NEWSLETTER
DTV/FTV AESCHI
AUSGABE 6‐2016

Liebe Vereinsmitglieder

JAHRESPROGRAMM
09. August 2016
Sommerprogramm Minigolf
03./04. September 2016
Vereinsreise Zermatt
09. September 2016
Quer durch Solothurn
17. September 2016
Zuger‐Cup

Der DTV/FTV Aeschi hat einen Regionalmeister! Die Jugend‐Aerobic hat
es im Team‐Aerobic in Bellach auf das oberste Podest geschafft. Super,
herzliche Gratulation wünschen wir vom Vorstand!
Auch beim aktiven Aerobic‐Team darf auf eine erfolgreiche Saison 2016
zurück geblickt werden, sind doch einige Podestplätze zu verzeichnen.
Für unsere Theater‐Regie konnten wir mit Max Ammon einen motivier‐
ten und kompetenten Mann engagieren. Wir freuen uns, dass wir auch
nächstes Jahr wieder eine Abendunterhaltung mit einem Theater vor‐
stellen können.

29. Oktober 2016
Papiersammlung DTV/FTV

Die Sommerferien haben begonnen und unser Ferienprogramm wurde
bereits gut besucht. Das Minigolf steht noch an, wir freuen uns, wenn
auch da einige Vereinsmitglieder dabei sein können.

26. November 2016
DV SOTV Niedergösgen

Wir vom Vorstand wünschen euch schöne Sommerferien!

26./27. November 2016
SM Aerobic Pfäffikon/SZ

Für den Vorstand
Melanie Hirt

07. Dezember 2016
Chlausehöck (Organisation FTV)

ANLÄSSE
03. Februar 2017
50. GV DTV/FTV
03./04. März 2017
Abendunterhaltung DTV/FTV
18./19. März 2017
Skiweekend
16. September 2017
50. Jahre DTV/FTV Aeschi
(OK Maya Glauser, Denise Banger‐
ter, Renate Brügger, Anita Luterba‐
cher, Sonja Moser)

SOMMERPROGRAMM MINIGOLF
Am Dienstag, 09. August 2016 treffen wir uns mit dem Velo um 18.30
Uhr vor der Turnhalle Aeschi. Mit dem Minigolf beim Schwimmbad
Eichholz in Gerlafingen starten wir um 19.00 Uhr. Es ist keine Anmel‐
dung nötig. Bei Fragen gibt euch Irene Aebi gerne Auskunft
(079/652.12.47).

HOCHZEIT ISABELLA ENZ
Unser ehemaliges Vereinsmitglied Isabella Enz heiratet Ihren Schatz
Kurt Schwab am 12. August 2016. Die Ziviltrauung findet auf 14.00 Uhr
auf dem Schloss Waldegg in Solothurn statt. Wir sind herzlich eingela‐
den, auch zum anschliessenden Apéro auf 15.30 Uhr im Hotel Ramada
in Solothurn. Isabella würde sich bestimmt riesig freuen, wenn sie mit
einer kleinen Delegation von uns anstossen kann.

PAPIERSAMMLUNG
Der DTV/FTV organisiert die Papiersammlung am 29. Oktober 16. Nach
den Sommerferien wird der Einsatzplan zirkulieren, wir appellieren auf
viele helfende Hände und danken jetzt schon für eure Engagement.
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NEUE TRAININGSZEITEN KIDS & JUGEND AEROBIC
Es gelten neue Trainingszeiten für:
Kids Aerobic:
Mittwoch 17.30 ‐ 18.30 Uhr (ab 17.08.16)
Jugend Aerobic:
Mittwoch 18.45 ‐ 20.00 Uhr (ab 01.06.16)

VEREINSREISE ZERMATT 03./04. SEPTEMBER 2016
Unsere 2‐tägige Vereinsreise führt uns am 03./04. September 2016 in das 'weltbekannte' Zermatt im Wallis. Umge‐
ben von zahlreichen 4000er Berggipfel wandern wir von der Riffelalp zur Fluhalp. Unterwegs laden uns malerische
Bergseen zum Verweilen, Picknicken und Baden ein. Von der Berghütte Fluhalp auf 2'620 MüM geniessen wir von der
Terrasse beim Nachtessen das Panorama auf das Matterhorn. Am nächsten Tag wandern wir zur Sunegga herab, wer
möchte kann dann die letzten Höhenmeter mit dem Kickbike rasant ins Tal fahren, oder zu Fuss weiter nach Zermatt
wandern.
Bei schlechter Witterung ist die Fluhalp auch ab Blauherd zu Fuss ohne Risiko in etwa 30‐40 Min. erreichbar.
Kosten:

