Jahresbericht 2016 – Frauenriege Brütten
Wir schreiben den 18. Januar 2017, in ein paar Tagen findet bereits wieder die jährliche GV
der Frauenriege statt. Höchste Zeit, sich ein paar Gedanken über das vergangene Turnerjahr
zu machen.
Turnerisch hat es im Jahr 2016 keine grossen Veränderungen gegeben. Wir durften wieder
viele abwechslungsreiche Turnstunden besuchen, welche von unserer Hauptleiterin Ursula
Müller sowie unseren externen Leiterinnen Susi Michel, Silvia Zindel, Jeanette Weiss und
Simona Molinari durchgeführt wurden. Diese doch sehr unterschiedlichen Turnstunden bieten viel Abwechslung und Spass. Schon seit längerer Zeit haben wir uns aber wieder mehr
Frauenriegen-interne Verstärkung gewünscht, was das Leiten der Turnstunden angeht. Im
letzten Herbst war es dann endlich soweit, wir konnten Manuela D’Arsié dafür gewinnen, sich
zum Leiter Erwachsenensport auszubilden. Manuela hat den Leiterkurs erfolgreich bestanden und durfte ihr neu gelerntes Können bereits in der Turnstunde anwenden. In diesem
Jahr werden Ursula und Manuela den grössten Teil der Turnstunden mit uns bestreiten, was
mich natürlich besonders freut. Zudem dürfen wir weiterhin auf die Unterstützung von drei
unserer vier externen Leiterinnen zählen, nämlich Susi Michel, Jeannette Weiss und Simona
Molinari. Nochmals herzliche Gratulation Manuela und vielen Dank für dein Engagement.
Auch Ursula möchte ich danke sagen für ihre Bemühungen als Hauptleiterin. Wir freuen uns
auf viele tolle Turnstunden mit euch beiden.
Im vergangenen März durften wir zusammen mit dem Gym-Team zum letzten Mal die Verpflegung an der Frühlingsausstellung beim Garte-Händsche übernehmen. Natürlich fanden
unsere Würste und Kuchenstücke wieder regen Anklang und wir können uns über einen
schönen Batzen in der Vereinskasse freuen. Ein grosses Dankeschön geht vor allem an Ursula Müller fürs Organisieren, aber auch an alle anderen, die tatkräftig zum Gelingen dieses
Anlasses beigetragen haben.
Ende Mai fand bei strahlendem Sonnenschein wieder einmal der Juspo-Tag bei uns in Brütten statt. Alle Mitglieder der verschiedenen Turnvereine halfen wie immer eifrig mit, damit
dieser Anlass für die riesige Kinderschar ein unvergessliches Erlebnis wurde. Vom WC putzen über Schiedsrichter, Speaker und Schnitzelbrotverkäufer, ihr alle habt diese verschiedenen Jobs super durchgeführt. Vielen Dank für eure Unterstützung.
Das letzte Turnfest war die RMS in Effretikon, welches wir zusammen mit der Männerriege
besuchten. Nachdem wir uns lange und fleissig auf die verschiedenen Fit und FunDisziplinen vorbereitet haben, konnte es anfangs Juni dann endlich losgehen. Dem Schlamm
und Regen angepasst war die Stimmung feucht und fröhlich. Wir selber durften leider keine
Medaille mit nach Hause nehmen, der Aktiv- und Damenriege reichte es aber für ein paar
Podestplätze, anscheinend sind die Kugeln ganz besonders weit geflogen. 2017 findet die
RMS in Wülflingen statt, wo wir wieder unser Bestes geben werden.
Wie immer anfangs Juli fand die Frauenriegenreise statt. Dieses Mal führte die durch Evi
Huber organisierte Reise die 10 teilnehmenden Frauen ins Tessin. In der Schaukäserei Caseificio dimostrativo del Gottardo in Airolo wurde fleissig Käse produziert und mit der legendären Standseilbahn gings danach zum Ritomsee. Natürlich wurde auch gewandert, was die
Schuhe hielten, über den Passo dell Uomo gings bis zum Lukmanierpass. Es waren wieder
zwei unvergessliche Tage mit vielen Eindrücken und guten Gesprächen. Danke dir Evi fürs
Organisieren. Seien wir gespannt auf den ausführlichen Reisebericht, welchen uns Doris
anschliessend präsentieren wird.

