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Am Ende des Tages ist nur wichtig, dass ein schöner Moment 
dabei war, der dich lächeln liess. 
 
Die Covid-19 Pandemie beeinflusste auch das vergangene Jahr 2021 ganz wesentlich. Anfang 
Jahr waren alle Aktivitäten mehr oder weniger eingestellt oder nur mit vielen Einschränkungen 
möglich. Auch dieses Jahr wurden viele Anässe abgesagt. Zu Jahresbeginn bis zu den 
Frühlingsferien waren die Turnhallen geschlossen. Dass wir im Verein die sozialen Kontakte 
trotzdem pflegen konnten, wurden wöchentliche Spaziergänge angeboten. In Nachmittags- und 
Abendgruppen es waren immer viele Turnerinnen dabei die unser Angebot nutzten. Priska hatte 
ab 19. April jeden Montag Outdoor Training auf dem Hartplatz angeboten. Jeden Montag hatten 
wir Riesen-Wetterglück. Wir wärmten uns zu rassiger Musik auf turnten an Ort machten 
Kräftigungs-, Gleichgewicht -und Dehnübungen. Wenn wir Bodenübungen hatten, war es ein 
Highlight den Wolken und dem Himmelgebilde zuzuschauen. 
 
Ab Anfang Mai nahmen wir den Turnbetrieb wieder auf mit Einschränkungen Maskenpflicht in den 
Innenräumen, Duschen verboten. 
 
Am 27. April organisierten Marianne Bommer + Marlis Müggler den 1. Ausflug vom Vereinsjahr. 12 
Turnerinnen besammelten sich im Hof auf dem Hydrelparkplatz mit den Fahrrädern. Los geht’s 
durch Egnach, Roggwil quer durch den Oberthurgau. Der Rückweg ging dem See entlang mit 
einem Halt auf der Terrasse vom Strandrestaurant in Arbon.  
 
Die alljährliche Velotour ist recht beliebt, sind doch jedes Mal ca. 30 Turnerinnen dabei. Vor den 
Sommerferien, bei schönstem Wetter, war wieder Start vor der Reckholdern Turnhalle. Mit 
Umwegen über Aach, Hatswil, Brüschwil erreichten wir den Güttinger Wald. Nach vier- maligem 
abfahren der Strecke im Wald fühlte ich mich ganz sicher, dass ich den richtigen Abzweiger 
erwischen würde. Aber oha, ein viel schmalerer Weg, und sogar 2 Reh die uns verwundert 
anstarrten, wurde mir klar, dass ich zu früh abgebogen bin. Zum Glück waren wir aber fast am 
richtigen Ort aus dem Wald gekommen. Hoch über Kesswil fuhren wir Richtung Güttingen 
zwischen Feldern und Apfelanlagen zurück nach Kesswil, Uttwil zum Abschluss ins Restaurant 
Landhaus. 
 
In den Sommerferien 20. Juli stand noch eine Velotour auf dem Programm. Ziel: Waldschenke 
Bischofszell. Bei schönem Sommerwetter und angenehmen Temperaturen radelten die 
Turnerinnen übers Hudelmoos, Leutswil nach Bischofszell. beim Aufstieg zum Bischofsberg 
erreichten alle die schön gelegene Waldschenke. Es wurde der Hunger und Durst gestillt bei 
gemütlichem Beisammensein. Der Rückweg ging über Bischofszell Nord, Zihlschlacht zurück nach 
Romanshorn.  
 
16. August: Da wir keine Hauptversammlung durchführen konnten, organisierten wir vom Vorstand 
ein Sommerfest. Am Montag nach den Sommerferien luden wir alle Turnerinnen zu einem 
Grillabend ins kath. Pfarrheim ein. Wir freuten uns über das grosse Interesse und Teilnahme. Doris 
+ Michi Helg grillierten feines Fleisch mit verschiedenen Salaten. Der Znacht war fein und nichts 
blieb übrig. Zum Dessert gab’s ein Kuchenbuffet aus der Backküche unserer Turnerinnen. 
Anschliessend ehrten und dankten wir Turnerinnen, Leiterinnen und dem Vorstand für die Arbeiten 
und Ausflüge, die übers ganze Jahr organisiert wurden. Ebenfalls hatte wir auch diverse 
Mitteilungen und immer wieder neue Vorgaben und Anpassungen wie wir den Turnbetrieb aufrecht 
halten konnten. 
 
Am 7.September stand die Wanderung von Wuppenau zum Wilerturm nach Wil auf dem 
Programm. Leider war die Turmbesteigung wegen Renovationsarbeiten nicht möglich. 
15 Turnerinnen genossen das sonnige Herbstwetter und die schöne Wanderung nach Wil auch 
ohne die Aussicht vom Turm. Im Garten vom Kafi Hirschi in Wil sassen alle zusammen in einer 
gemütlichen Runde, bevor es mit dem Zug nach Hause ging. 
 
Am 15. September konnten wir seit langem einmal wieder einen Arbeitseinsatz leisten. Wir wurden 
angefragt, bei der Festwirtschaft für die Grossratswahlfeier in Uttwil, zusammen mit dem TV und 



MTV, zu helfen. Zertifikate kontrollieren, Knusperli würzen und fritieren, Salate und Dessert richten, 
Getränke ausschenken, Kaffee machen, servieren und abräumen. Hand in Hand wurde wieder 
einmal gearbeitet und natürlich auch die Kameradschaft gepflegt. Hatten wir uns ja, wegen 
Corona, schon lange nicht mehr gesehen. 
 