Übernachtung HP

79.‐

Aeschi ‐ Zermatt ‐ Aeschi mit ÖV

76.‐ bis 90.‐ SFR, mit 2 Gemeindetageskarten (GA)
101.60 SFR mit Halbtax, ohne Gruppenrabatt

***********************************************************************************************
Anmeldung
Name / Vorname

.................................................................................

Halbtax

Ja / Nein

Natel

.................................................................................

Gemeinde GA

Ja / Nein

Email

.................................................................................

GA

Ja / Nein

Anmeldung bitte bis spätestens 19. August 2016 an melanie.hirt@besonet.ch
***********************************************************************************************

BERICHTE
UBS KIDS‐CUP AESCHI 11. MAI 2016
Am 11. Mai 2016 führten wir zum 2. Mal den UBS Kids Cup durch. Dieses Jahr waren nebst dem Kids Klein, Kids‐
Aerobic & Jugend‐Aerobic auch die KITU‐Kinder mit von der Partie.
Insgesamt 42 Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren massen sich in den Disziplinen Weitsprung, 60m Sprint und Ball‐
weitwurf. Das Wetter stand voll auf unserer Seite und trotzte dem nicht ganz so rosigen Wetterbericht.
Nachdem jedes Kind die Startnummer gefasst und montiert hatte, fand ein gemeinsames Aufwärmen statt. Es wur‐
den 3 Gruppen gemacht und dann ging’s los. Der Wettkampfgeist wurde geweckt und alle zeigten vollen Einsatz und
wurden dafür nach 2 Disziplinen mit einem Zvieri belohnt. Frisch gestärkt meisterten sie danach auch den letzten
Teil noch. Der Anlass wurde von zahlreichen Fans (Mamis, Papis und Geschwister) unterstützt und begleitet, was die
Kids sichtlich motivierte ordentlich Gas zu geben.
Als Highlight bekam am Ende jedes Kind ein Teilnehmergeschenk von der UBS.
Es war ein toller Anlass, bei dem wiedermal viele helfende Hände gefragt waren. Herzlichen Dank an die Leiter &
Leiterinnen!
Corina Kohler
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RMV WOLFWIL 20. MAI 2016
Am Freitagabend am 20. Mai 2016 stand der zweite Wettkampf dieses Jahr an. Um 18:48 Uhr startete bereits unsere
Jugend im Aerobic. Sie hatten alle sichtlich viel Spass ihre Kombi den Zuschauern und der Jury zu zeigen und erhiel‐
ten eine gute Note von 8.23. Sie erreichten somit den 4. Platz.
Kurz vor 21.00h konnten auch die Aktiven im TeamAerobic ihre neue Kombi vorführen. Mit voller Stolz und Freude
turnten die 8 Damen ihre Wettkampf‐Kombi. Mit einer Schlussnote von 8.35 und einem 5. Platz waren sie zufrieden
aber wussten, dass da bei den nächsten Wettkämpfen noch mehr drin lag. Man darf nun also gespannt sein, wie die
Turnfestsaison noch weitergeht.

