Jahresbericht 2013 – Frauenriege Brütten
Es ist der 26. Dezember 2013 und draussen herrscht arges Schneegestöber! Darum musste
ich meine heutigen Pläne ändern und starte mit meinem letzten Jahresbericht als Präsidentin
der FR Brütten.
Wie jedes Jahr sitze ich vor leerem Papier und überlege wie ich diese füllen kann. Ein paar
Stichworte, die ersten beiden Sätze und schon läuft’s wie geschmiert.
Auch im vergangenen Jahr durften wir wieder ganz tolle Turnstunden geniessen. Susy
konnte Susy Michel, Silvia Zindel und Jeanette Weiss wieder engagieren. Mit Simona
konnten wir im Zumba unsere Tanzkünste unter Beweis stellen. Ursula Müller hat unter
Beweis gestellt, was für eine super Ausbildung sie gemacht hat. Sie hat uns auch schon
ganz schön in’s Schwitzen gebracht. Auch 2014 dürfen wir mit diesen Damen sicher wieder
ganz tolle Abende geniessen. Mit einem kräftigen Applaus möchten wir uns bei allen
Leiterinnen und natürlich auch bei dir Susy für’s organisieren ganz herzlich bedanken.
Die Organisation der Ausstellung beim Händsche lag in den Händen von Ursula Müller und
Tina Huber vom GymTeam. Das hat alles super geklappt und wir durften einen schönen
Gewinn von CHF 1‘206.-- unserem Konto gutschreiben. Vielen Dank für euren Einsatz …
arbeits- und backmässig!
Marthalen … hier fand die rms 2013 statt. Unsere Reise mussten wir auch in diesem Jahr in
Gummistiefeln antreten und in den wasserfestesten Regenanzügen. Im Vergleich zum
letzten Jahr trugen wir dieses Outfit auch während den Wettkämpfen … ist mal eine ganz
neue Erfahrung.
Unserer Festlaune hat dies aber keineswegs geschadet. Und alle Jahre wieder führte unsere
Heimreise über Winterthur und was ist da passiert? Wir sind mal wieder im Gotthard hängen
geblieben. Die Heimreise von dort erfolgte dann individuell. Fazit: Es war einmal mehr eine
tolle rms und wir freuen uns schon auf Ossingen. Hier findet in diesem Jahr das RegionalTurnfest statt.
Am ETF in Biel war ich nicht dabei. Berichten kann ich aber dennoch darüber:
Auch die FR war mit einer kleinen Delegation vertreten. Sabine, Nadia ,Evi und Maja
kämpften mit den Männern um Punkte, doch das Resultat spielte keine Rolle- Hauptsache
wir waren dabei! Beim Festen waren wir dann wieder in den vorderen Rängen dabei! Es
reichte sogar für ein paar Stunden Schlaf in der vollbelegten Turnhalle. Dank Ohropax liess
es sich neben Männern, die ganze Wälder umsägten wunderbar schlafen! Schön, dass auch
noch andere Frauen ans Absenden kamen und in der Pizzeria liessen wir das eindrückliche
Fest gemütlich ausklingen.
Mit Annelies und Vroni ging’s in diesem Jahr auf die FR-Reise. Von Hasliberg über die
Engstlenalp, den Jochpass nach Engelberg … leider ohne mich. Wie dieses Abenteuer
endete, berichtet euch nachher ausführlich Ursula.
Kaum zu glauben … wir durften unseren Brätelplausch wieder mal unter freiem Himmel
durchführen. Bis tief in die Nacht haben wir es uns gut gehen lassen. Speziell verwöhnt
wurden wir von unseren Jubilarinnen. Ein herzliches Danke schön an Mäge Rathgeb, Nadia
Wegmann, Ebeth Meili, Marion Strehler und Heidi Knup.
Am 1. Montag nach den Sommerferien fand der Plauschmatch FR – DR statt. Leider waren
wir noch nicht wieder auf unserem sportlichen Höhepunkt angelangt … nach dieser langen

Trainingspause. So mussten wir den Sieg in diesem Jahr Wohl oder Übel der DR
überlassen. Herzliche Gratulation … ihr ward einfach fiter!
