Jahresbericht 2017 – Frauenriege Brütten
Das Jahr 2017 ist wie im Flug vergangen. In ein paar Tagen ist es schon wieder Zeit für unsere
GV. Lasst uns gemeinsam noch einmal zurückschweifen und uns die wichtigsten Highlights
des Jahres in Erinnerung rufen.
Unsere Turnstunden waren wieder sehr abwechslungsreich. Mal etwas intensiver, mal ausdauernder, mal herausfordernder und auch mal verbunden mit viel Geschicklichkeit. Aber immer, und das ist doch das wichtigste überhaupt, mit der nötigen Portion Spass. Wir durften
2017 vor allem mit Ursula Müller und Manuela D’Arsié zusammen turnen. Die beiden haben
sich ins Zeug gelegt und tolle Turnstunden mit uns absolviert. Aber auch auf externe Verstärkung durften wir zählen, sei es Susi Michel mit ihrem Line Dance, Jeannette Weiss mit den
Step-Stunden und Simona Molinari mit dem rhythmischen Zumba. In Zukunft werden uns von
den externen Leiterinnen nur noch Susi Michel und Jeannette Weiss punktuell unterstützen.
In allen anderen Stunden dürfen wir auf unsere riegeninternen Leiterinnen zählen. Neben Ursula Müller und Manuela D’Arsié konnten wir auch noch Angela Baltensperger als Leiterin
gewinnen. Ich möchte mich vor allem bei Ursula Müller bedanken für ihren super Einsatz als
Hauptleiterin und die vielen tollen Turnstunden. Ein Dankeschön auch an Manuela D’Arsié und
Angela Baltensperger, dass ihr uns jeden Montag anspornt und alles dafür gebt, uns ein Stück
fitter zu machen.
Ein turnerisches Highlight für die Frauenriege fand am 10. und 11. Juni 2017 in Wülflingen
statt, die RMS. Einmal mehr durften wir zusammen mit der Männerriege zeigen, dass wir nicht
nur fit sind, sondern auch Fun haben bei der Austragung der Spiele beim Fit und Fun und der
Leichtathletik Disziplinen. Und dank der souveränen Unterstützung der Männerriege durch Angela Baltensperger in der Leichtathletik brillierten wir trotz heisser Temperaturen nicht nur neben, sondern auch auf dem Platz. Im Kugel- und Steinstossen reichte es uns nämlich für den
1. Rang. Herzliche Gratulation. Und dieses Jahr hatten wir neben unserem Maskottchen auch
noch einen ganz besonders treuen Fan dabei, Monika Lutz war an diesem Tag nämlich unsere
treue Wegbegleiterin und hat uns angefeuert, danke Moni.
Vom 23. bis zum 25. Juni fand dann auch noch das Zürcher KTF im Tösstal statt, wo die
Frauenriege mit einer kleinen Delegation von vier Frauen vertreten war. Petra Etzensperger,
Manuela D’Arsié, Manuela Walder und Nadia Wegmann haben alles gegeben. Super gemacht, auch wenn’s für den Sieg nicht ganz gereicht hat.
Unsere jährliche Frauenriegenreise fand am ersten Juli-Wochenende statt. Nadia Wegmann
hat eine wunderschöne Reise nach Lenk im Simmental vorbereitet. Ich freue mich schon auf
den Reisebericht, den wir von Manuela D’Arsié und Manuela Walder gleich im Anschluss hören werden. Vielen herzlichen Dank liebe Nadia für’s Organisieren der Reise.
Der Brätelplausch am letzten Montag vor den Sommerferien wurde dieses Jahr aufgrund der
unsicheren Wettersituation in die Pizzeria verlegt. Bei einem guten Glas Wein und einer feinen
Pizza liessen es sich die Frauen gut gehen.
Am 150-Jahre Jubiläum des Schiessvereins Brütten im August wurden wir kurzfristig für ein
paar Arbeitseinsätze angefragt und einige Frauen haben sich bereit erklärt, einen Einsatz zu
übernehmen. Als Dankeschön haben wir 500 Franken in unsere Vereinskasse erhalten. Vielen
Dank an die freiwilligen Helferinnen. Die Präsidenten aller Riegen waren zum Apéro eingeladen. Maja hat mich vertreten, da ich in den Ferien war. Stellvertretend für alle Riegen des TV
Brütten haben die Präsidenten dem Schiessverein eine Uhr als Geschenk überreicht.

