
 

89. Generalversammlung der Damenriege Lommiswil 
 
 
„Mir gniesses“ – das ist einerseits das Vereinsmotto der Damenriege Lommiswil für 
das Jahr 2022. Andererseits war es wohl auch passend für die Stimmung unter den 
Turnerinnen an der diesjährigen Generalversammlung. Konnte sie doch dieses Jahr 
vor Ort in der Dorfhalle abgehalten werden, wenn auch zu einem späteren 
Zeitpunkt als gewohnt. Janine Schneitter (Co-Präsidentin) konnte eine stattliche 
Anzahl Turnerinnen und zwei Gäste vom Turnverein willkommen heissen. Im 
Vorstand gibt es einen Wechsel zu verzeichnen. Michelle Flury ist neu 
verantwortlich für die Abteilung der Erwachsenen. Sie übernimmt dieses Amt von 
Linda von Wartburg. Ihr wurde von der Co-Präsidentin Michèle Dürrenmatt für vier 
Jahre Vorstandsarbeit gedankt. Sie wird weiterhin als Leiterin in der Aktivriege tätig 
sein. Zwei neue Aktivmitglieder und fünf Mitturnerinnen konnten in den Verein 
aufgenommen werden. Nachdem im letzten Jahr nicht viele Anlässe 
stattgefunden hatten, ist das Vereinsjahr 2022 wiederum reich befrachtet. Das 
Highlight aus turnerischer Sicht ist bestimmt die Teilnahme am Regionalturnfest (RTF) 
in Subingen. Die Fit und Fun-Gruppe wird dann noch am Berner Kantonalturnfest in 
Lyss teilnehmen. Neu ins Leben gerufen wurde zudem eine Gymnastik Kleinfeld-
Gruppe. Die Teilnahme an der Frühlingsmeisterschaft in Kirchberg, am RTF in 
Subingen und an der KMV in Biberist sind geplant. Die Jugendabteilung des 
Vereins entwickelt sich weiterhin erfreulich. Das Jahresprogramm der Jugend ist mit 
der Teilnahme an den verschiedenen Anlässen wie RTF, KMV, Jugispieltag und 
Quer durch Solothurn vielfältig ausgestaltet. Kaltrina Gashi und Salome Flury sind 
neu als Leiterinnen in der Mädchenriege tätig. Nebst den turnerischen Aktivitäten 
stehen natürlich bei den Erwachsenen und bei der Jugend auch zahlreiche 
gesellige Anlässe auf dem Programm. Am Schluss konnte Janine Schneitter vielen 
Frauen für ihre engagierte Mitarbeit im Verein danken und Fleisspreise für 
regelmässige Turnstundenbesuche verteilen. Die Co-Präsidentin bedankte sich bei 
der Gemeinde Lommiswil für die Unterstützung und beim Turnverein für die 
angenehme Zusammenarbeit. Das reichhaltige Apéro am Ende der Versammlung 
setzte den Schlusspunkt, ganz nach dem Motto „Mir gniesses“. 
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