~3~

CHILBY AESCHI 27.‐29. MAI 2016
Bei herrlichem frühsommerlichem Wetter wurde die Chilby am Freitag eröffnet. Die Besucher flanierten zwar nicht
allzu zahlreich, aber in guter Stimmung zu den Ständen und Zelten.
Im Westernkaffee wurden sie von aufgestellten Turnerinnen während der nächsten drei Tagen mit Kaffee, selbstge‐
backenen Torten, Erbeerchuechli, Frauenpowerkafi und einigem mehr verwöhnt. Die Polstergruppe im hinteren Teil
des Zeltes wurde zum gemütlichen „Ausklingen“ des Abends genutzt und geschätzt...
Der Samstag zeigte sich zu Beginn von seiner besten Seite: es war warm und sonnig. Also perfektes Chilbywetter..bis
ca. 20.30 Uhr. Dann „kippte“ das Wetter total. Ein Gewitter folgte dem anderen, mit zum Teil sehr starkem Regen
und Hagel. Die Besucher flüchteten entweder in Zelte oder nach Hause.
Das Wetter besserte sich auch am Sonntag nicht, so dass wenige Besucher an die Chilby kamen. Gewappnet mit
Regenjacken und Schirmen liessen wir Turnerinnen aber den Kopf trotzdem nicht hängen. Wir liefen zwischen Kaf‐
feezelt und Küche hin und her und machten das Beste aus der Situation. Hatten wir am Freitag und Samstag recht
viel Betrieb, so hatten wir am Sonntag etwas mehr Zeit, den Kontakt und das Gespräch zu Vereinsmitglieder oder
Besucher pflegen.
Unser „neues“ Angebot von Airbrushing (Tagestatoo), welches wir im hintern Teil des Kaffeezelts angeboten haben,
war leider kein „Reisser“. Nur wenige liessen sich tätowieren. Der Standort war, im Nachhinein betrachtet, wohl
nicht optimal. Das zweite „Neuangebot“, nämlich die Pommes Frites, fanden recht guten Anklang. Obwohl die Ju‐
gend, welche mich am Stand tatkräftig unterstützt hat, gerne mehr Arbeit gehabt hätte!
Wir werden uns für die nächste Chilby eine Optimierung überlegen und sind auch immer für Ideen aus den Reihen
des Vereins empfänglich.
Für die Einsätze an der Chilby, bedanken wir uns bei allen Vereinsmitgliedern, welche uns vor, während und nach
der Chilby unterstützt haben. Mit zum Teil zwei oder dreifachen Einsätzen von einzelnen, konnten die Einsatzpläne
gefüllt werden. Es gab keine grösseren Pannen und die Vanillecreme schmeckte dieses Jahr besonders gut!?! Sogar
mit Gehstöcken und Gips ist ein Einsatz möglich, hat uns Maya bewiesen ...
Es gab keine grösseren Pannen und die Vanillecreme schmeckte dieses Jahr besonders gut!?! Es kam zwar vor, dass
ein Regenschirm nicht optimal eingesetzt wurde, aber der Erfolg wurde dadurch nicht geringer..(Ursi muss wohl
einen Neuen kaufen)
Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern einen schönen, aktiven und gesunden Sommer und freuen uns auf ein Wie‐
dersehen in der Turnhalle, an einem Vereinsanlass oder irgendwo...
Das Chilbykomitee:

Ruth Stampfli, Monika Altermatt und Ruth Sommer

FRÜHLINGSMEISTERSCHAFT KIRCHBERG 29. MAI 2016
Am Morgen in der Früh machten wir uns auf den Weg nach Kirchberg. Zuerst einmal suchten wir einen trockenen
Platz für unsere Turnsachen. Da noch früh am Morgen war, fanden wir in einer Garderobe Platz. Danach ging es mit
dem Team‐Aerobic los. Das Aufwärmen gestaltete sich schwieriger. Da es draussen in Strömen regnete und sonst
keine Turnhalle bereit stand, mussten wir im Vorraum der Garderoben einturnen. Und so starteten wir um 8.56 Uhr
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mit unserem Wettkampf. In der Vorrunde turnten wir uns auf Platz 2 mit einer Note 8.80. Wir waren total begeis‐
tert, da wir nur 0.03 hinter dem 1. Platz lagen. Vielleicht schaffen wir es ja einmal auf Platz 1.
Nun mussten wir den Girls die Frisuren machen. Mittlerweile sind wir geübt darin uns so waren unsere 11 Girls
schnell frisiert. So langsam wurden alle ein bisschen nervös. Nun hiess es Dress anziehen und aufwärmen. Um 10.08
Uhr war es dann soweit. Unser Jugend‐Aerobic konnte mit ihrem Wettkampf beginnen. Und wie sie das machten.
Sie erturnten sich die Note 8.63. Dies ist super, da ja leider 4 Girls fehlten und so die Aufstellungen schwieriger zu
turnen waren.
Nun konnten wir den anderen Turnenden zuschauen, bis wir vom Team‐Aerobic uns wieder bereit machen mussten.
Hofften wir doch alle, dass wir einen guten 2. Wettkampf zeigen konnten. Und dies klappte. Dann schauten wir dem
Team‐Aerobic zu, das in der Vorrunde vor uns lag. Und da, vor unseren Augen, ein Übertritt (gibt Notenabzug). Aber
leider hatte es der Wertungsrichter nicht gesehen. Und so waren wir gespannt auf die Rangverkündigung.
Und da musste ja auch schon wieder das Jugend‐Aerobic starten. Um 14.40 Uhr war es soweit. Konnten sie sich noch
steigern gegenüber der Vorrunde?! Sie lagen auf Platz 2 (von 2 Teams!!), mit 0.14 zurück. Sie turnten ihren Wett‐
kampf noch besser als vorher. Dann begann das lange warten bis endlich die Rangverkündigung stattfand.
Endlich hiess es Rangverkündigung. Unser Jugend‐Aerobic blieb auf Platz 2 mit einer Super Note von 8.73. Dann hör‐
ten wir gespannt dem Speaker zu. Und so durften wir, glaube für uns alle, das erste Mal aufs Podest im Team‐
Aerobic. Mit einer Note von 8.92 landeten wir auf Platz 2. Auch Manuela war mit der Fahne dabei. Merci. Noch wäh‐
rend der Rangverkündigung holte Manuela einen Sekt hervor und wir konnten auf unseren Erfolg anstossen.
Müde und überglücklich machten wir uns auf den Heimweg.

