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EVENTS 
RÜCKBLICK UND 

VORSCHAU

CLASSES 
CHRAMPFSCHOBER, 

FROUESTÜBLI & YOGA

THAT’S ME 
MEIN WARUM              
FÜR’S TURNEN

HERBSTPOST

Das Warum und Wieso 
Die Turnschober Herbstpost ist da… Warum?  

Weil ich dir unser Angebot vorstellen möchte.  

Weil es mir wichtig ist, dass du dir und deiner Gesundheit etwas Gutes tust.  

Weil ich mein Wissen gerne mit dir teilen und in einen Dialog kommen möchte. 

Und weil ich einfach etwas schreiben wollte =) 

COACHING 
DEINE ZEIT,                   

DEIN TRAINING
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Möchtest du 
teil des teams 

sein?

Wir suchen dich! 

Möchtest du Teil der 
Schobercrew sein? 
Unterrichten, unterstützen 
und die Schoberlis zu 
Bestleistungen motivieren?  

Keine Vorkenntnisse nötig, 
aber der Wille dazu, eine 
Ausbildung zu absolvieren. 

Melde dich bei Moni 
turnschober@gmail.com

Unser Angebot 
Wir bieten Kleingruppenkurse und Individual Coachings an. 
Du als Turner:in stehst dabei im Mittelpunkt und sollst 
physisch und mental wachsen können. Es ist nicht bloss das 
Fitsein oder die Ästhetik die wir fördern möchten, sondern 
auch dich als Person und Mensch.  

Classes 
Chrampfschober für das Training mit dem gewissen Biss 

Frouestübli für Bauch, Beine und Po. 

YinYoga im Winter für den optimalen Ausgleich. 

!  Stundenübersicht 

!  Stundenplan auf sportsnow 

YinYoga 
Als perfekter Ausgleich zu den oft anstrengenden und 
fordernden Trainings, aber auch als Ausgleich zum Alltag 
biete ich im Winterhalbjahr regelmässig sanfte und nährende 
Entspannungsyogastunden an. Ich bin keine zertifizierte 
Yogalehrerin, weiss aber um die beruhigende Wirkung von 
lange gehaltenen Dehnstellungen auf Körper und Geist. 

!  Stundenplan auf sportsnow 

Individual Coaching 
Bewegung, Lifestyle und Ernährung in Balance gebracht 
unter Berücksichtigung deiner ganz persönlichen Wünsche 
und Ressourcen.  

Wenn du genug hast von 08-15 Programmen und dich ganz 
individuell bewegen möchtest, zum Erreichen eines Ziels, als 
Aufbautraining nach Krankheit oder Unfall oder ganz einfach 
weil du ein auf dich und deine Bedürfnisse abgestimmtes 
Programm haben möchtest. 

Kombinierbar mit Classes und 1:1 Coachings. 

!  Turne für di im Turnschober 

!  Turne für di im Andy’s Gym Huttwil 

https://www.turnschober.ch/stundenplan/
https://www.sportsnow.ch/go/turnschober/live_calendar?locale=de
https://www.sportsnow.ch/go/turnschober/live_calendar?locale=de
https://www.turnschober.ch/fuerdi/
https://www.turnschober.ch/andysgym
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Events 2022
Unsere nächsten Events 
Nach einer etwas unsteten Zeit während der letzten Monate, 
freue mich ganz besonders auf die nächsten Events und 
Angebote. 

Plogging｜ Samstag, 22. Oktober 2022 ab 9 Uhr  
Zusammen mit physio cb, regifit und den Invaders gehen wir 
dem Müll auf Langenthaler Strassen und Wegen an den 
Kragen. 

Kafichränzli｜jeden letzten Freitag im Monat, 9 - 10 Uhr 
In der grünen Halle. Ungezwungenes Brichte über 
Alltägliches und Sportliches. Diese Zeit soll den Raum 
scha!en für Dialoge, Ideen, Fragen über Ernährung, Fitness 
und was sonst noch so dazugehört. 
• 28. Oktober 2022 
• 25. November 2022 
• 27. Januar 2023 
• 24. Februar 2023 
• 24. März 2023 

YinYoga｜jeden letzten Freitag im Monat, 19 - 20 Uhr 
• 28. Oktober 2022 
• 25. November 2022 
• 23. Dezember 2022 
• 27. Januar 2023 
• 24. Februar 2023 
• 24. März 2023 

Weihnachtsapéro｜24. Dezember 2022 
Gemütliches beisammensitzen nach dem Training. 

Vollmondfondueessen｜Samstag, 4. Februar 2023 
ab 16 Uhr irgendwo in Langenthal 

Frühlingswanderung｜22. + 23. April 2023 
Wohin ist noch o!en, aber gewandert wird! 

Städtetrip｜Frühling 2023 
Im Mai/Juni machen wir einen Städtetrip an die Semifinals 
von CrossFit.  
Wenn du gerne mitkommen möchtest, melde dich bei mir. 

