
Vom Schneewandern zur Generalversammlung 
Die Seniorenturner erlebten eine reich befrachtete Woche 
 
Werner Meier 
 
War das eine voll bepackte Turner-Woche. Eine Wanderung im Appenzellerland rund um Gais, 
teilweise im Schnee, und die wöchentliche Turnstunde. Dazu kam noch die jährliche 
Generalversammlung, die, wiederum vom Vorstand bestens vorbereitet, im Foyer der 
Mehrzweckhalle stattfand. 
 
 

 
Nach der Stärkung im Café Böhli geht’s gegen den Sommersberg 
 
 
Winterwanderung zum Stoss 
Auch wenn die Anreise nach und die Rückreise von Gais fast zwei Stunden dauert, geniessen die 16 
Seniorenturner den schönen Wanderausflug. Denn erstens sind die Turner gerne im ÖV unterwegs, 
zweitens gibt es genug zu Plaudern und drittens ist unser Land einfach zu schön, um zuhause zu 
bleiben. Nach dem ersten Halt im Café Böhli führt Wanderleiter Hansuli Hofmann die Gruppe gegen 
den Sommersberg. An dessen Flanke führt der Weg, ohne grosses Auf und Ab, über den Weiler 
Rietli zum Denkmal der Schlacht am Stoss. 
Am 17. Juni 1405 wollten die Habsburger in einem Feldzug die Appenzeller massregeln. Voller 
Begeisterung erklärt Hofmann den Turnern die Vorgeschichte der Auseinandersetzung und schildert 
eindrücklich den Aufmarsch der ritterlichen Streitmacht aus Angehörigen des schwäbischen Adels 
und aus habsburgischen Landstädten. Die Schilderung der Schlacht gelingt so bildgewaltig, dass 
sich der Schreibende bei geschlossenen Augen mitten im Kampfgetümmel wähnt. Mit einem wilden 
Kampfschrei stürze ich mich mit Morgenstern und Hellebarde den Rittern entgegen – wir Appenzeller 
gewannen die Schlacht. 



  
An der Flanke des Sommerberg entlang Beim (geschlossenen) Restaurant Stoss 
 
 

 
Wanderleiter Hansuli Hofmann schildert bildgewaltig die Schlacht am Stoss 
 
 

  
Mittagessen im Langlaufbeizli „Sturm“ Diskussionsthemen gehen den Turnern nie aus 



Mittlerweile scheint die Sonne und begleitet die Turner zum Langläufer-Beizli „Sturm“. Ghackets mit 
Hörnli oder „Schwinshals os em Ofe“ munden bestens. Hauptthema sind die kommenden Wahlen. 
Wer vom bisherigen Gemeinderat wird wohl den Sprung in den Stadtrat nicht schaffen? Und soll ein 
Mann die zu weiblich besetzte Schulpflege aufmischen? Eines ist klar: Es wird eine verzwickte Wahl. 
Von der Starkenmühle führt der teilweise schneebedeckte Weg zurück nach Gais. Vor der Rückfahrt 
ist genügend Zeit, sich im Café Böhli mit dessen Appenzeller Bäcker-Spezialitäten einzudecken. 
 
 
Die GV zeigt: Turnen ist gesund 
Gleich zu Anfang der 44. Generalversammlung wünscht sich Obmann Manfred Hildebrand ein 2022 
möglichst ohne Einschränkungen, oder dann nur mit ganz wenigen – zwei Jahre Corona seien doch 
nun genug. Ein herzliches Willkommen entbietet er auch Karin Zindel, Altersbeauftragte der 
Gemeinde. Beste Grüsse schickt er an den 102 Jahre alten Kameraden Ernst Imfeld, ja, Turnen 
verlängert das Leben. Von 130 Mitgliedern sind deren 103 aktiv, von acht Kameraden musste für 
immer Abschied genommen werden. 
 
 

 
Der bestehende Vorstand wird glänzend wiedergewählt 
 
 
Chef Turnen Ruedi Fischer vermeldet, dass der Turnbetrieb erst im letzten April wieder starten 
konnte. Etwa die Hälfte der Turner zog es vor, jeweils am Gruppen-Walking durch den Hardwald 
teilzunehmen. Dank acht neuen Turnern sank der Altersdurchschnitt auf 76 Jahre. Fischer freut 
besonders, dass die von den Turnleiterinnen und -Leitern vorbereiteten Turnstunden sehr 
verschieden gestaltet sind, was die gewünschte Abwechslung gibt. Mit dem Besuch des Seleger 
Moor starteten auch die monatlichen Wanderungen der Seniorenturner. Bei Lang- und 
Kurzwanderungen ist für jeden ein Mitmachen möglich. Und wichtig: Für den Zmittag finden sich 
immer prima Beizen. 



Gepflegte Geselligkeit verbindet 
Obwohl Ausflüge und Besichtigungen nicht zum Kerngeschäft des Vereins gehörten, meint Jürg 
Bahnmüller, schätzen die Turner die organisierten Anlässe sehr. Vom Besuch der Rega über eine 
Traktorentaufe, der Zahnreinigung an einem Pferdegebiss bis zur Verabschiedung des scheidenden 
Chef Turnen, Jo Schreiber – für alles findet Bahnmüller den richtigen Event. 
Die Boccia-Gruppe fiebert der neuen Anlage im Spöde entgegen und Ruedi Eckereders Jasstruppe 
ist jeden Montagnachmittag im Bistro Wägelwiesen anzutreffen. Die Social Media-Aufgaben im 
Verein erfüllt Ernst Jenny, der die Beziehungen zu kranken oder beeinträchtigten Kameraden mit 
Besuchen oder per Telefon aufrecht erhält. Die mitgebrachte Flasche Wein erfülle sich immer bester 
Beliebtheit. 
 
 

 
Rege Teilnahme an den Abstimmungen – die Resultate gefallen nicht allen, aber: Demokratie geht vor 
 
 
Korrektur des Vermögens 
Kassier Peter Bruderer hat ein ungewöhnliches Problem: Die Jahresrechnung zeigt schon wieder 
einen Überschuss, weil im letzten Vereinsjahr weniger Turnlektionen und Aktivitäten stattfinden 
konnten – der Verein hat zu viel Geld auf der Kante. Dem will der Vorstand entgegenwirken und 
schlägt vor, einmalig und situativ den Jahresbeitrag für 2022 auf die Hälfte zu senken. Nach 
engagierter Diskussion wird dem Antrag mehrheitlich stattgegeben mit entsprechendem Einfluss auf 
das Budget des neuen Vereinsjahres. Das Vereinsvermögen wird somit gezielt um 9000 Franken 
abgebaut. 
Obmann Hildebrand gibt für die nächste GV seinen Rücktritt bekannt, er will das Amt in jüngere 
Hände legen. Obmann, Vorstand und die Revisoren werden einstimmig wiedergewählt. Der Ausblick 
ins neue Vereinsjahr ist vielversprechend. Auch 2022 können sich die Turner auf ein lebendiges 
Vereinsleben freuen – für Abwechslung ist gesorgt. 

www.senioren-turnen.ch 