Unser Brätelplausch fand ganz gemütlich im Garten von Maja statt, unserer einzigen Jubilarin dieses Jahr. Wir wurden wieder einmal mit vielen Köstlichkeiten verwöhnt, bevor ein Gewitter das gemütliche Beisammensein dann zu später Stunde unterbrochen hat. Vielen herzlichen Dank liebe Maja, es war toll bei dir im Garten.
Das Plauschturnier mit der Damenriege sollte dieses Jahr einmal anders ausfallen als die
letzten Jahre. Angela Baltensperger und Cornelia Märki haben zusammen mit der Damenriege ein tolles Völkerball-Turnier organisiert. Leider mussten wir uns auch dieses Jahr geschlagen geben. Nichtsdestotrotz haben wir in Anschluss an das Turnier den Abend gemütlich bei einer Pizza in der dorfeigenen Pizzeria ausklingen lassen. Vielen Dank an alle die
mitgemacht haben und an Angi und Cornelia fürs Organisieren.
Die Abendunterhaltung war, wie jedes Jahr, ein voller Erfolg. «Ich glaube, ich hab das Internet gelöscht» hiess es an zwei Wochenenden, wo wir alle wieder vollen Einsatz gezeigt haben. Vor, auf, hinter und neben der Bühne waren wieder viele helfende Hände gefragt. Das
Programm von Chantale und Nadine Mayer, Sabine Egli und Doris Bachmann lockte viele
Leute in die Turnhalle und wir durften unsere Speed-Dating Nummer drei Mal vor fast ausverkauften Hallen präsentieren. Wir waren nicht nur Banker, Tussi oder Rocker, sondern
auch Hippie, Cowboy oder Bauarbeiter. Und natürlich haben sich auch ein paar Pärchen
gefunden dank dem Speed-Dating. Danke für’s fleissige Helfen und danke auch an Jeannette Keller und Cornelia Märki fürs Einstudieren der Nummer.
Am Chlausabend gab es dieses Jahr ein feines Raclette im Foyer der Turnhalle. Obwohl der
Samichlaus etwas Mühe hatte beim Lesen aufgrund seiner stets beschlagenen Brille, hat er
doch noch ein paar lustige Details aus dem Vereinsleben der einzelnen Riegen ausgeplaudert. Vielen Dank an Doris Bachmann und Manuela D’Arsié, die stellvertretend für die Frauenriege den Chlausabend mitorganisiert haben.
Der Schlussbummel führte uns dieses Jahr nach Oberembrach in Susannes Beizli. Nach
einer kurzweiligen Wanderung durch die dunkle Nacht brachten wir alle einen grossen Hunger mit und konnten uns an dem fantastischen Salat- und Grillbuffet stärken. Die Schwarzwäldertorte auf dem Dessertbuffet war dann noch ein ganz besonderes Highlight, war darauf
doch unser Vereinsbild aus Marzipan. Wer durfte jetzt wem den Kopf abbeissen? Vielen
Dank Susy Egli und Maja Baltensperger für die Organisation.
Unseren diesjährigen Vorstandsausflug verbrachten wir in Winterthur bei der Vorführung von
Karl’s Kühne Gassenschau. Sektor 1 hat uns mitgenommen auf einen theatralen Höllenritt
voller traumhafter Bilder, waghalsiger Maschinen, atemberaubender Stunts und intensiver
Gefühle.
Der Vorstand hat sich auch 2016 wieder zu zwei Sitzungen getroffen und ich habe an drei
Präsidentenkonferenzen teilgenommen.
Zu guter Letzt möchte ich mich bei euch allen für euren Einsatz für die Frauenriege bedanken. Ich freue mich auf ein weiteres tolles Turnerjahr mit euch.
Eure Präsidentin
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