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Karin Stutz wird 40, Gebipartiy bei der Waldhütte Schöfflisdorf 
14. Juli 2017  
 
Ein wunderschöner Sommerferienstart. Wir sind alle mit den Kids ab 
17.30 Uhr zu Karins Geburtstagsparty bei der Schöfflisdorfer Waldhütte 
eingeladen. Der 40. von Karin wird so richtig gefeiert. Gute Musik, feine 
Drinks, die wir selber zusammenstellen durften und ein köstliches 
Salatbuffet standen für uns bereit. Die vielen Kids hatten um die Hütte im 
Wald auch ihren Spass. Ein ganz tolles Fest, das wir mit Karin 
zusammen geniessen und feiern durften. 
 
 
Hochzeit von Iris  
9. September 2017 
 
Iris heiratet ihren Traumprinzen in Steinmaur. Wir tragen alle an diesem 
Tag die Sonne im Herzen und freuen uns für das Brautpaar und ihren 
grossen Tag, der ihnen bestimmt unvergesslich in Erinnerung bleiben 
wird. Im Kirchgemeindehaus wurden wir nach der Trauung mit einem 
sehr vielfältigen und leckeren Apéro-Buffet verwöhnt. Danach geht’s ab 
in die Flitterwochen. Danke Iris für alles und schade, dass du an der DR-
Reise nach Amsterdam nicht dabei sein konntest. Aber flittern ist ja auch 
toll.  
 

    



 
 
 
 
DR-Reise nach Amsterdam 
Freitag 22.- Sonntag, 24. September 2017 
 
Jedes zweite Jahr unternehmen wir als Damenriege eine zweitägige 
Wanderreise in die Berge und dieses Jahr war ein Städtetrip an der 
Reihe. Wir, zehn Frauen voller Vorfreude auf unser Abenteuer, trafen 
uns am Freitag morgen am Bahnhof Schöfflisdorf und nahmen den Zug 
zum Flughafen. Um 10 Uhr startete unser Flieger nach Amsterdam. 
Dabei konnten wir beim Start Philipp Mathys auf seinem Bürobalkon 
stehen sehen und ihm noch ein Tschüss zuwinken. Eine kurze Zugfahrt 
führte uns vom Flughafen Amsterdam an den Bahnhof und von dort 
spazierten wir durch die netten Strassen von Amsterdam, über diverse 
Grachten zu unserem gebuchten Hotel. Danke Karin, das Hotel war 
prima und die Lage einfach perfekt. Freundlich wurden uns die zwei 
Zimmer zugeteilt, so dass wir uns noch schnell etwas frisch machen 
konnten, bevor wir uns ein Lokal für ein Mittagessen aussuchten. 
Beim Mittagessen entschlossen wir uns, eine Grachtenfahrt mit einem 
Boot zu machen. Das war im Nachhinein ein Fehler, denn die Bootsfahrt 
war eher einschläfernd und das Tonband erzählte nichts wirklich 
Spannendes über Amsterdam. Am Abend genossen wir nach einem  
tollen Nachtessen natürlich auch noch das Nachtleben. Am Samstag 
überraschte uns ein wunderschönes, spätsommerliches Wetter. Da in 
Amsterdam viele mit dem Velo unterwegs sind und wir uns noch etwas 
sportlich betätigen wollten, suchten wir eine Velovermietstation auf, von 
denen es an jeder Ecke eine gibt, und schwangen uns alle auf diese 
lustigen Drahtesel ohne Gänge, dafür mit Körbchen. Achtung, fertig, los 
und der Tatzelwurm von der DR des STV-Wehntals fuhr mit 
Vereinsjacke gekleidet in die schönsten Ecken von Amsterdam. Wir 
erkundeten unter anderem einen schönen Park und machten unterwegs 
natürlich auch einen Apérohalt, wir hatten ja schliesslich alles nötige 
dabei. Nachdem wir unsere Drahtesel retour brachten, teilten wir uns 
auf. Die einen gingen in ein Grusel-Geisterhaus, andere konnten vom 
Shoppen nicht genug bekommen und die restlichen machten eine 
gemütliche Kaffeepause oder eine kurze Pause im Hotel. Bei einem gut 
besuchten Italiener, zum Glück hatten wir reserviert, liessen wir uns 
kulinarisch verwöhnen. Einen Schlummi bekamen wir in einem Club, 
welcher gar nicht weit von unserem Hotel entfernt war. Nach einem 
langen Tag in Amsterdam schliefen wir alle zufrieden ein. Am Sonntag- 
morgen, nach dem Frühstück, machten wir uns dann auf den Weg zum 
Bahnhof, um unsere Heimreise anzutreten. Kurz vor 15 Uhr landete der 
Flieger in Kloten. Es war ein absolut gelungenes Wochenende mit der 
Damenriege in Amsterdam. Danke Karin für die tolle Organisation! 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
Chläuslen bei Ladina Henggeler 
9. Dezember 2017 
 
Dieses Jahr stellte Ladina Henggeler ihre Räumlichkeiten für einen 
gemütlichen Chlausabend für die Damenriege zur Verfügung. 
Danke Ladina und ihrem Mami für die tolle Gastfreundschaft. 
Jede der Damen hat was Leckeres zu Naschen mitgebracht. 
Es konnte zwischen Käse und Zöpfli, Guezli und Mandarinen bis hin zu 
Schöggeli und Magenbrot und vielen anderen gluschtigen Sachen 
ausgewählt werden. Es war auf jeden Fall ein geselliger Aband.  
 
 
Neu in der Damenriege seit 2017 
 
Carina Schön, Nadine Wymann und llona Mülli sind im 2017 neu zu uns 
in die Damenriege gekommen. Herzlich Willkommen ihr drei, es ist 
schön, dass ihr bei uns seid.  
 
Turnende und ihre Leiterin  
 
Unsere Damenriege zählt im Moment beachtliche 17 Damen und wird 
von Karin Stutz geleitet. Sie bietet uns am Dienstag Abend immer ein 
abwechslungsreiches und schweisstreibendes Training. An dieser Stelle 
ein herzliches Danke, liebe Karin, für deinen Einsatz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verfasst im Januar 2018 von Tanja Zollinger (DR) 