Alle Jahre wieder: Abendunterhaltung in Brütten! Die Vorbereitungen laufen seit langer Zeit
auf Hochtouren. Unter dem Motto „Back to the future“, unter der Regie von Robin Isler und
Tom Gähwiler dürfen wir vor 3 fast ausverkaufte Hallen unser Können zeigen. Einmal mehr
ein toller Erfolg.
In neuer Besetzung hat das Tombola-Team in diesem Jahr wieder einen prachtvollen
Gabentisch gezaubert. Lieben Dank!
Ein grosses Danke schön an Alle für eure Einsätze. Auch in diesem Jahr haben uns das eine
oder andere Passiv-Mitglied wieder unterstützt. An euch ebenfalls einen lieben Dank.
Der Chlausabend - hier konnte ich leider auch nicht dabei sein. Aber meine Detektive haben
auch hier wieder gut gearbeitet und mich informiert. Organisiert von der DR und der AR war
es ein lustiger und super organisierter Abend. Nach einem Apéro wurden alle mit einem
feinen Essen verwöhnt. Verschiedene Drink’s gab’s dann an der Bar.
Leider hatte die Helfer-Elfe vom Samichlaus alle Geschenke verloren. Alle Anwesenden
mussten deshalb bei der Suche mithelfen. Die Suche war doch sehr anstrengend. Mussten
wir doch Adventskränze werfen, Rentierschlitten ziehen, Quizfragen lösen und lustige Bilder
zeichnen.
Zum Schluss hat der Samichlaus dann noch die Geschichten des vergangenen Jahres aller
Riegen vorgelesen.
Am 9. Dezember haben wir für’s 2013 das letzte Mal in der Halle geschwitzt. Ursula wollte
uns nicht so ohne weiteres in die Weihnachtsferien entlassen. Mit Schoggi-Chläusen wurden
wir dann aber doch noch belohnt.
Anschliessend haben wir’s uns im Foyer bei Kerzenlicht gemütlich gemacht. Susy hat uns
mit einer aussergewöhnlichen Weihnachtsgeschichte zum Nachdenken gebracht. Mit einem
feinen Gläschen, Schöggeli, Nüssli und Manderinli haben wir unsere Fitness in einen kurzen
Winterschlaf geschickt.
Seit dem 6. Januar sind wir schon wieder fleissig 
Nun zu unserem Schlussbummel: Sabine, Susy und Jeannette haben sich da was Schönes
ausgedacht. Treffpunkt war – wenigstens für die Meisten – 18.30 h auf dem
Gemeindehausplatz. Nach einer kleinen aber strengen Wanderung wurden wir bei Sabine
mit einem feinen Glühwein empfangen. In ihrer Garage durften wir dann unsere Bastelkünste
zum Einsatz bringen. Jede hat eine kleine Weihnachtsdeko kreiert und in einer Papiertüte
verpackt.
Anschliessend ging unsere Wanderung weiter zum Stars and Stripes. Damit wir nicht zu
lange auf unser Essen warten sollten, hat Susy bereits zum Voraus alle kulinarischen
Köstlichkeiten bestellt. Innerhalb kürzester Zeit stand das Essen vor uns und es hat wirklich
super geschmeckt. Nur leider das mit den Getränken wollte so gar nicht klappen … hatten
doch schon fast alle ihr Teller leer, sassen wir noch immer auf dem Trockenen  Nächstes
Mal werden wir unsere Getränke vorbestellen.
Ihr seht also: die FR wäre fast ausgelöscht worden! Was für Schlagzeilen: FR Brütten
verdurstet!!!
Als Dessert wurden dann unsere gebastelten Dekorationen ausgelost und alle durften mit
einem „Gschänkli“ nach Hause.
Somit geht wieder 1 Jahr mehr in die Geschichte der FR Brütten ein … und wohl kein
langweiliges. Das ist wahrscheinlich auch der Grund wieso wir wieder mal das
Vorstandessen völlig vergessen haben. Wir werden 2014 also wieder mal 2 Jahre
zusammenfassen müssen.
Dies war mein 7. und letzter Jahresbericht. Ich möchte mich bei euch allen ganz herzlich
bedanken, dass ihr mir immer so aufmerksam zugehört habt.

Ich freue mich auf viele weitere Jahresberichte, denen ich lauschen darf.
Auch 2014 verspricht nicht langweilig zu werden!
Vielen, vielen Dank … eure Noch-Präsidentin … Petra Etzensperger
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