Jahresbericht 2009 – Frauenriege Brütten
Das Jahr 2009 – wo ist es geblieben?
Das kann ich euch mit diesem Bericht in Erinnerung rufen.
Die Idee einmal im Monat beide Gruppen zusammen zu turnen hat leider nicht so
ganz gefruchtet. Darum haben wir im Frühsommer mit dem Leiterteam beschlossen,
beide Gruppen wieder zusammenzuführen und das Turnen auf 19.30 h zu verlegen.
Damit sind sich beide Gruppen zeitlich entgegengekommen und die Turnhalle hat
sich doch auch wieder schön gefüllt. Im Schnitt sind sicher 15 (Susy: sind es
vielleicht sogar mehr?) motivierte Turnerinnen anzutreffen.
Im März haben Sabine, Nadja, Andrea und ich zusammen mit einigen Herren der
Männerriege den Leiterkurs in Filzbach besucht. Stein- und Kugelstossen stand vor
allem auf dem Lehrplan.
Nach einem feinen Nachtessen haben wir bis in die Nacht gespielt.
Am Wochenende vom 25. und 26. April hat der Händsche wieder seine Tore für den
„Tag der offenen Tür“ geöffnet. Zusammen mit der Damenriege haben wir die
„Festbeiz“ erfolgreich geführt. Der Gewinn von CHF 1'008.-- ist ja nicht zu verachten,
oder?
Jetzt kommt das absolute Highlight dieses Jahres! Der 25. Mai geht in die
Geschichte der Frauenriege Brütten ein: alle an diesem Abend turnenden Frauen
haben den Weg in den Sunni gefunden. Einfach toll!
Das Regionalturnfest in Pfungen konnten wir auf zwei Arten „geniessen“. Einmal als
aktive Turnerinnen mit der Männerriege. Hier haben wir in der Stärkeklasse 1 doch
tatsächlich den 2. Rang geholt (von 4 ).
Unsere guten Leistungen durften wir auch am Buffet unter Beweis stellen. Hier hätten
wir den 1. Rang verdient. Die Organisation liess schon zu wünschen übrig aber
„selbst ist die Frau bzw. die FR Brütten“.
Maja und Jeannette haben uns für die Frauenriegen-Reise in die
entführt. Auch unsere Special-Guests haben das Wochenende sehr
war so angetan, dass sie doch gleich eingetreten ist. Mehr zu
Wochenende erfahrt ihr dann aus Maja’s Reisebericht. Von allen
Danke schön.

Flumserberge
genossen. Evi
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Der Brätle-Plausch 2009: Kaum zu glauben, aber Petrus ist uns an diesem
Sommerabend gnädig. Ob das wohl mit den vielen Jubilarinnen zu tun hat? 10 runde
Geburtstage gab es zu feiern. Wir durften ein sensationelles Buffet geniessen. An
dieser Stelle nochmals an Alle vielen herzlichen Dank.

Der Sport, Spiel und Fun-Tag wurde in diesem Jahr in die kantonale
Steinstossmeisterschaft integriert. Unser können, welches wir in Filzbach erlernt
hatten, haben wir doch locker unter Beweis gestellt! 
Der traditionelle Fussballmatch zwischen der AR und der MR hat stattgefunden. Auf
das Derby zwischen der DR und der FR haben wir aus zeitlichen Gründen verzichtet.
In diesem Jahr wird dieses Derby aber wieder stattfinden.
„Aller guten Dinge sind 3“ sagten sich wohl Doris und Carina. „Workaholics“ – das
Motto der diesjährigen Abendunterhaltung war einmal mehr ein Riesenerfolg. Mein
Vater, ein langjähriger Besucher der Abendunterhaltung meinte: „Besser geht fast
nicht“. Diesen Worten schliesse ich mich gerne an. Doris und Carina, das habt ihr
wieder sauber hingekriegt.
Langsam geht das Jahr zu Ende und unser Schlussbummel steht vor der Tür. Vom
Treffpunkt bei der Post sind wir Richtung Winterberg losmarschiert. Auf dem grossen
Feld vis à vis von Dürmüller’s haben wir einige chinesische Lampions steigen lassen.
Ein sehr schönes Spektakel. Im Restaurant La Colina (?) am Golfplatz wurden wir
sehr nett empfangen. Das anschliessende Essen war sehr gut und die Bedienung
„top“. Der harte Kern hat den Heimweg dann kurz nach Mitternacht auch unter die
Füsse genommen, weil leider unser Taxdienst versagt hat!  Herzlichen Dank für die
Organisation.
Am diesjährigen Chlausabend durften wir uns verwöhnen lassen. Das OK der DR/AR
hat uns einen sehr schönen, unterhaltsamen Abend beschert. Der Samichlaus hatte
bereits seinen Winterschlaf angetreten, weshalb uns 2 Engel besucht haben. Diese
haben uns einen witzigen Rückblick auf das Jahr gegeben. Mit einem feinen Raclette
wurden wir kulinarisch verwöhnt.
Auch dieses Jahr war wieder gespickt mit vielen Vorstands-, Koordinations- und
Revisoren-Sitzungen, Präsi-Konferenzen und der WTU-Tagung, worab wir doch glatt
unser Vorstandsessen vergessen haben.
In diesem Sinne schliesse ich das Jahr 2009 und freue mich auf’s 2010 mit euch als
Präsidentin – falls ihr mich im nächsten Traktandum überhaupt nochmals wählt – und
natürlich als eure Turnkollegin.
Vielen Dank!
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