Brütten, im Dezember 2019

Jahresbericht der Präsidentin 2019
Das Vereinsjahr
Das Jahr 2019 hat die Damenriege mit der GV am 25.01.2019 gestartet.
Zum ersten Mal haben wir die GV auf dem Hof von Ueli Künzi abgehalten, nachdem wir ja
nicht mehr in den Sonnenhof gehen können! Es war sehr angenehm und hat sich enorm
bewährt. An dieser Stelle herzlichen Dank an Ueli, dass er uns vom Turnverein immer wieder
Unterschlupf für Anlässe, Sitzungen, Turnstände und GVs gewährt!
Am 02. März sind einige aus der AR und DR zum Skitag nach Österreich ins Montafongebiet
aufgebrochen. Wir wurden mit dem Car in Brütten abgeholt... was für ein Luxus! Kaum
angekommen, haben wir uns fertig angezogen. Für die Einen gab es vom Car-Chauffeur noch
einen Pistenschnaps… Danach sind wir sofort zum Bähnli aufgebrochen und es wurde viel
Ski und Snowboard gefahren, - die einen etwas mehr, die Anderen etwas weniger… Die eine
oder andere Person hat dann schon nach dem Mittag mit dem Aprés Ski angefangen ☺
Wir hatten einen tollen Tag, es hat spass gemacht in der Gruppe zusammenzufahren und
neben dem Turnen etwas gemeinsame Zeit zu verbringen! Es war ein voller Erfolg, liebe
Chanty, danke für das Organisieren.
Am 13.-14. 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. Da Anja-Mae Geburtstag hatte, hat sie sich
ein Burgervölk gewünscht… Diesem Wunsch sind wir gerne nachgekommen und haben den
ganzen Geräteraum geplündert und einen zweistündigen Kampf Männer gegen Frauen geführt!
Ach wie toll!! Es war schön wieder mal das innere Kind rauszulassen! Und übrigens… die
Frauen haben gewonnen ☺
Dann kam ein dichtgedrängtes Turn-Wochenende… am Freitag den 03.05.19 war der
Fyrabigcup in Fehraltorf wo wir LA Disziplinen gemacht und die Gerätekombination geturnt
haben. Resultate folgen später von Chanty.
Am Samstag darauf war schon der Gym Cup in Elgg, wo wir unsere neue Gymnastik, die von
Martina und Svenja zusammengestellt wurde, vorstellen konnten und den ersten Härtetest
bestehen mussten!! Uiui waren wir nervös, jedoch waren wir mit der ersten Vorstellung der
Gymnastik sehr zufrieden! Leider hat dann das Wetter überhaupt nicht mitgemacht hat – es
hat sinnflutartig geregnet und gestürmt - sodass wir nur einen Durchgang geturnt haben. Die
Resultate folgen noch.
Am 18./19 Mail hat der Turnverein Brütten wieder den Juspotag auf die Beine gestellt!
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Es war wie im 2016 ein sehr gelungener Anlass! Die Einsätze wurden zuverlässig eingehalten
und wenn ich mich so umgesehen habe, hat auch das Arbeiten spass gemacht! Auch wenn an
dem Arbeitsplan noch leicht gefeilt werden muss, war alles sehr gut organisiert, das OK hat
alles mit Bravour gemeistert. Es war schönes Wetter und man hat überall glückliche
Kindergesichter gesehen und das ist auch das Ziel des ganzen! Wir wollen die Jugend fördern,
wollen Ihnen unsere Traditionen weitergeben und besonders die Freude am Sport vermitteln.
Leider wurde es dann am Sonntag doch noch etwas nass beim Aufräumen, was uns aber nicht
davon abgehalten hat noch das restliche Essen zu vertilgen, noch ein Abschlussbierli zu
nehmen und den Anlass revue passieren zu lassen. Ein grosses Kompliment an alle die
mitgewirkt haben und vielen Dank auch hier!
Zu den Turnfesten:
Am 01./02. Juni war die RMS in Trüllikon, da hören wir noch einen separaten Bericht von
Karin Dürmüller.
Am 13.-16. Juni war das Einzel-WE des ETFs in Aarau und am 20.-23.Juni fand das
Sektions-WE statt. Zu diesem Grossanlass werden wir etwas von Chantale Mayer hören.
