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Liebe Ehrenmitglieder 

Liebe Turnerinnen und Turner, Gönner und Turnerfreunde 

Im Jahresbericht 2017 möchte ich wieder einmal chronologisch die Geschehnisse des vergangenen Turner-

jahres Revue passieren lassen und damit hoffentlich gute Erlebnisse nochmals kurz in Erinnerung rufen. 

Januar 

Unter der Leitung einer bekannten schweizerischen Versicherung begann das Turnerjahr mit einem Ski-Fit, 

welches von den Ladies organisiert wurde. Nebst den Ladies haben dabei auch Mitglieder der Ü35-Riege 

teilgenommen. 

Februar 

Nach den ersten strengen Trainings im Januar, hat die Aktivriege gemeinsam als Zirkusfamilie verkleidet die 

Zizerser Fasnacht unsicher gemacht. Ebenfalls im Februar fand der alljährliche Hockeymatch gegen die Ro-

ver (Ü35 & Aktive) sowie ein Nachtschlitteln der Ü30 statt. 

März 

Am 4. März hätte eigentlich der Skitag auf Madrisa stattfinden sollen. Nachdem dort und später auch auf 

dem Jakobshorn wegen zu viel Wind der Bergbahnbahntrieb eingestellt werden musste, gönnten sich die 

Teilnehmer schlussendlich einen Fondue-Plausch im Rustico Prättigauer Stübli. 

April und Mai 

Da die untere Halle am Freitagabend immer mal wieder besetzt war, trafen sich die Oldies zum Jassen, Boc-

cia spielen oder besuchten das Theater in Igis. 

Juni 

Die Aktivriege hat am 10. Juni am kantonalen Vereinsturntag in Ilanz teilgenommen und dabei ganz neue 

Disziplinen wie zum Beispiel den 800m-Lauf bestritten. Nur eine Woche später fand bereits der Glarner 

Kantonalturntag in Glarus Süd statt, an welchem die Aktivriege ebenfalls teilgenommen hat. Unsere Ju-

gendriege hat am kantonalen Jugitag in Davos teilgenommen und dabei hervorragende Ergebnisse erzielt. 

Ende Juni wurden auf dem Hof bei Marschlins die Sommerferien mit dem Spanferkel-Essen eingeläutet.  

Juli 

Aufgrund der geplanten Turnfahrt im Herbst hat die Ü35-Riege keine Sommerpause eingelegt und sich 

stattdessen wöchentlich zu Bike-Touren getroffen. Andrea von der Aktivriege und ‘ihr’ Christian haben sich 

Ende Juli in Bad Ragaz das Ja-Wort gegeben. Die Aktiven waren selbstverständlich mit einem Spalier und 

einem kleinen Spiel anwesend. 

August 

Nebst der Aufnahme des üblichen Turnbetriebs haben sowohl die Ladies wie auch die Oldies ihre Turnfahr-

ten durchgeführt. 
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September 

Die Aktiven und die Ü35 haben im September ihre Turnfahrten durchgeführt. Bei den Ü35 musste aufgrund 

schlechter Witterung eine Programmänderung gemacht werden, so dass das ganze Sommertraining ‘für die 

Katz’ war. In der Halle stand der September bei den meisten Riegen dann schon im Zeichen der Vorbereitu-

gen für die Turnunterhaltung. 

Oktober 

Als letzte Riege haben auch die Ü30 ihre Turnfahrt durchgeführt. Auch sie mussten aufgrund des nicht pas-

senden Wetters eine Programmänderung vornehmen. 

November 

Im November hat unter dem Motto Klassentreffen die Turnunterhaltung im Gemeindesaal Igis stattgefun-

den. Dank dem grossen Einsatz aller Leiter konnten dem Publikum sehr abwechslungsreiche und gut ein-

studierte Darbietungen präsentiert werden. 

Dezember 

Das Turnerjahr wurde in diversen Riegen mit Chlausabenden und Gritibänzen abgeschlossen. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich, auch im Namen des ganzen Vorstandes, bei allen Turnkamera-

dinnen, Turnkameraden, Leitern, OK’s und allen anderen Helfern für den Einsatz im vergangenen Jahr und 

beende hiermit meinen Jahresbericht. 

Der Präsident 

Marcel Blumenthal 
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