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Jahresbericht der Präsidentin für das Jahr 2022 
(Powerpoint-Präsentation)  

Bild 2-6: Am 17. Mai hät dä Maibummel stattgfundä. Äs händ sich 13 sportlichi Turnerinnä vor 
dä Bibliothek troffä und sind vo det us quer dur’s Dorf gloffä. D’Yolanda hät eus über 
Wäg gfüert wo einigi nöd kännt gha händ, so zum Bispiel dä Säulirain. Bi dä 
reformiertä Chilä Herrliberg hämmer än Stopp igleit zum diä schön Ussicht z’gnüssä 
und z’fötelä. ** Ich han diä Glägäheit au grad gnutzt zum diä obligati Gruppäfoti 
z’machä. ** Witer isch äs dänn über euses schönä Tobel gangä. ** Im Humrigä 
hämmer dänn no s’Lotti atroffä, wo leider us gsundheitlichä Gründ nöd hät chönä mit 
laufä. ** Im Rössli hämmer dänn no än gmüetlichä Rescht verbracht. ** 

Bild 7-10:  D'GV hät Coronabedingt – hoffentlich ghöret mir das Wort Corona zum letschtä Mal – 
erscht am 14. Juni chönä durä gfüert wärdä. ** Vor dä GV isch fliessig diskutiert wordä 
und d’Decko wo d’Conny gmacht hät isch wieder bestunt wordä. ** Äs isch än 
herrlichä Summerabig gsi, das hämmer usgnutzt und händ dä Imbiss dussä verspiesä. 
** und händ däbi än wunderschönä Sunneuntergang gseh, au s’Inachtä isch nöd 
z’verachtä gsi. ** 

Bild 11-13: Am 5. Juli sind nur 5 Turnerinnä uf dä Vita Parcours in Küsnacht gangä. ** Au das Jahr 
sind d'Üebigä wieder vorbildlich gmacht wordä und mir sind 1x zackig dur dä Vita 
Parcours gloffä. ** Aschlüssend simmer is Il Faro gangä zum diä abbautä Kaloriä 
wieder inä z’hauä. ** 

Bild 14-17: Am 19. Juli händ sich 14 Turnerinnä zum Badhüsli-Abig troffä. Mir händ wieder schöns 
und heisses Summerwätter verwütscht. Äs isch wiä sich's für äs Badhüslifäscht ghört 
fliessig badet wordä und das hät ziemlich hunger gä. Zum Glück hät d'Ruth unterdessä 
agfüret und mir händ ziemlich schnäll chönä eusi feine Sache uf dä Grill leggä. ** Au 
das Jahr isch wieder für äs super Salatbüffet gsorget wordä. Au s’Dessertbuffet isch 
wieder vom Feinschtä gsi. Vielä herzlichä Dank allnä wo öpis mitbracht händ. ** Äs 
isch dänn witer badet, gnossä und plauderet wordä. ** Nach äm sehr schönä 
Sunnäuntergang sind dänn diä meischtä gli gangä.**  

Bild 18-22: Am 26. Juli hät d'Sunnäuntergangs-Schifffahrt statt gfundä. 4 Frauä sind bereits in Züri 
uf’s Schiff zum gueti Plätz z’reservierä. ** In Herrliberg sind dänn witeri 5 Ladies 
zuegstiegä. Bi relativ schönem, heissem Wätter sind mir dänn uf Rappi gfahrä ** und 
händ diä Ziit gnutzt zum öpis feins ässä und trinkä. ** D’Berth, vom Fahrtwind ganz 
verzuslet wartet uf ihri lieblings Kirschturtä. ** Mit änämä schönä Sunneuntergang 
händ mir diä toll und gmüetlich Schifffahrt in Meile beändet. ** 

Bild 23: Vom 20. bis 22. August hät d'Chilbi bi optimalem Wätter statt gfundä. Äs isch fliessig 
bachet und verchauft wordä. Mir händ 2'089.40 Frankä igno. Dä Gwünn isch zur Hälfti 
an Dameturnverein gangä wo das Jahr au wieder mitgmacht hät. Ich möcht mich bi 
allnä wo öpis däzue bigstüret händ herzlich bedankä und au am Ursi ganz herzlichä 
Dank für diä wieder sehr schön Bluemädecko. **  



Bild 24-38: Das Jahr häts ä 1 tägigi Wanderig gä. Organisiert hät sie d’Annemarie und ich. Dä 
Reisebricht hät d’Elisabeth Kappeler gschriebä und liest än jetzt au grad sälber vor.** 