REGIONALTURNFEST BELLACH 4./5. JUNI 2016
Samstag ‐ Damen
Bei Sonnenschein machten wir uns am Samstagmorgen auf nach Bellach. Voller Vorfreude darauf, was der heutige
Tag wohl bringen wird...
Als erstes war Team‐Aerobic an der Reihe. Nachdem bei allen die obligate Zöpfli‐Frisur sass und die Wettkampf‐
Tenues gesattelt waren, gings ans Aufwärmen. Wir waren ziemlich nervös vor dem Auftritt aber es lief alles gut und
wir waren zufrieden mit unserer Leistung. Ziemlich erleichtert konzentrierten wir uns auf die bevorstehenden Diszip‐
linen. Als nächstes stand Fachtest Allround auf dem Programm. Das Glück stand nicht gerade auf unserer Seite, denn
kaum begaben wir uns zu den Wettkampfanlagen, begann es zu regnen. Nichts desto trotz gaben wir unser Bestes
und kämpften uns durch den matschigen Rasen.
Nachdem auch unsere Würfe im Schleuderball mehrheitlich geglückt sind, durften wir uns (endlich) unter die warme
Dusche stellen. Die Übernachtungs‐Crew baute vorher noch ihr Zelt auf und richtete sich das Schlafgemach ein. 
Das lang ersehnte, feine Nachtessen (nein es war kein Riz Casimir ) gab uns Energie für den Abend. Eine Partyband
heizte die Stimmung im Festzelt an und um 22.00 Uhr fand dann die Rangverkündigung statt.
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Unsere Noten: Team‐Aerobic 8.85 / Fachtest Allround 7.73 / Schleuderball 6.19 = Total 22.77 Im 3‐Teiligen Vereins‐
wettkampf war das der 6. Platz von 10 (4. Stärkeklasse) und in der Wertung der Regionalmeisterschaft landeten wir
mit unserem Team‐Aerobic auf dem 5. Rang von 7.
Einige von uns traten nach der Rangverkündigung den Nachhauseweg an, für andere fing der Abend erst richtig an...

