Jahresbericht GymFit Frauen und Seniorinnen 2018
Ganz herzlichen Dank an alle unsere Leiterinnen, die uns immer wieder mit einem
tollen Programm überraschen. Die Trainings werden von unseren Leuten mehr oder
weniger gut besucht.
Es war ein eher ruhiges Jahr. Ausser am Gempenlauf, wo wir natürlich wieder alle im
Einsatz waren und auch unsere feinen Kuchen präsentierten, haben wir uns an
anderen Anlässen des TV Dornach nicht so oft gezeigt.
Am 8. Mai ging's bei strahlendem Wetter auf den eintägigen Ausflug in die
Ostschweiz. 26 Frauen kamen mit auf diese abwechslungsreiche Reise, die Renate Moser organisiert hat - herzlichen Dank. Sie führte uns
nach Radolfzell in Deutschland - eine wunderschöne Altstadt - und weiter nach
Moos zum Mittagessen. Dann mit dem Bus weiter nach Stein am Rhein, von dort mit
dem Schiff nach Schaffhausen - übrigens eine der schönsten Stromfahrten Europas und schon bald ging's wieder auf die Heimreise.
Die Grillabende sind bei uns gestrichen, wir gehen lieber - aus bequemlichen
Gründen - ins Restaurant und gönnen uns eine Pizza.
Elisabeth Bremgartner hat die zweitägige Reise am 1./2. September für uns
organisiert. "I gloube i gange a Louenesee!" Wir waren zu zehnt und fuhren mit dem
Zug nach Zweisimmen. Leider empfing uns dieser schöne Ort mit strömendem
Regen. Nach einem ausgie-bigen Kaffeehalt haben wir uns entschieden, anstelle mit
der Gondel auf den Rinderberg, mit der MOB nach Schönried zu fahren. Von dort
wanderten wir nach Gstaad und konnten unterwegs sogar unser Picnic geniessen.
Nach einem gemütlichen Besuch im prominenten Ort, wir erlebten sogar noch den
Alpabzug durchs Dorf, ging's mit dem Bus weiter nach Lauenen zum Hotel Wildhorn,
wo wir übernachteten. Am nächsten Morgen empfing uns eine strahlende Sonne und
wir machten uns auf rund um den Lauenen-see. Es war eine schöne, gemütliche
Wanderung. Wieder in Lauenen angekommen, genossen wir ein feines Dessert und
nach einem Rundgang im Dorf fuhren wir mit dem Zug nach Hause. Herzlichen
Dank Elisabeth für die perfekte Organisation.
Das Jahr liessen wir wieder mit einem feinen Essen im Restaurant Wollmatt
ausklingen.
Dornach, im Januar 2019

