
Anmerkung der Schreibenden: Eine be-
neidenswerte Diätform, die ich für mich
flüchtig in Betracht nahm. Den Gedan-
ken schlug ich mir jedoch gleich wieder
aus dem Kopf, denn so würde ich ja das
Angebot «Winterfit mit dem FTV» ver-
passen.

Auf der grossen Scheidegg gelang uns
dann auch noch ein Gruppenfoto bei
Sonnenschein. Zuerst stärkten wir uns
jedoch für das perfekte Lächeln mit
warmer Suppe oder vitaminreichem Sa-
lat, je nach Gusto.

Von nun an verliessen wir uns nicht
mehr auf die eigene Muskelkraft, son-
dern wichen auf den ÖV aus. Auch be-
wältigten wir die Herausforderung der
SBB, welche bei den 6-minütigen Um-
stiegen in Interlaken und Bern die Abtei-
le möglichst weit auseinander entfernt
reservierten, mit Bravour. Wir sind ja
alles aktive Turnerinnen beim Frauen-
turnverein Schenkon! Aber auch dank
den perfekt organisierten Reiseleiterin-
nen Karin und Kathrin. «Danke tuusig,
das hend er super gmacht.»

Priska Felber
Fotos auf www.ftvschenkon.ch
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Die fleissigen
Turnerinnen

Am Dienstag, 26. September fanden die
Mitglieder vom FTV Schenkon den Weg
zur Mehrzweckhalle, um auf das ver-
gangene Vereinsjahr zurück zu blicken.
Bevor aber die 48. Generalversammlung
eröffnet wurde, stießen wir alle mit ei-
nem Glas Prosecco auf das vor zwei
Tagen angenommene Projekt „Neubau
Turnhalle“ an.

Nach dem feinen Nachtessen konnte
unsere Präsidentin Priska Felber um
20.30 Uhr die Generalversammlung er-
öffnen. Streng nach Traktandenliste
wurde Traktandum für Traktandum be-
handelt und bald schon waren wir bei
den Demissionen und Wahlen. Obwohl
ein Wahljahr, musste im Vorstand kein
Amt ersetzt werden. Keiner wollte sei-
nen Sessel freigeben und so starten wir
ein Jahr mehr in gleicher Besetzung wie
die letzten zwei Jahre.

Renate Lattion hat als Leiterin und Teil-
leiterin viele Jahre engagiert im Verein
mitgewirkt und damit vieles zum Gelin-
gen und gutem Bestehen unseres Ver-
eines beigetragen.

Während den letzten 16 Jahren hat sie
leise und pflichtbewusst Lektion für Lek-
tion vorbereitet und damit den Frauen
vom Gsond & Fit, der Frauenriege 2 und
den Aerobicerinnen viele sportliche und
anstrengende Stunden beschert.



Renate wurde an der GV mit grossem
Applaus zum Ehrenmitglied gewählt. Wir
danken Renate für die geleistete Arbeit,
die investierte Zeit, ihre Zuverlässigkeit
und manchmal auch für die nötige Ge-
duld, die sie uns entgegengebracht hat.

16 Jahre sind dann doch genug und so
hat sich Renate entschlossen, ihre Lei-
tertätigkeit zu beenden.
Mit Eveline Ghidoni konnten wir schnell
einen Ersatz herzaubern. Somit wird
Eveline nun Montag für Montag die
Turnlektionen gestalten und, da bin ich
ziemlich sicher, dies auch sehr pflicht-
bewusst. Dank der spontanen Zusage
von Tanja Häfliger wird die Lücke, die
Eveline Ghidoni nun am Dienstag hinter-
legt, schnell wieder geschlossen.

Nachdem die fleissigen Turnerinnen ihr
Geschenk für ihren regen Trainingsbe-
such erhalten haben und Priska unsere
neue Homepage vorgestellt hat, konnten
wir die GV beenden.

Anschluss an den offiziellen Teil wurde
das Dessert aufgetragen und die Anwe-
senden konnten den Rest des Abends
bei gemütlichem Beisammensein ge-
niessen.

Wenn Sie jetzt Lust verspüren, etwas für
Ihre Fitness zu tun, so laden wir Sie
herzlich zu einem unserer Trainings ein.
Wir freuen uns über jedes neue Gesicht!
Über unsere neue Homepage
www.ftvschenkon.ch erfahren sie mehr.
Mägi Keller

Winterfit