Was mich besonders gefreut hat, war das Durchführen des Umzugs durch Brütten, es war
schön zu sehen, dass doch der eine oder andere Dorfbewohner ans Fenster oder auf die
Strasse gekommen ist um uns zu begrüssen!
Am 29. Juni war das Papiersammeln auf dem Plan. Ohne spezielle Vorkommnisse ist es über
die Bühne gelaufen. Vielen Dank für euren Einsatz.
Am 07.-13. Juli hat eine Delegation der Damenriege, mit dem Gym Team zusammen an der
16th World Gymnaestrada in Dornbirn/Österreich teilgenommen. Katharina Egli hat mit
Sophie Dörig zusammen wieder einmal eine Top Gymnastik zusammengestellt, die dann am
Schweizer Abend gezeigt wurde. Den fleissigen Turnerinnen, die noch zusätzlich etliche
Stunden trainiert haben, ein grosses Kompliment!
Am 03. Juli haben wir unser Schnuppertraining durchgeführt. Leider hat sich dieses Jahr
niemand gezeigt. Wir werden das Schnuppertraining weiter durchführen, werden es aber
zeitlich auf den Winter setzen, so können wir vielleicht Jemand direkt nach der AU dafür
begeistern mal bei uns reinzuschauen.
Am 21. August fand dann das Spaghetti essen bei mir zu Hause statt, wir konnten einen
gemütlichen Abend verbringen und unsere neuen Jungturnerinnen bei dieser Gelegenheit
kennenlernen.
Am 11.09. fand der Plauschmatch gegen die FR statt. Noemi Meier und Manuela D‘Arsie
haben den Abend organisiert. Es gab verschiedene Posten, wo Kraft, Ausdauer,
Geschicklichkeit und Glück gefordert waren. Die Damenriege konnte den Wettkampf
gewinnen! Zum Schluss gab es einen Apero im Foyer den Noemi organisiert hat, wir haben
gemütlich noch die Snacks genossen und angestossen.
Am 14./15 September hat die Turnfahrt stattgefunden, da hören wir von Sereina noch
Weiteres.
Im November fand wie immer die Abendunterhaltung statt, wir konnten unter dem Motto
„Alpöhi – Uf und dervo“ einen super Anlass auf die Beine stellen, die Damenriege hatte das
Thema Bollywood und hat mit der super Choreo und den bunten Outfits alle begeistert.
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Es war ein rundum voller Erfolg worüber ich als neue OK Präsidentin mich besonderes freue,
dass alles so gut geklappt hat! 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, bleibt das OK gleich, für das Programm sind wir noch auf der Suche,
aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wieder alles auf einem guten Weg ist.
Der Schlussbummel am 18. Dezember wurde von Irene und Bea vom Gym Team organisiert.
Nach einem feinen Nachtessen an der Limmat, wurden wir von einem Nachtwächter durch
Zürich gelotst und haben viele Geschichten über das alte und neue Zürich erfahren… Ein sehr
gelungener Abend!
Vorstandstätigkeit:
Im 2019 gab es keine besonderen Geschäfte, sodass der Vorstand in den üblichen 3 Sitzungen
tagen konnte.
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.
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
eine Funktion oder zusätzliche Aufgaben übernehmen, gilt meinen Dank.
Bei meinen Vorstandskolleginnen möchte ich mich auch ganz herzlich für die Unterstützung
bedanken, Ihr seid einfach toll und wir sind ein super Team!
Auch möchte ich mich bei den anderen Riegenpräsidenten für die gute Zusammenarbeit
bedanken.
Ausblick:
Ich freue mich auf ein tolles, lustiges, erfolgreiches und spannendes Jahr mit euch in
sportlicher und gemeinschaftlicher Hinsicht!
Auf ein erfolgreiches Vereinsjahr
Eure Präsidentin
Carina Meili

Damenriege Brütten · Präsidentin ·
Carina Meili · Unterdorfstrasse 10A · 8311 Brütten ·
Tel: 052 345 07 30 · Mobil 078 738 21 41 · E-Mail carinameili@hotmail.com

