Brütten, 05.01.2019

Jahresbericht der Präsidentin 2018
Das Vereinsjahr
Das Jahr 2018 hat die Damenriege mit der GV am 26.01.2018 gestartet. Besonders gefreut
hatten wir uns auf den neuen Trainer der an der GV präsentiert wurde. Erfreulicherweise hat
er guten Anklang gefunden und wir freuten uns alle darauf den neuen Trainer in der Saison zu
tragen.
Am 17.02.18 ist eine kleine Delegation von AR und DR an den Skitag in der Flumserberg
gefahren. Das Wetter war nicht gerade superprächtig, wir sind aber trotzdem sehr viel Ski
oder Snowboard gefahren! Leider hat es am Schluss sogar geregnet, doch wir haben bis zum
Schluss durchgehalten! Es hat sehr viel Spass gemacht in der Gruppe zusammen etwas zu
erleben!
Ende April fand unser übliches gemeinsames Trainingsweekend statt. Im Schulhaus Chapf
haben wir an allen Wettkampfdisziplinen gefeilt! Die ersten Wettkämpfe standen schon kurz
bevor.
Das Abendessen haben wir dieses Jahr dank der Organisation von Chantal und Yannik und
vielen fleissigen Helfern im Schulhaus gegessen. Die Festbänke wurden aufgestellt und das
Buffet gerichtet. Es gab einen feinen Hörnliauflauf in verschiedenen Varianten und wir
konnten gemütlich den Abend ausklingen lassen.
Am 05. Mai gingen wir an den Gym Cup in Elgg wo wir unsere Gymnastik zum letzten Mal
zeigen konnten. In diesem Jahr war das Wetter zum Glück etwas gnädiger, wir haben alles
gegeben und sind auf dem 2. Platz gelandet! Endlich gab es wieder mal ein Spaghettikörbli zu
gewinnen!
Eine Woche später stand der Fyrabigcup in Fehraltdorf auf dem Plan. Wir hatten das erste
Mal die Chance unsere neue GK zu präsentieren, die von Chantal zusammengestellt wurde,
Resultate folgen später von Chantal.
Leider hatte ich eine Woche vor dem ersten Turnfest im letzten Training meinen Unfall,
sodass die restliche Saison für mich gestrichen war… somit sind alle Erzählungen aus zweiter
Hand ☺ An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für den superschönen Blumenstrauss und
das herzige Kärtli dazu! Ich habe mich riesig darüber gefreut!!!
Am 16/17. Juni sind wir an das VTF Seetal gereist, davon wird euch Sereina noch mehr
erzählen.
Am 23/24. Juni ist eine kleine Delegation ans Einzel am RTF Dienhard gestartet, hier wird
euch Chantal mehr erzählen.
Eine Woche später am 30 Juni und 01. Juli fand dann der Sektionswettkampf statt. Hier wird
uns Conny später mehr erzählen.
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Am 7. Juli war das Papiersammeln auf dem Plan. Ohne spezielle Vorkommnisse ist es über
die Bühne gelaufen. Vielen Dank für euren Einsatz.
Am 11. Juli haben wir unser Schnuppertraining durchgeführt. Auch dieses Jahr war es sehr
erfolgreich und wir konnten neue Mitglieder gewinnen ☺ Wir möchten das Schnuppertraining
fix in das Jahresprogramm aufnehmen, sodass wir immer dranbleiben die Zukunft unserer
Riege zu sichern.
Am 18.08. hatten wir noch einen besonders schönen Auftrag… Cornelia Braunschweiler hat
geheiratet und wir durften in Winterthur Spalier stehen! Danke an Karin und Martina für das
schmücken der Reifen.
Am 22. August fand dann das Spaghettiessen bei Sereina zu Hause statt. An dieser Stelle
nochmals herzlichen Dank für die Gastfreundschaft! Es war meega fein und wir haben einen
super gemütlichen Abend verbringen können!
Am 25. August fand der Wyländer statt, auch hier waren die Damenriege und die Aktivriege
eingeladen. Sereina, Noemi und Chantal haben teilgenommen. Es ist ein cooler Wettkampf,
ähnlich wie ein Turnwettkampf, man kann als Frau einen 3 Kampf oder 5 Kampf machen,
man muss mindestens eine Disziplin LA und eine Disziplin Gerätturnen wählen, kann aber
auch Gymnastik (allein oder zu Zweit) machen. Es wäre cool, wenn sich noch mehr für diesen
Wettkampf motivieren könnten.
