Jahresbericht 2010 – Frauenriege Brütten

Erinnert ihr euch an das Jahr 2010?
Gestartet haben wir dieses noch mit 2 Gruppen. Nach der Abstimmung an der GV haben wir
beide Gruppen zusammengelegt und dieser Entschluss war – wie ich finde – ein weiser.
Denn die Turnhalle hat sich wieder gefüllt. So haben doch bis zu 25 Turnerinnen den Weg
ins Chapf gefunden. Und das liebe Sabine – geht auf dein Konto. Deine Turnstunden sind
toll und sehr abwechslungsreich – herzlichen Dank. Ich möchte es aber nicht unterlassen
auch Erika und Susy zu danken, die immer bereit sind einzuspringen.
Unser vergessenes Vorstandsessen vom letzten Jahr haben wir mit dem diesjährigen
zusammengelegt und in ein tolles Skiweekend in Davos integriert … die einen auf den
Brettern, die andere mit den Krücken !
Dank eurem tollen Einsatz an der Ausstellung beim Gartehändsche ist unser Konto um über
CHF 960.— angestiegen. Danke an die „Chrampferinnen“!
Die diesjährige rms fand in Andelfingen statt. Einige hatten mit der Einführung neuer
Disziplinen arg zu kämpfen. Andere haben zu Hause heimlich mit ihren Kindern geübt . So
haben wir dann halt nur folgende Plätz erreicht: Fussball-Korb/Intercross 10/18,
Ballkreuz/Unihockey 14/29, Moosgummi 18/20, im Schleuderball 9/16, im Kugelstossen den
4/13 und im Steinstossen den 5/6.
Maja hat einmal mehr ihr Bestes gegeben und uns wieder eine tolle Reise beschert. Ein
herzliches Dankeschön an dich. Sörenberg war unser Ziel. An dieser Stelle habe ich nichts
mehr hinzuzufügen – hört später einfach genüsslich dem Bericht zu!!!
Letzter Montag vor den Sommerferien: was steht da bei uns auf dem Programm? Richtig!
Eigentlich unser traditioneller Brätel-Plausch, der eigentlich draussen stattfinden sollte und
eigentlich wie fast immer in den Fluten versank. Glücklicherweise hat uns die Zünd-Elektro
Asyl gewährt und wir konnten doch noch einen lustigen, gemütlichen und langen Abend
geniesen. Den Jubilaren herzlichen Dank für den feinen Apéro.
Jetzt kommt die Sensation des Jahres 2010!!! Im Anschluss an den Sport Spiel und Fun Tag
der JuSpo fand das mit Spannung erwartete Derby zwischen der Damenriege und der
Frauenriege statt. In diesem Jahr spielten wir Unihockey und Badmington. Und was keiner
für möglich hielt, ist eingetroffen: die FR schlägt in beiden Spielen die DR suverän. Das hat
doch einen Applaus verdient! Ich bin mächtig stolz auf unsere Truppe!
Wieder mal ein absolutes Highlight war unsere Abendunterhaltung. Einmal nicht unter der
Regie von Doris und Carina. Das können auch andere . Martina und Dani Wiesmann
haben das unter Beweis gestellt. Mit Traumschiff Enterprise – Mission 8311 durften wir an
den Abendteuern von Captain Kirk, Commander Spock, Kommunikationsoffizier Uhura und
Chefingenieur Scotty teilhaben. Hintermalt wurden diese Abendteuer von den super tollen
Aufführungen der einzelnen Riegen. Mit 3 ausverkauften Vorstellungen und Spitzenköchen
am Herd einmal mehr ein durchschlagender Erfolg.
Die Regie am Chlausabend führten aber die Männer- und die Frauenriege und das haben sie
sauber hingekriegt.

Der Samichlaus ist ja mittlerweile auch schon etwas in die Jahre gekommen. Der
Nachwuchs ist noch in Ausbildung aber irgendwann muss man den „Stiften“ mal eine
Chance geben. Die 4 Besten in ihrem Jahrgang haben diese Chance bekommen und haben
uns einen tollen Auftritt beschert.
Ein weiterer Höhepunkt: alle Anwesenden wurden in 4 Gruppen aufgeteilt, bekamen einen
Christbaum und Baumschmuck. Vier tolle Kunstwerke wurden kreiert. Ein Baum schmückte
die Gemeinde, jeweils ein Exemplar wurden im Chindsgi und in der Schule aufgestellt und
der 4. Baum erstrahlte im Chrüsimüsi.
Serviert wurde uns ein feines Chili con carne. Das Dessert von Beatrix Baltensperger war
einfach mmmmmmmmmmmmmhhhhhhhhhhhh…
Meine Frage „Wer denn Lust hätte, den Schlussbummel zu organisieren“ konnte ich nicht
mal fertig stellen, da schrien Evi und Marion schon im Duett: Wir machen das!!! Es blieb ein
Geheimnis bis wir dann von Nüeri Richtung Bassi marschierten. Auf halber Strecke
überraschten uns Michi und Gügel mit einem Apéro. Anschliessend gings weiter zum Tres
Amigos, wo wir quasi die Henkersmalzeit erhielten, denn mittlerweile hat das Restaurant
geschlossen.
Die Henkersmalzeit hat uns allen aber sehr, sehr gut geschmeckt. Danke für die coole Idee.
Auch im 2010 konnten die vielen Vorstands-, Koordinations-, Revisoren-Sitzungen,
Präsidenten-Konferenzen und die WTU-Tagung nicht ohne die Frauenriege stattfinden.
Herzlichen Dank an meine Vorstands-Frauen.
Ihr seht, wir waren auch im 2010 nicht tatenlos. Es ist schön mit euch immer wieder solche
tollen Abendteuer zu erleben und zu bestehen. Ich freu mich auf’s 2011.

Vielen Dank!!!
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