Sonntag ‐ Jugend
Der frühe Vogel fängt den Wurm!
Um 6.45 war Treffpunkt beim Schulhaus Aeschi. Nicht nur für die Leiterinnen war das früh... ;‐) In Bellach angekom‐
men suchten wir uns ein Plätzchen im Festzelt. Während das Jugend‐Aerobic sich dann gleich schon für den Auftritt
vorbereitete, konnten die kleineren Turner und Turnerinnen sich erst mal zurücklehnen und den ersten Wettkampf‐
teil von der Tribüne aus geniessen. Das Jugend Aerobic wurde lautstark unterstütz und lieferte einen super Auftritt
ab. Als nächstes war Ballweitwurf dran, wo nun alle zum Einsatz kamen. Nach einer etwas längeren Pause machten
wir uns auf zum Hindernislauf, die letzte Disziplin. Nicht alle Girls waren darüber begeistert, aber schlussendlich
überwanden sich alle den Parcours zu absolvieren (wenn auch nicht ganz freiwillig...).
Nach dem Mittagessen fanden trotz dem schlecht gemeldeten Wetter die Schlussstafetten statt, die aber nach etwa
einer Stunde abgebrochen wurden, da es sehr stark zu regnen begann und die Laufbahn wurde eher zu einer
„Rutschbahn“. Also stürmten alle ins trockene Festzelt und warteten gespannt auf die Rangverkündigung.
Ins Regionale Turnfest waren, wie auch bei den Aktiven am Samstag, die Regionalmeisterschaften integriert worden,
wo unsere Jugend in der Kategorie Team‐Aerobic mitmachte.
Nun wurden wir alle langsam nervös. Zurecht, denn das Jugend Aerobic landete zuoberst auf dem Podest und si‐
cherte sich somit den Regionalmeistertitel im Team‐Aerobic. Die Freude war riiiiiesig und der erworbene Pokal wur‐
de sogleich zu einem begehrten Selfie‐Objekt der Girls. 
Herzliche Gratulation, wir sind stolz auf euch.
Auch im Vereinswettkampf dürfen wir zufrieden sein. Dieser wurde mit einer Gesamtnote von 24.31 abgeschlossen,
was eine super Leistung ist.
Es war ein toller Tag mit vielen schönen Erinnerungen.
Corina Kohler

~6~

Weitere Fotos von unseren Anlässen sind wie immer auf unserer Homepage aufgeschaltet: www.dtvftvaeschi.ch

BÜNDNER KANTONALTURNFEST THUSIS 11./12. JUNI 2016
Am Samsti Morgä sind 9 jungi Fraua vom Dama‐ und Frauaturnverain Aeschi mitm Zug nach Thusis graiset. Jo scho
d’Rais isch recht en Kampf gsi. Bedenkt me dass jedi Frau es riesa Gepäckstuck derbi het und denn no d’Wettkampf‐
Grät füre Fachtest Allround.
Akho z’Thusis, hend sie denn emoll s Fescht‐ und Turnglend unter d’Luppe gno. Wo sie s‘ TeamAerobic‐Feld gseh
hend, hett sie fasch dr Schlag droffe. Eifach e Teppichbodä ohni Zelt drüber. Sprich wenns kunnt kho schiffa sind sie
alli pflotschnass und es wird e gschlifrigi Partie. Jo genau so isches denn au worda. Genau zu däm Zitpunkt wo d‘
Fraua s TeamAerobic gha hend, ischs kho schiffa wie us khübla. D Nota isch für söttigi Wetterbedingiga mega guet
gsi. Es 8.88.
Bim Fachtest Allround hets denn grad e kurzi Zyt nid gregnat u somit hend si en einigermasse gueti Unterlag gha. D
Notä 7.81 hets bi dera Disziplin ge. Und zu guter Letzt isch denn no dr Schleuderball an der Reiha gstande. Leider
hetts dr Wettergott nümm guat mit ihna wellä und somit hets bi strömendam Regä nur es 6.30 gäh.
Mitera Schlussnota vo 22.99 sind d Fraua zfrida gsi.
Gschlofä hend sie das Johr inera Zivilschutzunterkunft. Es richtigs Paradies isch das für se gsi. E eigeti Duschi, WC und
sogar Brünneli hai sie gha. Somit het jedi vo ihne es warms Düscheli khönne ne um de wieder suber und frisch ufs
Feschtlend zgo.
Am Suntig, sind d Fraua denn fein go zmörgela inere Bäckerei. Jo dass hend si sech doch reglich verdient. Zu guter
letzt sind dia drü Leiterinna no ihri Leiterprisa go abhole. Es het für jedi en Kugelgrill gä, en risige Kugelgrill.
Jo somit ischs s Gepäck vo dene 9 Fraua no uf witeri drü Packet ufgstockt worda. 4 Minuta Umstigszyt z’Züri sind
knapp, aber sie hends trotzdem gschafft und sind nachere 2 ½ stündiga Heirais guet dehaima akho.
Irene Aebi
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KMV BIBERIST 25. JUNI 2016
Zum Abschluss der Wettkampfsaison kam der letzte Auftritt an der KMV in Biberist. Die Jugend war bereits am Mor‐
gen um 10.20 am Start und die Aktiven erst um 12.44. Die Leiterinnen motivierten ihre Teams mit viel Elan, auch die
beiden Teams unterstützten sich tatkräftig und somit war es eine super Stimmung für den Auftritt. So dass beide mit
dieser Unterstützung eine ausgezeichnete Darbietung zeigten.
Das Jugendaerobic war somit am Ende mit einer Note von 8.72 auf dem 2. Platz und freute sich wieder aufs Podest
zu können.
Das Teamaerobic erreichte mit einer Note von 8.93 den 7. Platz.
Danach ging die Jugend nach Hause und es standen natürlich noch andere Wettkämpfe im Vordergrund: Einerseits
die Schlussvorführungen und andererseits natürlich unsere Schweizer Fußballmannschaft gegen Polen an der EM.
Am Abend wurde dann noch zusammen angestoßen und gefeiert.
Petra Künzler
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SOMMERBRÄTELN 06. JULI 2016
Mit Sonne und Rauch in die Sommerferien
Pünktlich zum traditionellen Abschlussbräteln am Burgäschisee meldete sich der Sommer zurück. Nach tagelangem
Regen hellte der Himmel endlich auf und erwärmte das Witmer‐Plätzli. Vom Organisatoren‐Team, der Abteilung
35+, hatte sich Christoph als freiwilliger Grillmeister gemeldet und er heizte der Gesellschaft tüchtig ein. Wobei zu‐
nächst mehr Rauch vorhanden war als Feuer. Die rund 30 anwesenden Turnerinnen und Turner nutzten die Gele‐
genheit und überbrückten das Warten auf die Glut mit einem ausgiebigen Apéro. Einzelne Wagemutige hüpften gar
in den See, wofür sie sich zuerst den Weg durch Matsch und Seerosen bahnen mussten.
Das Warten auf die Glut lohnte sich, das Fleisch war entsprechend schnell gar und mundete der Gesellschaft. Aus‐
serdem wärmte das Feuer nach Einbruch der Dunkelheit noch ein wenig, wurde es doch rasch kühl. Trotzdem ge‐
noss die Schar entspannt das Dessert. Die Verfasserin fragt sich einzig, weshalb ihr Aprikosenkuchen keinen Anklang
finden wollte. Rezepte, Anregungen und Verbesserungsvorschläge nimmt sie dankend entgegen, via:
sandra.witmer@gmx.net. Merci.
Sändle