2. Oktober Da wir die Turnfahrten 2021 absagten schlugen wir einen Ausflug zu einem 
Bewegungstag zu Dr. A Vogel in Roggwil vor, den Susanne Künzle für uns vorbereitete. Auch hier 
war es eine gute Alternative und die Turnerinnen waren interessiert dabei zu sein. 31 Turnerinnen 
folgten dem Bewegungstag nach Roggwil. Yvonne Marquart und Seraina Greth zwei 
Naturheilpraktikerinnen begrüssten uns herzlich zum Frühstück im Gewächshaus. Sie erzählten 
uns viel Interessantes und Natürliches über die Heilpflanzenkulturen. Peter Roth von Medfit gab 
uns Tipps Fit in den Tag zu starten. wir dehnten und turnen uns warm auf den bevorstehenden 
Vogeltag. Weiter gings zu Ramon Weishaupt er präsentierte uns ein Fachvortrag fit und 
schmerzfrei. Bewegung gegen Rheuma, Arthrose und Gelenkschmerzen. Wir besichtigten den 
Heilpflanzen Garten, wir konnten selber Kräuter pflücken und unser eigenes Kräutersalz mahlen. 
Die Produktion von Dr. Vogel AG wurde uns bildlich gezeigt. Zum Mittagessen wurde uns ein 
vitalreiches, gesundes Menu serviert. Es war ein interessanter kurzweiliger Tag mit vielen Tipps 
und Hinweisen mit den Naturprodukten uns fit und schmerzfrei zu bewegen. 
 
26. Oktober Wanderung zum Stählibuckturm. 
Der Optimismus der Organisierenden wurde belohnt. Zum Teil bei Sonnenschein wanderten die 
Turnerinnen von Felben zum Schloss Wellenberg von dort man einen schönen Ausblick hatte auch 
zum Ziel Stählibuckturm. Weitere 5 Turnerinnen reisten mit dem Postauto zur Haltestelle unterhalb 
vom Turm. Gemeinsam bestiegen alle den Stählibuckturm und der Ausblick über Wiesen, Wälder 
und Auen war herrlich. Anschliessend gings ins Restaurant zum gemeinsamen Mittagessen. Am 
Nachmittag wanderten wir über’s Feld und den herrlich verfärbten Wald nach Frauenfeld. Noch ein 
Kaffeehalt in der Hauptstadt und dann wieder heimwärts mit dem Zug nach Romanshorn. 
 
Endlich! Im 3. Anlauf konnten wir unsere 35+ Jubiläums-Party durchführen. Wir waren sehr 
gespannt, wie viele Gäste kommen würden, da kurz vorher die Zertifikatspflicht eingeführt wurde. 
Waren unsere bisherigen Besucher eher zurückhaltend oder wollten sie mal wieder einen 
unbeschwerten Abend an einer Bar mit Musik und Tanz verbringen? Wir wurden nicht enttäuscht, 
denn es kamen ca. 250 Gäste. Alle freuten sich und waren ausgelassen. Auch unser neuer DJ 
Chili machte seine Sache ausgezeichnet und die Tanzfläche war immer sehr gut besucht. Es 
wurde auch viel konsumiert und so konnten wir einen schönen Gewinn erwirtschaften. Vielen Dank 
an das OK für die gute Organisation und Zusammenarbeit und natürlich an alle Helferinnen und 
Helfer, dass alles immer so reibungslos klappt. 
 
6. Dezember Klausabend:  
Bis kurz davor war offen, ob der Klausabend stattfindet oder nicht. Covid gibt uns die Vorgaben 
über die Durchführung. Der letzte Anlass wurde unter der Leitung von Liz Engler und Emmi 
Scheiwiler organisiert. Treffpunkt in der Brasserie am Bahnhof. Mit Emmi liefen wir durchs Dorf 
und bestaunten die beleuchteten Garten und Häuser. Nach einem 1/2 stündigen Rundweg waren 
ca, 40 Turnerinnen in der Brasserie zum gemeinsamen Klausabend gekommen. Der Wirt servierte 
eine Kürbissuppe und bei Mandarinen, Nüssli und Schöggeli wurde gelöffelt und geknabbert. Mit 
einigen Unterhaltungseinlagen war es ein gemütlicher, adventlicher Abend. 
 
Vielen Dank an alle Organisatorinnen der verschiedenen Anlässe im Jahr 2021. 
 
Tanja Bühler und Vreni Rechsteiner besuchten im November den Leiterkurs 35+ in Kreuzlingen. 
 
Herzlichen Dank an die Vorstandskolleginnen für die schöne Zusammenarbeit. Dem gesamten 
Leiterteam für die abwechslungsreichen, vielseitigen Turnstunden.Fürs kommende Jahr wünsche 
ich euch allen viel Kraft, Motivation und Durchhaltewillen für die neuen Ziele und Aufgaben in der 
Vereinstätigkeit. 
 
Präsidentin       Leiterinnen 
Rita Geisser       Liz Engler und Tanja Bühler 