Am 12.09. fand der Plauschmatch gegen die FR statt, es gab verschiedene Posten, wo Kraft,
Ausdauer, Geschicklichkeit und Glück gefordert waren. Die Damenriege konnte den Pokal
wieder zurückholen! Zum Schluss gab es einen Apero im Foyer. Danke an Conny fürs
organisieren!
Am 15/16. September hat die Turnfahrt an den Bodensee stattgefunden. Dazu gab es als
Zusammenfassung den Video den wir im Chat bekommen haben.
Im November fand wie immer die Abendunterhaltung statt, wir konnten unter dem Motto
„Total TV“ einen super Anlass auf die Beine stellen, die Damenriege hatte das Thema
Dschungelcamp. Es war ein rundum voller Erfolg! Wir haben durch das Band positive
Rückmeldungen erhalten! Einen grossen Dank an das OK, an die Programm-Chefs, an die
Leiter, an alle die ihre Einsätze geleistet haben, gebastelt haben und sonst noch an allen Ecken
geholfen haben!
Vielen Dank!
Für das nächste Jahr, ist das OK auch wieder komplett und auch die Programm-Chefs stehen
schon fest. Das freut mich sehr, dass wir das Jahr so entspannt starten können.
Der Schlussbummel am 19. Dezember wurde von Anja-Mae und Chantal organisiert.
Wir mussten einen Entführungsfall lösen und sind mit dem Tablett, das uns Hinweise und
Rätsel gegeben hat durch die ganze Stadt Winterthur gehetzt, damit wir die arme Mia
rechtzeitig retten konnten ☺ Zum Schluss haben wir im Fondue Stall ein feines Essen
genossen. Es hat sehr viel Spass gemacht! Danke für den tollen Abend!
Vorstandstätigkeit:
Im 2018 gab es keine besonderen Geschäfte, sodass der Vorstand in den üblichen 3 Sitzungen
tagen konnte. Die neuen Vorstandsmitglieder konnten sich gut eingliedern und machen Ihren
neuen Job sehr gut.
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Die Turner wurden anhand der zwei Turnstände informiert.
Im März habe ich mit meinen Präsidentenkollegen die Breitensportkonferenz besucht. Und im
November waren wir an der Delegiertenversammlung des ZTVs.
Unsere Leiter haben sich weitergebildet und haben diverse Kurse besucht.
Die Präsidentenkonferenzen konnten auch in den üblichen 3 Sitzungen stattfinden.
Ich möchte mich auch noch bei Yannik, Muchi, Anja-Mae und Chantal für den Sondereinsatz
bedanken damit wir heute einen so schönen Trainer tragen können. Es war nicht immer
einfach alle Geschmäcker und Meinungen unter ein Dach zu bringen, doch ich denke wir
haben es gut hingebracht und erfreuen uns an einem tollen, modernen Vereinstrainer!
Dank:
Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die zu diesem tollen und erfolgreichem
Vereinsjahr beigetragen haben. Es braucht immer wieder den Einsatz und die Motivation von
jedem einzelnen Mitglied, wenn wir als Verein weiter erfolgreich bestehen wollen und daran
Freude haben wollen!
Besonders möchte ich mich auch bei den Leitern bedanken, die jeden Mittwoch oder Freitag
in der Halle stehen und für uns ein Training zusammengestellt haben. Auch allen anderen die
irgend eine Funktion übernehmen oder zusätzliche Aufgaben übernehmen gilt mein Dank, das
ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich, jedoch denke ich, dass genau das das
Besondere an unserem Verein ausmacht.
Bei meinen Vorstandskolleginnen möchte ich mich auch ganz herzlich für die Unterstützung
bedanken, ihr seid einfach toll! Trotz des Wechsels im Vorstand hat alles prima geklappt.
Auch möchte ich mich bei den anderen Riegenpräsidenten für die gute Zusammenarbeit
bedanken.
Ausblick:
Nun blicke ich mit Freude auf das nächste Jahr. Es ist auch wieder mit Trainings,
Wettkämpfen und vielen tollen Anlässen – unter anderem auch das Eidgenössische Turnfest und Ereignissen und Arbeitseinsätzen gefüllt. Dieses Jahr wird auch wieder der Juspotag in
Brütten stattfinden. Ich freue mich darauf mit euch diesen Anlass auf die Beine zu stellen,
damit wir unserer Jugend diesen Anlass möglich machen können und als gutes Beispiel
vorangehen.
Auf ein erfolgreiches – verletzungsfreies - Vereinsjahr
Eure Präsidentin
Carina Meili
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