
 

 

Jahresbericht  GymFit Frauen und Seniorinnen 2019 

Ganz herzlichen Dank an alle unsere Leiterinnen, die uns immer wieder mit einem tollen 

Programm überraschen. Die Trainings werden von uns gut besucht. 

Am 7. Mai 2019 gings auf den eintägigen Ausflug. Eine grosse Schar Frauen fand sich am 

Bahnhof Dornach ein. Mit dem Zug nach Basel und weiter mit der DB nach Bad Krozingen 

und weiter nach Staufen. Diesen hübschen Ort besichtigten wir  und hatten auch noch Zeit, 

in einem der vielen Kaffees Pause zu machen. Dann gings weiter mit dem Bus bis zum 

Restaurant Sonne im Münstertal, wo wir bei fröhlicher Stimmung das Mittagessen genossen. 

Per Bus dann weiter durch hügelige Landschaft zur Schwebebahn Belchen. Die Zeit nutzten 

wir, um auf den höchsten Punkt zu steigen, doch leider zeigten sich die Berge nur zaghaft. 

Zurück an der Bergstation konnten wir dem Kuchenbuffet im Gasthaus nicht widerstehen und 

schon bald schwebten wir wieder hinunter ins Tal und traten die Heimreise an. Herzlichen 

Dank an Renate Moser für die Organisation. 

Der Gempenlauf fand am 15. Mai 2019 statt. Eine grosse Gruppe von uns war wieder an 

verschiedenen Orten im Einsatz und auch unsere feinen Kuchen fehlten nicht. 

Am Jubiläumsfest 15. Juni mit Einweihung der  renovierten Pfadihütte waren die AktiFit 

Frauen im Einsatz, wir brachten lediglich ein paar Kuchen vorbei. 

Den letzten Dienstag resp. Donnerstag vor den Sommerferien nutzten wir wieder um, uns in 

einem Restaurant verwöhnen zu lassen. 

Den TV-Stand am Seifenkistenrennen am 18. August betreut nun unsere Jugi-Abteilung und 

ist auch für die Kuchen besorgt - super! 

Am 31. August feierte unser Turnverein 130 Jahre. Mit Play for you von 14 - 17 Uhr hatten 

alle ihren Spass und das phantastische Grillbuffet hat auch allen gemundet. Es war ein tolles 

Jubiläumsfest bei wunderschönem Wetter. 

Der 2tägige Ausflug fand am 14./15. September statt. Mit acht Frauen verliessen wir bei 

strahlendem Wetter den Bahnhof Dornach und fuhren in den Jura. In Les Bois genossen wir 

zuerst Kaffe mit Gipfeli und dann gings zu Fuss über Jura-Weiden bis nach Le Noirmont., wo 

uns der erste Apéro erwartete. Mit dem Zug fuhren wir alsbald bis nach Saignelégier. Im 

noblen Hotel Cristal übernachteten wir und genossen auch ein feines Abendessen. Es war 

alles super! Nach einem grosszügigen Frühstück bestiegen wir den Bus und fuhren nach La 

Theurre. Dem wunderschönen Etang de la Gruère entlang und über  weite Jura-Weiden 

wanderten wir bis nach Tramelan. Und schon bald brachte uns der Zug wieder nach Hause. 

Es war eine tolle gemütliche Turnfahrt. Ganz herzlichen Dank an Annelies Jutzi. 

Den Jahresabschluss feierten wir wieder in der Wollmatt. 

Dornach, im Januar 2020 


