
Jahresbericht 2015 STV-Igis Ladies 

Eigentlich habe ich meinen Job als Leiterin im 2014 an den Nagel gehängt und mich auf eine ruhige Zeit mit den 

Ladies gefreut. 

Im Februar erfuhren wir dann aber, dass uns unsere neue Leiterin Monique verlässt, und lieber eine neue Gruppe 

gründen will.  

Nach einem diskussionsreichen Abend bei Veronika haben wir uns entschlossen, dass wir die Turnstunden ab 

den Frühlingsferien selber organisieren, gleichzeitig aber versuchen eine neue Leiterin zu finden. 

So gingen wir bei schönem Wetter jeweils walken und bei Regen, was selten war, zum Beispiel zur 

Wassergymnastik etc.  

Bis zu den Sommerferien hatten wir ein volles Programm. 

Am 4.Juni fand unser Grillabend bei Heidi auf dem Sitzplatz statt. 

Wir machten uns schon früh unsere Gedanken über die Turnerunterhaltung. Wir fanden dann auch etwas was 

uns allen gefiel. 

Nach den Sommerferien begannen Adelina, Doris und ich zu der Musik, die uns Rosi zusammengestellt hat eine 

Choreographie zu gestalten. 

Am letzten Augustwochenende fand unsere Turnfahrt statt. Wir fuhren an den schönen odensee und erlebten 

zwei wunderschöne Tage die Rita und Rosi organisiert haben. 

Dann konnte es mit dem Üben für die Turnerunterhaltung losgehen. 

Unser Kostüm bescherte uns eine riesen Arbeit. Wir verbrachten mehre Abende und Nachmittage mit planen, 

zuschneiden und nähen. Was lange währt wird endlich gut. Zur rechten Zeit am 19.November war alles parat und 

sah super aus. Die Unterhaltung war für uns ein voller Erfolg. Wir können alle Stolz auf uns sein. BRAVO 

Am 3.Dezember fand dann noch unser Chlausabend statt den Sandra, Gigi und Vreni organisiert haben. 

Wir liessen unser Jahr mit einem, gemütlichen essen im Rest. Krone ausklingen. 

Übrigens noch zu unserer Suche nach einer neuen Leiterin. Eine Leiterin haben wir keine gefunden, aber etwas 

viel besseres!!!!   Unser Turnen beginnt am 14.Januar. Wir freuen uns alle auf die neue Herausforderung. 

Mehr darüber erzähle ich euch dann im nächsten Jahresbericht. 

Ich werde im Jahr 2016 die Ansprechpartnerin für unser Gruppe sein.  

Ich wünsche allen wunderschöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 

Gabi Egli 