 Pünktlich um7.30 Uhr am Morgen besammelte sich ein kleines Grüppchen am Bahnhof. Mit der 
S6 um 7.39 ging unsere Reise los. Anja, die sich bereits im Zug war, versuchte in diesem von 
Pendler und Schüler voll besetzten Zug Plätze frei zu behalten, was gar nicht so einfach war. Im 
Zug nach Luzern verteilten Annemarie und Moni Fruchtsäfte und Gipfeli. Ob die Vitamine einen 
Wink auf die strenge Wanderung ist? Keine Ahnung. Via Luzern führte die Reise bis nach 
Dallenwil. Dort wechselten wird ein letztes Mal und stiegen in die Luftseilbahn nach 
Niederrickenbach um. Die Fahrt mit der Luftseilbahn fühlte sich an wie eine Sardine in der 
Büchse, so voll war die Kabine. Ob hier das Maximum der Anzahl Fahrgäste eingehalten oder 
nach Gewicht beladen wurde, entzieht sich meiner Kenntnis. Einige Turnerinnen nutzen die 
Fahrt dazu, mit einem katholischen Priester zu flirten. In Niederrickenbach angekommen, legten 
wir unseren ersten Halt ein und verpflegten uns im dortigen Pilgerrestaurant mit Kaffee. Heidi 
nutzte die Zeit und schrieb Postkarten an Turnerkolleginnen, die nicht mehr auf die Wanderung 
mitgehen konnten. Ein zarter Hauch von Lagerfeuer umwehte die Postkarten, musste doch Heidi 
als ehemalige Pfadfinderin eine Pfadi-Briefmarke darauf kleben. Einige rieben mit dem Finger an 
der Briefmarke, welcher sofort den Lagerfeuergeschmack annahm.   

Nun teilte sich die Gruppe. Die Sportlichen, Annemarie, Elsbeth, Heidi und ich, nahmen den 
etwas mehr als eine Stunde dauernden Aufstieg zur Bärenfalle unter die Füsse, während die 
gemütlichen Wanderinnen die Seilbahn auf die Musenalp benutzten. ** Natürlich gab es 
unterwegs auch eine kurze Rast, denn frisch gestärkt lässt sich der Aufstieg besser bewältigen 
**. Der Ausblick bei der Bärenfalle war überwältigend. Vor uns lag der blau schimmernde 
Vierwaldstättersee. Hier wäre der Treffpunkt mit der anderen Gruppe gewesen. Ein Telefon von 
Annemarie an Moni zeigte, dass sich die andere Gruppe noch im Abstieg von der Musenalp 
befand. So setzten wir die Wanderung zum Rastplatz fort. ** Dieser Rastplatz entpuppte als 
Deluxe-Platz, eine kleine Feuerstelle, ausgestattet mit Grill und dazugehörigem Holz sowie 
einem stillen Örtchen. Elsbeth und Annemarie zogen ihre Schuhe aus und kühlten ihre 
strapazierten Füsse in einem nahegelegenen Bächlein. ** 

D’Yolanda, s’Heidi, d’Anja und ich händ eus für diä gmüetlich Variante entschiedä. 
Nach äm Kafi sind mir zur Musenalpbahn gloffä. Det händ mir eus über’s Telefon 
müesä amäldä das mir gärn ufä fahrä würdet. Wiämer gseht, hämmer diä Höhemeter 
locker gmeisteret. Usser Atem sind mir doch no cho und zwar vor luter stunä wiä diä 
Bahn zwüschet dä Felswänd duräfahrt. ** Dobä acho hämmer beschlossä no zum 
höchste Punkt z’laufä um diä super Ussichts z’gnüssä. Äs hät sich glohnt, äs isch eifach 
Traumhaft gsi. ** Uf das hämmer natürlich müesä mit änämä Röteli astossä. D’Chueh 
hät ganz nidisch glueget, ich glaub, diä het gärn mitgmacht ����. ** Nachdem mir eus 
viel Ziit gla händ, händ au mir witer müesä. Äs isch än wunderschönä Wäg gsi, ächli 
ägschen hämmer dänn aber doch au no gha. D’Stägä ab isch äs nöd ganz aspruchslos 
gsi, mir händ diä aber mit bravur gmeisteret. ** Au mir händ müesä sta bliebä zum dä 
überwältigend Usblick bi dä Bärefallä z’gnüssä. Gmüetlich isch äs dänn zum Grillplatz 
gangä womer dänn wieder alli zämä vereint gsi sind. ** 

Doch schon bald trudelten die anderen ein. Yolanda stellte Moni ihr vor kurzem in der Victorinox 
geschliffenes Sackmesser zur Verfügung. Sie sagte noch: «Pass auf, es ist scharf» und schon 
hatte sich Moni in den Finger geschnitten. Zum Glück hatte Moni eine Taschenapotheke mit 
dabei. Annemarie half ihr beim verarzten. Natürlich durfte auch der Gipfelwein in Form von 



einer Flasche «Rötheli» nicht fehlen. Ein zufällig vorbeiwanderndes Ehepaar aus dem 
Toggenburg wurde spontan zum Umtrunk eingeladen. Es hatte grosse Freude an dieser 
Einladung. Wie es so ist, nach dem Essen musste Frau natürlich das stille Örtchen aufgesucht 
werden. Hoppla, die Schlange davor und die damit verbundene Wartezeit waren 
rekordverdächtig und wären fast in den Verkehrsmeldungen ausgestrahlt worden. 