Beim Plauschturnier mit der Damenriege am 18. September war nicht nur Schnelligkeit und
Geschicklichkeit gefragt, sondern man musste auch eine Portion Glück haben. Neben dem
Badminton Turnier wurde nämlich schwarzer Peter gespielt, jeweils in gemischten zweier
Gruppen. Alle zählten ihre Punkte selber und die Frauenriege ging aus diesem Plauschturnier
als Siegerin hervor, dies auch dank der Tatsache, dass wir mehr Frauen auf dem Platz hatten
als die Damenriege. Herzliche Gratulation! Danach gönnten sich die Frauen eine wohlverdiente Pizza in der Pizzeria. Ein Dank geht an die Damenriege für die grosszügige Einladung.
Ebenfalls ein herzliches Dankeschön geht an Cornelia Märki und Angela Baltensperger fürs
Organisieren des Plauschturniers von Seiten Frauenriege.
Am 4. November fand zum ersten Mal das Winterfit statt. Zwar nicht etwas Frauenriegen-spezifisches, aber Manuela D’Arsié war und ist hauptverantwortlich dafür, dass dieses Angebot
überhaupt zustande gekommen ist. Ein grosses Dankeschön dir Manuela für dein Engagement und dein Durchhaltevermögen bei der Organisation dieses tollen Angebots. Auch allen
anderen Leitern möchte ich im Namen der Frauenriege ein Dank aussprechen, dass ihr euch
bereit erklärt habt, dieses Angebot so tatkräftig zu unterstützen.
Wie immer im November stieg unser Adrenalinspiegel drastisch an. Die Abendunterhaltung
stand vor der Tür. Das Motto der Abendunterhaltung lautete «Kandidatur Brütten 2021». Wir
zeigten wieder einmal vollen Einsatz auf der Bühne und unsere Nummer mit dem Titel BauernOlympiade setzten wir mit unserer Heugabel Choreo souverän um. Bei den Zuschauern kam
die Nummer super an. Ursula Müller, Jeannette Keller und Doris Bachmann haben diese tolle
Nummer mit uns einstudiert, vielen herzlichen Dank euch dreien. Aber auch rund um den Bühnenauftritt herum gab es wie immer viel zu tun und alle Frauen übernahmen diverse Arbeitsschichten und haben so ihr Stück zum Gelingen des Anlasses beigetragen. Daher ein grosses
Dankeschön natürlich auch an euch alle für eure Einsätze.
Am 18. Dezember stand der letzte Termin dieses Jahres auf dem Programm, unser Schlussbummel. Petra Etzensperger und Marion Strehler haben einen super Abend organisiert an
dem allzeit gute Stimmung herrschte. Nachdem wir zuerst im Schnee querfeldein ein Stück
gelaufen sind fanden wir wieder auf den Weg zurück, der Schnee wurde weniger und das Ziel
rückte immer näher. Kalte Füsse hat niemand bekommen, hat doch Petra allen Frauen wunderschöne Ringelsocken in allen Farben gestrickt. In Bassersdorf im Restaurant 8303 erwartete uns ein wunderbarer Mocken Fleisch vom Grill, dem niemand widerstehen konnte. Den
beiden Frauen ein herzliches Dankeschön für’s Organisieren.
Der Vorstand hat sich auch 2017 wieder zu zwei Sitzungen getroffen und ich habe an drei
Präsidentenkonferenzen teilgenommen.
Anfangs Dezember haben wir vom Vorstand uns im Restaurant Fata Morgana zu unserem
diesjährigen Vorstandsessen getroffen. Wir durften feine Mezze geniessen und dann gabs
auch noch Fleisch und Fisch und andere feine Sachen.
Zum Schluss bleibt mir nur noch euch allen für alle eure Einsätze für die Frauenriege zu danken. Ein ganz besonderes und herzliches Dankeschön möchte ich den Frauen im Vorstand
aussprechen. Bei mir laufen zwar alle Fäden zusammen, aber ihr spannt die Fäden und
schaut, dass sie nicht reissen oder sich verknoten. Auf euch kann ich mich jederzeit zu 100%
verlassen, und das ist Gold wert. Vielen herzlichen Dank! Und nun freue ich mich auf ein
neues, tolles Turnerjahr mit euch.
Eure Präsidentin
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