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Jahresbericht Aktive 2015 
 
 

Anfangs Februar stellte uns Michel Housi von Allround Tours mit dem Bus wieder 
nach Isenfluh zum Schlitteln. Mit der Seilbahn ging‘s hoch nach Sulwald wo wir ein 
selbst mitgebrachtes Apéro genossen. Der Schnee und das Wetter war perfekt zum 
Schlitteln. 
Mit einem feinen Fondue im Restaurant Waldrand in Isenfluh liessen wir den 
Schlittelplausch ausklingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bereits eine Woche später gingen wir auf die Höhematte zum Ice Magic 
Eisstockschiessen. Mit tollen Fans an der Bande, einem Glühwein und einem feinen 
Speckzopf von Silvia Zeiske hatten wir einen lustigen und gemütlichen Abend. 
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Zum 85. Jubiläum wurden alle Aktiv- und Ehrenmitglieder am 19. Juni auf das 
Barbecueschiff  auf dem Brienzersee eingeladen. Caroline erzählte uns kleine 
Episoden über die 85 Jahre.  Danach konnten wir uns während der Schifffahrt von 
dem tollen Buffet bedienen und das feine Essen geniessen.  
 
Da es so ein schöner Sommer war, verbrachten wir viele Turnstunden draussen. Wir 
gingen ein paar Mal walken, mit dem Fahrrad zum Minigolf und das Bräteln konnte 
auch wieder einmal durchgeführt werden.  
 
Unsere zweitägige Vereinsreise stand unter dem Motto “auf den Spuren des 
Jungfraumarathons“. Mit Bus, zu Fuss und mit dem Zug ging‘s auf die Kleine 
Scheidegg wo wir im Restaurant Hotel Eigernordwand übernachteten. Am Sonntag 
ging‘s via Moräne runter nach Wengen, dann mit dem Zug und Bus wieder ins Stedtli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Bowling im August, das Einpacken der Startersäckli für den Jungfraumarathon, 
die T-Shirt Ausgabe beim Jungfraumarathon  und der Spielabend waren auch wieder 
auf dem Programm.  
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Das Volleyballmixed-Team konnte die Wintermeisterschaft wieder für sich 
entscheiden. Herzliche Gratulation! 
 
Am Hobby-Volleyballturnier in Meiringen gewann am Samstag das Mixed-Team und 
das Frauen-Team erreichte am Sonntag den zweiten Rang. Herzlichen Glückwunsch! 
 
Dank der Initiative von Karin sind wir nach den Herbstferien ins Winterfit 
eingestiegen. Eine tolle Sache, merci Karin. 
 
Ein grosses Merci an Karin und Susle, dich mich beim Leiten unterstützen.  
 
Ä gueti Zyt wünscht öich 
 
Astrid Schlunegger 
Leiterin Aktive 
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Jahresbericht JUTU 4. -9. Klasse 

 
Wieder ist ein Jahr um, und wir können auf viele tolle und abwechslungsreiche 
Turnstunden, drinnen wie auch draussen zurückschauen. In diesem Jahr haben wir mit 
unserer JUTU-Gruppe auf den Start am UBS-Cup verzichtet.  
 
Eine gute Stimmung in der Halle, Spiel und Spass sind uns sehr wichtig beim Turnen 
mit der Gruppe der 4.-9. Klässler. Die Kids konnten sich wiederum ein Spiel zum 
Geburtstag wünschen oder eigene Musik zum Turnen mitbringen, was rege genutzt 
wurde. So fägts!  
 
Im August sind wir wieder mit einer motivierten Gruppe von 21 Kinder und 
Jugendlichen ins neue JUTU-Jahr gestartet. Dank dem guten Wetter konnten wir bis 
zu den Herbstferien vor allem im Freien Turnen.  
 