Am Nachmittag führte uns ein breiter nicht allzu steil abfallender Wanderweg ** zur Klewenalp. 
Von dort fuhren wir mit der Luftseilbahn hinunter nach Beckenried und mit dem Schiff nach 
Brunnen. ** Am Schiffssteg in Beckenried stieg Moni zur Abkühlung in den See. Wahrscheinlich 
erblickte der Kapitän die Badende schon von weitem, er liess sein Schiffshorn sekundenlang 
ertönen. Ein Ton, den wir Zürcherinnen mittlerweile schrecklich vermissen.  

Auf dem Schiff öffnete Yolanda ihren Rucksack. Dabei rollte ihr «Röthelibecher» davon. 
Aufmerksame Fahrgäste einer Thurgauer Seniorengruppe machten sie darauf aufmerksam, 
einer fragte sogar, ob wir «Appenzeller» mitführen würden. Zu gleichen Zeit verteilte Moni den 
restlichen Inhalt ihrer Rötheliflasche. Dies führte zu flapsigen Sprüchen von Seiten der 
Thurgauer. Im Nu standen vier Herren der Seniorengruppe bei Moni und liessen sich 
Schnapsbecher füllen. Moni war so beschäftig, dass sie vergass Fotos zu machen.  

Der Blick zurück nach Beckenried zeigte, dass sich da am Himmel etwas zusammenbrauen wird. 
** In Brunnen führte uns der Weg in ein nahe am See gelegenen Steakhaus. Während wir assen, 
zog ein Gewittersturm über Brunnen hinweg. ** Beim Aufbruch wurden eifrig Regenjacken 
ausgepackt. Jene die keine Regenjacke eingepackt hatten, hatten immerhin einen Schirm mit 
dabei. Angesichts des sintflutartigen Regens verzichteten wir auf den gemütlichen Bummel zum 
Bahnhof und bevorzugten den Bus. Das als Dienstfahrt gekennzeichnete Vehikel führt uns auf 
direkten Weg zum Bahnhof. Mittlerweile hatte es merklich abgekühlt. Einige Mutige schnupften 
eine Prise. Über Arth-Goldau und Zürich kehrten wir nach Herrliberg zurück. Dank der 
Pünktlichkeit unserer SBB erreichten wir sogar die frühere S-Bahn und waren 15 Minuten früher 
zu Hause.  

Ein grosses Dankeschön an die Organisatorinnen dieser Wanderung.  

 Dankä Elisbeth für dä super Reisebricht. ** 

Bild 39-42: Da leider s’Bocciacentrum in Männedorf zue gmacht hät, hämmer nach änerä 
Alternative gsuecht und sind fündig wordä. Am 4. Oktober sind mir nach Uster is 
Bocciadromo gfahrä. Det händ 8 Turnerinnä ä super Bahn atroffä ** und riesä dä 
Plausch gha bim Spielä. ** Da händ aber äs paar kritisch glueget, sie händ sicher 
glueget, öb d’Elsbeth wieder übertritt macht. Wiä d’Elsbeth isch, hät sie nur selmisch 
grinset und d’Katrin häts fascht putzt vor lachä. ** D’Marie-Louise hät dänn no än 
Apéro spändiert, damit mir uf ihren Geburtstag händ chönä astossä. Äschlüssend 
hämmer im Restaurant vom Bocciadromo super gässä. Alli sind sehr z’friedä und 
glücklich gsi mit dem wos bstellt und dänn au übercho händ. ** 

Bild 43: 4 Turnerinnä händ am 13. November am Erläbnistag mitghulfä. Das Jahr isch 
Selbstbedienig gsi und eusi Feeä händ gschöpft. Ä anderi Turneri hät 
Chinderhüetedienst überno - Yolanda du machsch das ächt super. ** 

Bild 44: Am 6. Dezember simmer trotz äm Chlausabig und äm Schwizer Fuessballmatsch z’9tä i 
dä Halle gsi. Ich glaub äs händ alli gspürt, dass sich’s nöd lohnt dä Hei z’bliebä und dä 



Matsch gägä Portugal z’luegä. D’Schwizer sind a dem Abig im 8tel Final mit 6:1 
usgschiedä. Mir sind dänn au no in Gnuss cho vonämä feinä Chlausweggä wo eusi 
Chlaus-Turnleiterin bachet hät. Dankä Annemarie! ** 

Bild 45-47: Am 9. Dezember sind mir bi liechtem Schneefall i diä schön Deckorierti Blüemlisalp ** 
go dä Chlausabig fiirä. 15 ufgstellti Turnerinnä händ äs mega feins Fondue verspiesä. 
** Äs isch än schönä und gmüetlichä Abig gsi und zum Glück sind bi denä 
Strasseverhältnis wieder alli guet Hei cho. Dankä Nuni für’s organisierä. ** 

Bild 48-51: Am 27. Januar sind 3 Frau zu dä Conny i 'Flumsbergä go Skifahre. ** Äs brucht glaub 
kei Wort ussert unä Grau und obä Blau . ** Zwüschet durä simmer is Restaurant go 
öpis feins trinkä und det häts au no für ä lustigi Spielrundi glanget. ** Am Abig simmer 
dänn ist Restaurant Tannenboden und händ super fein gässä. Dankä Conny, äs isch än 
super Skitag gsi! 

 Äs isch wieder ä tolls Jahr gsi – dankä allnä! 
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