Brütten, 22.12.15

Jahresbericht der Präsidentin 2015
So schnell geht es und schon ist mein erstes Jahr als Präsidentin fast vorbei. Nun wage ich
mich an den Rückblick des letzten Jahres, das für mich in der neuen Funktion sehr spannend
war.
Das Vereinsjahr
Schon fast traditionell haben wir am 25/26. April das Trainingsweekend mit der AR
zusammen in der Sportanlage des Rychenberg in Winterthur durchgeführt. Es wurde fleissig
trainiert in allen Disziplinen. Auch das Wetter hat trotzt schlechter Voraussage gut
mitgehalten, sodass auch auf den Aussen-Anlagen in der Leichtathletik alles gegeben werden
konnte. In der Halle wurde fleissig an der Gymnastik gefeilt und in der SSB und GK Nummer
konnten die letzten Unklarheiten beseitigt werden womit wir mit den zwei neuen Nummern
einen grossen Schritt vorwärts gekommen sind.
Am 03. Mai gingen wir an den Gym Cup in Elgg wo wir unsere Gymnastik zum letzten Mal
an diesem Anlass gezeigt haben. Die dazugehörigen Resultate werdet ihr dann von Evelyn
hören. Es ist immer wieder schön, dass so viele Zuschauer mit dabei sind um uns zu
unterstützen.
Schon ein paar Tage später, am 8. Mai fand der Fyrabigcup in Fehraltdorf statt. Auch da
werden wir von Evelyn genaueres erfahren.
Am 6./7. Juni sind wir an die RMS in Stammheim gereist, davon wird euch Sophia noch mehr
erzählen.
Am 14/15 Juni und 19-21 Juni sind wir dann am Kantonalen TF in Mels gestartet, hiervon
wird euch Chantal berichten.
Am 4. Juli war das Papiersammeln auf dem Plan. Es war sehr heisses Wetter vorhergesagt,
sodass wir uns entschieden haben das Sammeln auf den Morgen zu verschieben. Nach einer
kurzfristigen und spontanen Plakat-mal Aktion konnte das Dorf schon frühzeitig darüber
informiert werden, sodass wir am Samstag komplikationslos ab 10 Uhr mit dem sammeln
beginnen konnten. Es war trotzdem sehr heiss… doch wir haben das mit Bravour gemeistert.
Vielen Dank für euren Einsatz.
Am 6. September fand der Turn- Spiel- und Stafetten Tag auf dem Deutweg statt, dieser
wurde von einigen Turnerinnen besucht.
Am 12./13. September fand die SM statt und schon wieder konnte unser Gym Team
auftrumpfen und hat sich wieder den Schweizermeistertitel geholt! Wir gratulieren ganz
herzlich und ich möchte den Personen danken, die mich beim organisieren des „WelcomeApero“ unterstützt haben, wo wir mit den Gewinnern noch anstossen konnten.
Am 21. September fand der FR/DR Match statt, wir konnten einen Sieg davontragen und
haben im Anschluss den feinen Apéro genossen.
Am 26./27 September hat die Turnfahrt stattgefunden. Dazu wird euch Sereina berichten.
Im November fand wie immer unsere geliebte Abendunterhaltung statt, wir konnten unter
dem Motto „Brütten sucht das Supertalent“ wie immer glänzen und haben einen sehr tollen
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Anlass auf die Beine gestellt. Vielen Dank für eure Arbeitseinsätze, es ist wie immer sehr
reibungslos verlaufen.
Beim Chlausabend am 12. Dezember konnten wir unser Dorf zu Fuss erkunden und haben
den Abend bei einem feinen Fondue am Entenweiher ausklingen lassen.
Der Schlussbummel am 16. Dezember wurde von Kathrin organisiert. Nach einem Bummel
durchs Dorf entlang der Adventsfenster, liessen wir uns erst bei Rolf Keller mit Lachsbrötli
verwöhnen und gingen anschliessend ins Stars and Stripes wo der Abend amerikanischkulinarisch endete.
Vorstandstätigkeit:
Dieses Jahr gab es keine besonderen Geschäfte, sodass der Vorstand in den üblichen 3
Sitzungen tagen konnte. Die Turner wurden anhand der zwei Turnstände informiert.
Anfangs Jahr habe ich mit meinen Präsidentenkollegen die Breitensportkonferenz besucht
dort wurde das Gym Team mit einem feinem Fresskorb geehrt.
Im Sommer wurde ich an die Sitzung des Dorffest Brütten eingeladen. Leider konnte kein OK
zusammengestellt werden. Dies bedeutet, dass für den Moment kein Dorffest stattfinden wird.
Dies soll aber nicht heissen, dass der Anlass ganz gestorben ist. Vielleicht kann in Zukunft
mit neuen motivierten OK Mitgliedern wieder ein Dorffest realisiert werden.
An der Delegiertenversammlung des ZTV im November liessen wir uns entschuldigen, da an
diesem Samstag unsere AU stattgefunden hat.
Unsere Leiter haben sich weitergebildet und haben diverse Kurse besuch.
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, 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.
Bei meinen Vorstandskolleginnen möchte ich mich auch ganz herzlich für die Unterstützung
bedanken, ich war froh so ein starkes Team im Rücken zu haben in meinem ersten Jahr dass
für meine Fragen immer ein offenes Ohr hatte.
Auch möchte ich mich bei den anderen Riegenpräsidenten bedanken für die gute
Zusammenarbeit.
Ausblick:
Nun blicke ich mit Freude auf das nächste Jahr. Wir haben mit dem erneuten durchführen des
Juspo Tags wieder ein Grossanlass geplant, jedoch bin ich davon überzeugt, dass es uns nicht
nur finanziell etwas bringt sondern auch für das „zusammenkommen“ im Verein oder wie
man sagt für den „Spirit“ des Vereins extrem viel bringt. Ich zähle auf eure Unterstützung und
freue mich darauf mit euch diesen Anlass über die Bühne zu bringen. Das OK ist schon
fleissig dran und wird uns auf dem laufenden halten.
Auch bin ich gespannt wie wir mit der neuen Gymnastik punkten können… jedenfalls sind
wir schon fleissig am üben.
Auf ein erfolgreiches Turnerjahr
Eure Präsidentin
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