Durch unsere berufliche Tätigkeit können wir nicht immer alle Turnstunden selber 
leiten. So auch von den Herbstferien bis zu den Winterferien 2015. Wir möchten uns 
bei Ursi Donzé, Susanne Maier und Franziska Hildbrand bedanken, für ihre 
Bereitschaft einzuspringen und uns zu vertreten. Durch ihre Unterstützung kann das 
Turnen für diese Gruppe aufrechterhalten werden. 
 
In Vertretung der Leiter Carina Aemmer und Andreas Darmstädter 
Jugendverantwortliche DTV Unterseen 
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Jahresbericht JUTU 1. - 3. Klasse 
 
Das Jahr 2015 haben wir mit dem Training für den UBS-Team-Cup gestartet. Wir 
haben die drei Disziplinen: Sprünge, Stafetten, Biathlon sowie den Hindernislauf 
intensiv geübt. Am 25. Januar war es soweit! Mit 12 top motivierten Kindern reisten 
wir mit Zug und Bus nach Thun. Wir gingen mit je einem Mixed-Team U10 und U12 an 
den Start. Die Kinder zeigten gute Leistungen und wir freuten uns an den Rängen 8 
(U10) und 12 (U12). Den Zuschauern aus Unterseen vielen Dank für die Unterstützung! 
Nach den Frühlingsferien haben wir bei schönem Wetter draussen geturnt. Endlich 
konnten wir richtig Fussballspielen! 
Nach den Sommerferien sind wir mit neuem Elan mit 22 Kindern ins neue Schuljahr 
gestartet. Die Hälfte der Gruppe turnt zum ersten Mal im JUTU mit. Viele kennen die 
Turnhalle aber schon vom ELKI und vom KITU. In den ersten Turnstunden haben wir 
das warme Wetter ausgenutzt und draussen geturnt.  
Die Kinder kommen sehr regelmässig ins Turnen und sind sehr motiviert sich zu 
bewegen. Uns ist es sehr wichtig, dass sich die Kinder an die JUTU-Regeln halten und 
wir faire und unfallfreie Turnstunden zusammen haben.  
Bei Bedarf dürfen wir auf die Hilfe von Susanne Maier oder Ladina Pajarola zählen. 
Vielen Dank für euren Einsatz! 
Ich danke Franziska Hildbrand ganz herzlich für die tolle Zusammenarbeit und die 
grosse Unterstützung im JUTU! Ich hoffe, dass wir noch viele gemeinsame 
Turnstunden erleben können. 
 
Hauptleitung JUTU 1.-3. Klasse  
Ursi Donzé 
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Jahresbericht KITU 2015  
 

Voller Energie starteten wir ins neue Jahr 2015. Wir reisten zum Nordpol, trainierten 
für die Skisaison, tanzten verkleidet zu Guggenmusik und rollten zum Osterhasen. 
Nach den Frühlingsferien genossen wir das schöne Wetter draussen auf dem 
Rasenplatz und im Vita Parcours.  
Mit den Wasserspritztieren, die alle Kinder in der letzten Turnstunde erhielten, 
konnten sie sich im heissen Sommer nassspritzen.  
 
Leider war Susanne Maier im Juni 2015 zum letzten Mal bei uns im KITU. Ein ganz 
grosses MERCI für die tollen Turnstunden, welche die Kinder und auch wir mit dir 
erleben durften. Vielen Dank für deine Ideen, deinen Einsatz, dein Wissen, und, und, 
und.  
Zum Glück dürfen wir Susanne auch jetzt noch zum Helfen anfragen, wenn Not an 
Frau ist. 
 
Seit August 2015 besuchen nun 33 Kinder unsere Turnstunden. Wir erlebten die 
Turnhalle und lernten schon viele kleine und grosse Geräte auf interessante und 
abwechslungsreiche Weise kennen.  
 
Bei schönem Wetter konnten wir bereits für den Jungfrau-Minirun auf dem 
Rasenplatz trainieren. Nach stürmischen Herbstwind-Turnstunden freuen wir uns 
jetzt bereits auf die Nikolaus- und Weihnachtsstunde. 
 
