Brütten, 2.1.17

Jahresbericht der Präsidentin 2016
Schon wieder ist es soweit und ich sitze hier um den Jahresbericht zu schreiben. Was im
ersten Augenblick etwas Überwindung braucht, ist dann meistens doch nicht so schlimm, da
es eigentlich Spass macht, das Jahr revue-passieren zu lassen. Es ist immer wieder schön an
die vielen Stunden, die wir als Verein gemeinsam verbringen zu denken und sich daran
zurückzuerinnern!
Das Vereinsjahr
Dieses Jahr haben die Frauen das Trainingsweekend in Brütten im Chapf alleine durchgeführt
und auf einen Tag verkürzt. Die Aktivriege hatte das Vergnügen ein AuslandsTrainingsweekend im Malaga zu machen. Das war gar nicht so schlecht für uns… da wir eine
neue Gymnastik am Start hatten und in dieser Saison die SSB Nummer noch verbessern
wollten, sowie auch neue Turnerinnen in der GK dabei hatten, haben wir eher den
Schwerpunkt auf diese Disziplinen gesetzt. Es wurde auch Leichtathletik trainiert.
Wir haben viel geschwitzt und gehirnt, dass auch die Abläufe alle drin waren und jeder
wusste wann er wo sein muss! Dieser Tag hat uns sicher einen Schritt nach vorne gebracht
und es ist immer wieder schön zu sehen, was man nach einem Tag alles erreichen kann! Den
Trainingstag haben wir ganz gemütlich in der Pizzeria ausklingen lassen.
Am 01. Mai gingen wir an den Gym Cup in Elgg wo wir unsere Gymnastik zum ersten Mal
zeigen konnten. Bei sehr kaltem und nassem Wetter standen wir dann in unseren flatternden
„Ballettröckchen“ im Wind und versuchten uns auf die Gymnastik und nicht auf die kalten
Füsse zu konzentrieren. Doch kaum erklang der erste Ton der Musik, waren wir voll da und
haben versucht unser Bestes zu geben! Ich glaube wir konnten sehr zufrieden sein… natürlich
kann man die Füsse noch mehr strecken, die Bewegungsweite noch grösser machen und noch
mehr strahlen und lächeln, aber die erste Aufführung war geglückt. Resultate hören wir dann
von Evi.
Schon zwei Wochen später am 13.05.16 fand der Fyrabigcup statt. Genaueres werden wir von
Evi erfahren.
Am 21/22.5. fand in Brütten wieder ein Grossanlass statt! Wir haben den Juspo-Tag
durchgeführt. Es war wie vor zwei Jahren 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 wie bestellt 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. Sogar das Aufräumen ging schneller über die Bühne als geplant,
sodass spontan noch ein kleines Helfer-Fest am Abend zum Ausklingen abgehalten wurde.
Infos zu den Finazen, wird uns Judith noch liefern. Ein grosses Kompliment an alle die
mitgewirkt haben und vielen Dank auch hier!
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Am 4/5. Juni sind wir an die RMS in Effretikon gereist, davon wird euch Martina noch mehr
erzählen.
Am 10/12 Juni und 17/18 Juni sind wir dann am Rheintaler Turnfest in Gams gestartet,
hiervon wird euch Noemi berichten.
Am 2. Juli war das Papiersammeln auf dem Plan. Ohne spezielle Vorkommnisse ist es über
die Bühne gelaufen.Vielen Dank für euren Einsatz.
Am 27/28 August hat die Turnfahrt stattgefunden. Dazu wird euch Karin berichten.
Am 4. September fand der Turn- Spiel- und Stafetten Tag auf dem Deutweg statt, dieser
wurde von einigen Turnerinnen besucht.
Am 10/11. September fand die SM in Widnau statt und schon wieder konnte unser Gym
Team auftrumpfen und hat sich wieder den Schweizermeistertitel geholt! Wir gratulieren ganz
herzlich!! Nur weiter so! Videos und Fotos könnt ihr auf der Homepage anschauen.
Am 28.9 fand der traditionelle Plauschmatch gegen die Frauenriege statt. Wir haben uns in
verschiedenen Arten von Völk gemessen. Die Damenriege konnte den Pokal verteidigen.
Im November fand wie immer die Abendunterhaltung statt, wir konnten unter dem Motto
„Follow us to… ich glaube ich habe das Internet gelöscht“ wie immer glänzen und haben
einen sehr tollen Anlass auf die Beine gestellt. Besonders gelobt wurden die turnerisch
hochstehenden Nummern und das wie immer sehr lustige Theater. Aber auch das ganze drum
herum vom Aufstellen bis zum Abräumen wäre ohne die Hilfe von euch allen nicht möglich!
Vielen Dank für euren Einsatz.
Die ganze Infrastruktur wurde gleich stehen gelassen, da am 30.11.2016 die
Nationalratspräsidentenfeier stattgefunden hat. Aus unserem Verein haben sich diverse
Personen stark dafür engagiert unser Vereinsmitglied, Jürg Stahl, der zum höchsten Schweizer
gewählt wurde gebührlich zu feiern. Vielen Dank an dieser Stelle, an alle die sich für einen
zusätzlichen Einsatz gemeldet haben oder an dem Empfang in Winterthur im TV-BrüttenDress mit Fahnen und Hörnern anwesend waren!
Den Chlausabend am 10. Dezember haben wir im gemütlichen Rahmen im Schulhaus
verbracht, natürlich nicht ohne den obligaten Besuch des Samichlaus!
Der Schlussbummel am 21. Dezember wurde vom Gym-Team organisiert, auch da hat man
den Abend gemütlich im Schulhaus verbracht und konnte von einem Tape-Kurs profitieren.
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.
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 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
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.
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Man bekommt auch viel wieder zurück, auch wenn es nur ein paar „Lacher“ mehr auf dem
Konto sind!
Bei meinen Vorstandskolleginnen möchte ich mich auch ganz herzlich für die Unterstützung
bedanken, ihr seid einfach toll!
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 und Ereignisse gefüllt. Ich wünsche euch jetzt schon
viel Spass!
Auf ein erfolgreiches Turnerjahr
Eure Präsidentin
Carina Meili
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