JAHRESBERICHT
Was am 22. August 2007 mit einer ersten Turnstunde begann, wurde am 19. Januar 2018 gebührend gefeiert: Das 10-jährige Jubiläum der Fit’n Fun Riege. Es war ein Fest für uns, mit uns und
von uns. 45 Frauen halfen im Vorfeld mit, den Anlass zu organisieren und auch am Abend packten
alle mit an. Beim Dekorieren der Zelglitrotte wurde sogar extra für unser Geburtstagskind Nadia ein
Thron angefertigt. Es wurde an alles gedacht und wir durften einen wunderschönen Abend zusammen geniessen. Die von Heidi präsentierte Fotoshow liess uns zurückschweifen in vergangene
Zeiten und dabei konnte unter anderem festgestellt werden, dass „lange blonde Haare tatsächlich
schlank machen.“ Moni trug zur Unterhaltung das Steckbrief-Spiel bei und dabei erfuhren wir so
manch Interessantes über die Turnkolleginnen:
Die 50 Mitglieder haben ein Alter zwischen 35 und 63 Jahren; 13 sind seit der Geburtsstunde von
der Fit’n Fun Riege mit dabei; 9 turnten vorher aktiv im DTV Seuzach mit; 7 sogar schon in der
Mädchenriege; 10 sind in Seuzach aufgewachsen; 4 sind bereits stolze Grossmütter; 18 geben als
ihr Lieblingsgetränk Rotwein an; fast die Hälfte haben als Haustier eine Katze; eine Turnerin wollte
früher Opernsängerin werden; 2 geben als liebste Hausarbeit das Fenster putzen an (Adresse wird
auf Anfrage gerne bekannt gegeben); 9 bezeichnen sich als Morgenmuffel und eine Turnerin gibt
ihr peinlichstes Erlebnis preis: „Tanksäule umgefahren!“

Dank unserem wertvollen Leiterteam mit Manuela Möhl, Patrica Baer, Nicole Gomringer und
Susanna Schmidli wurde im 2018 nicht nur gefeiert, sondern wir durften auch abwechslungsreiche
und interessante Turnabende geniessen. Zu den üblichen Lektionen wie Drums Alive, Zumba, Yoga, Aerobic, Pilates, Toning, gesellten sich auch weniger bekannte Sachen wie Kickpower, Aroha,
Lauftraining, Outdoor Crossfit oder Velofahren im Gewitter mit Sibylle. In der Funstunde von
Fabienne wurden bei Staffetten, Mattenball und Völk vorallem die Lachmuskeln trainiert.
Wenn die Turnfahrt der Fit’n Fun Riege auf dem Programm steht, reisen die Frauen der Fit’n Fun
Riege in Scharen durch die Schweiz. Tanja und Claudia führten 25 Turnerinnen auf den wunderschönen Stoos. Uns fehlte es dabei an nichts: Regen, Sonne, gutes Essen, Spass, Lachen und die
Feststellung, dass sich uns sogar Kühe anschliessen und wir Alphorn spielen können.
Susanne gab in der Steckbrief Umfrage an, Glückskäfer zu sammeln. Das soll nicht nur ihr und
ihrer Familie, sondern uns allen ganz viel Glück für’s 2019 bringen.
Hopp Fit’n Fun Riege Seuzach!

Monika Lussi

