
Jahresbericht STV Igis Ladies 
 

Das erste Halbjahr konnten wir unser beliebtes Training in der Turnhalle mit  
Leiterin Monika Casutt nicht starten. Die Gründe sind uns ja bekannt. 
Aber unsere Trainerin war nicht auf dem Sofa, Nein sie lieferte uns super tolle  
Videozooms  und wir waren natürlich zu Hause bereit und voll dabei. Es war 
echt cool, vielen Dank  liebe Monika. 
 
 
Im Frühjahr starteten wir mit dem Programm Walken und Velofahren. Es 
bereitete uns viel Spass , so konnten wir uns auch wieder austauschen. 

 

Mit einem gemütlichen Grillabend bei Heidi  gingen wir in die Sommerpause. 

„Bleibt Gesund so können wir ende August wieder mit dem Hallentraining mit 
Monika starten. „     Das war unsere Motivation !!! 

 

Tatsächlich am 19. Aug. 21 starteten wir unser Training wieder mit neuer 
Energie und voller Spannung. Gut besucht konnten wir unsere Wirbelsäule und 
die Faszien wieder trainieren.   

  

28./29. August stand unsere Turnfahrt auf dem Programm. Es ging mit der 
Aelplibahn Malans hoch und wir wanderten bei Regen und Nebel mal Richtung 
Vilan. Leider wurde das Wetter immer schlechter und wir mussten unsere 
Route ändern und über Lärchli und Luvadina nach Seewis wandern .  Am Ziel 
angekommen kam gute Stimmung auf im Maiensäss Falider. Einen gemütlichen 
und schöner Abend mit Spiel und Spass durften wir im warmen Stübli  
genießen. Bis die ersten aufbrechen und die andern ins Pyjama schlüpften.  

 

Auch im September wurde unser Training gut besucht und wir genossen jede 
Stunde zusammen zu turnen. 
Nach immer häufigeren  Diskussionen unter den Frauen, haben wir den 
Vorstand aufgesucht für ein Gespräch mit uns Ladies. Weil wir uns nicht mehr 
verstanden fühlten, ging es bei uns um einen gemeinsamen Austritt der Ladies . 



Nach einem guten Gespräch mit dem Vorstand beschlossen wir, an der GV – 
STV Igis 2022 nochmals teilzunehmen und kurz unser Problem erläutern. 

Mit einem feinen Raclette genossen wir unsern Clausabend .Zwei Cläuse haben 

sich viel Mühe gemacht und für alle ein Gedicht und eine kleine Überraschung 
mit viel Liebe vorgetragen. 

 

Nun wünschen wir beste Gesundheit und ganz viel Glück 

Mit turnerischem Gruass 

Adelina Fausch 

Ladies 

 

 

 