Zurzeit turnen mit der Montagsgruppe Monika Sulzer, Michelle Schweizer und Nicole 
Widmer. Mit der Dienstagsgruppe turnen Caroline Kopp und Muk Felix.  
 
Ein herzliches und grosses Dankeschön an all meine Leiterkollegen für ihren tollen 
Einsatz.  
 
 
  Nicole Widmer, Kitu-Hauptleiterin 
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Jahresbericht ELKI Turnen  
 

Im 2. Teil des ELKI Halbjahres machten sich bei den Eltern im Turnen  
Ermüdungserscheinungen breit. Leider wurde öfters (zuviel) geredet. Zum Teil war es 
vermutlich auch ein Verständigungsproblem. 
  
Wir haben daraus gelernt, ganz klar Übungen anzubieten, wo beide turnen „müssen“. 
Zum Beispiel einfache Partnerübungen. 
Die Kinder erlebten Lektionen im Schnee, mit Bällen, auf dem Bauernhof, Feuerwehr, 
Sonnenstrahl… es hatte für alle etwas dabei. 
Im Schnitt standen zwischen 11 und 14 Paaren in der Halle. 
 
Das VAKIturnen wurde dieses Jahr, nur von 4 Paaren besucht, diese waren aber sehr 
motiviert und turnten was das Zeug hielt. Wir turnten mit den Grossgeräten und den 
Schaukelringen. 
 
In der Stunde vor Auffahrt finden sich jeweils eher wenige ELKI-Paare ein, weshalb 
eine Spielstunde auf dem Programm stand. 
 
Ende Mai fand bereits die Abschlussstunde statt für welche sich die Kinder 
traditionsgemäss verkleiden durften. Sie hatten viel Spass und freuten sich am 
Überraschungszvieri. 
 
Die Leitung durch 4 Leiterinnen entpuppte sich nicht als Nachteil und die ELKI‘s 
schätzten es sogar sehr, da es dadurch abwechslungsreiche und vielfältige Stunden 
gab. 
 
Ich denke, wir hatten alle viel Spass, lachten, sahen strahlende Augen und die Kinder 
freuten sich sehr auf ihr „Turnkleberli“ welches sie nach dem Adieu sagen erhalten. 
 
Ich möchte an dieser Stelle, Mirjam, Kathrin und Karin ganz herzlich danken für die 
tolle Unterstützung. Ohne sie wäre das letzte Jahr nicht möglich gewesen! 
 
Für den Jahresbericht: Caroline 
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Jahresbericht ELKI Turnen ab Herbst 2015 
 
 

Am 14. Oktober sind wir ins neue ELKIjahr gestartet. 
 
Das Team bestand aus Mirjam und mir. Wir waren gespannt, da doch viele Mütter 
gesagt haben „wir kommen dann auch“. 
Doch unser Highlight kam in der Woche zuvor: 
Manuela Seiler-Wyss telefonierte mir und fragte, ob sie als ELKI-Leiterin mit 
einsteigen kann. 
3x Ja und du bist weiter☺ Wir freuen uns, in Manuela so eine engagierte und 
motivierte neue Leiterin gefunden zu haben! 
 
Am 14. Oktober standen dann 17 ELKI-Paare in der Halle und am folgenden Mittwoch 
noch 3 Paare dazu. 
 
Die ELKI‘s durften bereits lustige und interessante (für Mamis anstrengende) 
Turnstunden erleben. Die Halle kennen lernen, eine windige Herbststunde, eine 
Fallschirmlektion sind nur ein paar Einblicke in die Stunden. 
 
Es ist eine schöne Gruppe, die bewegt werden will, motiviert ist und uns Spass macht. 
 
Wir starten mit Freude ins Jahr 2015/16. 
 
 
Die ELKI Leiterinnen  Mirjam, Manuela und Caroline 
                     

 

 