SOMMERPROGRAMM HOFBERGLI 13. JULI 2016
Am 13. Juli 2016 gegen den Abend starteten wir (mit einer Truppe von 12 Personen), den 2. Tag unseres Som‐
merprogrammes, zu einer Wanderung in die Region Balmberg. Nachdem wir mit den Autos bis zur Haltestelle
„Längmatt“, Richtung Balmberg, gefahren sind, stand der „grosse“ Aufstieg zum „Hofbergli“ bevor. Dort angekom‐
men, genossen wir zuerst einmal die wunderbare Aussicht über das Aaretal. Die Hofbergli‐Crew verwöhnte uns dann
mit einem feinen Plättli und schmackhaften Kuchen und Glace. Anschliessend bereiteten wir uns auf einen „waghal‐
sigen“ Abstieg vor. Mit Taschen‐, Handy‐ und Stirnlampen erreichten wir nach einer amüsanten Wanderung unsere
Autos.
Melanie, vielen Dank für das Organisieren, es war cool!!!
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KONTAKTDATEN VORSTAND
Hirt Melanie

Co‐Präsidentin

Hasenacker 1, 4556 Aeschi

076 572 15 56

melanie.hirt@besonet.ch

Oberli Andrea

Co‐Präsidentin

Schulhausstr. 23, 4564 Obergerlafingen

079 575 33 91

andreaoberli@hotmail.com

Hess Nicole

Kassierin

Solothurnstr. 5, 3362 Niederönz

079 954 45 62

nicole.hess@besonet.ch

Phillot Manuela Aktuarin

Hübeliweg 1, 4556 Aeschi

078 772 68 41

manuela.phillot@bluewin.ch

Kohler Corina

TK‐Chefin

Schluchtbachstr. 12, 4552 Derendingen

079 469 49 57

corina.kohler@bluewin.ch

Aebi Irene

Vertretung DTV/ Fichtenweg 2, 3362 Niederönz
Werbechefin

079 652 12 47

irene.aebi@gmx.ch

Sommer Ruth

Vertretung FTV/ Bolkenstrasse 6, 4556 Aeschi
Materialchefin

079 424 58 65

ruthsommer@besonet.ch
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