Schoberweekend｜10. - 13. August 2023 
3 Tage in der Natur, turnen, zusammensein, geniessen. 

Schobersause｜18. November 2023 

!  Anmeldung auf sportsnow 

https://www.sportsnow.ch/go/turnschober/live_calendar?locale=de
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(M)eine Geschichte 
Warum macht Frau (Mann natürlich auch, aber da ich hier von mir rede…) eigentlich Sport? 

Aus rein persönlichen und eigennützigen Stücken heraus habe ich mich an diese Frage 
herangedacht. Im Nachfolgenden sei aufgeschrieben weswegen ich mich sportlich betätige, 
deswegen wird auf Unvollständigkeit ebenso verwiesen wie auf fehlende Diversität.  

Dies sind meine Beweggründe und Gedanken die dich vielleicht auch ein wenig näher zu 
deinem Warum bringen. Ich freue mich auf dein Feedback.  

Als Kind verabscheute ich jegliche körperlichen Anstrengungen, war mehr mit der Natur, Tieren 
und meinem Kasperlitheater beschäftigt. Mit Ende der regulären Schul- und Lehrzeit fand ich mich 
mit einem etwas unförmigen Körper und diversen Beschwerden im Andy’s Gym wieder, wo ich 
dastand und dachte ich sei im falschen Film. Mitte 90er Jahre war Fitness eher mit Arnold & seinen 
dominanten Muskeln behaftet als mit Gesundheit. Aus mir heute noch schleierhaften Gründen 
blieb ich dann aber doch zum Training da und stählte in der Folge 2 - 3 Mal wöchentlich meine 
Müskeli an den Fitnessgeräten. Die erste und auch o!ensichtlichste Veränderung war, dass ich 
plötzlich ziemlich alle meine Schmerzen los war. Das mit der Figur dauerte dann doch noch etwas 
länger -  oder meine Einstellung dazu änderte sich - ich kann nicht genau sagen was zuerst war.  

Die Sache mit der Figur respektive Normen hat mich immer schon interessiert. Dazu ein anderes 
Mal mehr. 

Item, da ich nun also praktisch schmerzfrei war, musste ein neues Ziel her. Mein sportlicher 
Ehemann begab sich 2007 zusammen mit seinem Trainingspartner des Vertrauens in die Welt 
eines unbekannten Sportsystems namens CrossFit, und so musste ich nach 6 Monaten 
erfolgreichem Abwimmeln zusammen mit dessen Frau dann doch in den sauren Apfel beissen 
und mittrainieren. Wir beiden Frauen haben am nächsten Tag überlegt ob wir in die Notaufnahme 
gehen müssten - solche Brustschmerzen hatten wir vom Bankdrücken… Nach kurzem Bad in 
Selbstmitleid, Gejammer und unzähligen Tuben Perskindol war mein Ehrgeiz dann doch 
angestachelt. Ich stürzte mich ins Land des funktionellen Fitnesstrainings und so gingen dann 
Monate und Jahre ins Land. Einiges hat sich in meinem Leben und Umfeld seither verändert, aber 
mein Training ist noch fast wie vor 14 Jahren. 

Ich will gesund und vor allem zwäg älter werden und mich dabei wohl fühlen. Es ist mir egal ob ich 
mit 20kg Squats mache oder mit 100kg, ob ich jemals mehr als 6 schöne Liegestütz am Stück 
hinbekomme (Bitzeli nervt’s mich aber schon) oder einen Marathon laufe. Es ist cool etwas zu 
können was andere nicht können, aber noch befriedigender ist es wenn ich meinen Körper spüre. 
Ich habe das Gefühl dass ich Körper und Kopf unterdessen gut genug kennen gelernt habe um zu 
wissen wann etwas zu viel ist oder wann es einfach nur Kopfsache ist. Oder wann ich eine Pause 
haben muss und wann nicht. Es ist sicher auch eine positive Seite des älter werdens, dass man 
etwas auch mal sein lassen kann. Ist Frau erst Mal über der 4 drüber, verändert sich der Körper 
sowieso wieder und was mal hingehauen hat muss nicht zwangsläufig auch noch die nächsten   
20 Jahre funktionieren. Diese physische und mentale Reise mit und zu mir ist es schlussendlich 
was meine Begeisterung für’s funktionale Training aufrechterhält, das Sichtbare ist der Lohn dafür 
oder eben auch eine angenehme Begleiterscheinung. Mit diesem Mindset nehme ich mir selber so 
einiges an Druck und kann mein Leben geniessen mit all seinen Facetten, Herausforderungen und 
manchmal auch Hindernissen - die dann eben mit den erworbenen physischen und mentalen 
Fähigkeiten elegant umschi!t oder übersprungen werden.  

In diesem Sinn… Life is your creation 


