3.2 TA Turnerinnen
Nach den Sommerferien starten wir in ein neues Abenteuer mit Herkules. In der
grandiosen Vorbereitungszeit für unsere Darbietung an der Turnshow unter dem
Motto „Disney“ begleiten uns Aline Ziswiler und Fabienne Lauber zum ersten Mal.
Die Götter meinen es gut mit uns und wir können dieses Jahr am Gym-Day in
Grosswangen teilnehmen – zum Glück, denn im neuen Jahr wird uns mitgeteilt, dass
die Disziplin Gymnastik am diesjährigen Turnfest wegen zu wenigen Anmeldungen
ausfällt.
Trotz grosser Enttäuschung feilen wir an der Gymnastik weiter, welche wir im April zum
ersten Mal in Wolhusen vorzeigen und eine ausführliche und hilfreiche Rückmeldung
bekommen.
Darauf folgen die letzten wichtigen Anpassungen, damit unserem Erfolg nichts mehr
im Weg steht. Die Arbeit hat sich gelohnt! Auf die Noten 8.34 & 8.44 am Gym-Day
sind wir sichtlich stolz.
Am 30. Mai 2019 erreicht uns die schöne Nachricht über den Familienzuwachs bei
Sonja Beeli und Matthias Graber. Ihre Tochter Seraina erblickt das Licht der Welt, wir
wünschen der Familie viel Glück und Freude mit dem kleinen Sonnenschein.
Kurz darauf folgt die Teilnahme am Turnfest in Häggenschwil mit dem TV Juventus. Da
die Gymnastik ausfällt reisen wir mit einer etwas kleineren Frauengruppe von acht
Personen an. Die Ballstafette meistern wir fehlerfrei und in einer top Zeit. In der Sektion
erzielen wir den achten Rang (BS: 9.14). Bei der Teilnahme am Wahlmehrkampf
brillieren Monika Häberli und Nathalie Graber mit je 330 Punkten. Eine Auszeichnung
für diese super Resultate nehmen Sie auch dieses Jahr wieder mit nach Hause.
Bei Badewetter mit feiner Grillade, herrlichem Dessert und viel Geplauder geniessen
wir den Jahresabschluss bei Graber‘s im Winkel.
Ich bedanke mich bei allen für die tolle Zusammenarbeit in den ereignisreichen
Jahren bei welchen ich als Gruppenpräsidentin vom TA wirkte. Meiner Nachfolgerin
Carolina Meyer wünsche ich viel Elan und Spass in ihrem neuen Amt.
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