Klewenalp, 27.12.17

Jahresbericht der Präsidentin 2017
Das Vereinsjahr
Das Jahr 2017 hat die Damenriege mit einem Skiweekend in der Klewenalp gestartet. Es war
cool wieder einmal gemeinsam im Schnee zu sein. Ich sage nur: Gute Verhältnisse, gutes und
vor allem viel Essen, Wirlpool und „you only live once“…
Ende April fand unser übliches gemeinsames Trainingsweekend statt. Im Schulhaus
Rychenberg haben wir an allen Wettkampfdisziplinen gefeilt! Den Abend haben wir dann wie
üblich in der Pizzeria Brütten ausklingen lassen.
Eine Woche später stand schon der erste Wettkampf auf dem Plan. Wir sind an den
Fyrabigcup in Fehraltdorf gegangen.
Frau Holle hat es sehr gut mit uns gemeint und so mussten die LA Disziplinen im Schnee!!
durchgeführt werden… und das Ende April!
Weiter wäre geplant gewesen die SSB zu zeigen, doch aufgrund von vielen kurzfristigen
Absagen hat sich das Leiterteam dann dazu entschieden den Auftritt abzusagen und die
Wettkampfzeit für die GK zu übernehmen. Schade… weiteres hört ihr von Chanty.
In diesem Jahr wurde im Hallenstadion wieder das Gym Rock gezeigt. Katharina Egli
ermöglichte uns auch dieses Mal mitzumachen. Mit weiteren Frauen vom Gym Team und der
Bülacher Gruppe „Talante Puro“ wurde eine tolle Show zusammengestellt zur Musik von
Stefanie Heinzmann. Diese hat dann auch live performed und unsere Mädels haben das echt
super gemacht!! Wie Profis!
Am 7. Mai gingen wir an den Gym Cup in Elgg wo wir unsere Gymnastik zum zweiten Mal
zeigen konnten. Auch dieses Jahr hat es das Wetter nicht so gut gemeint und wir haben bei
doch eher kühlem und wüstem Wetter unsere Gym zwei Mal gezeigt. Resultate erfahren wir
von Chanty.
Am 10/11. Juni sind wir an die RMS in Wülflingen gereist, davon wird euch Svenja noch
mehr erzählen.
Am 17/18 Juni und 24/25 Juni sind wir dann am Kantonalen Turnfest im Tösstal gestartet,
hiervon wird euch Annette berichten.
Am 1. Juli war das Papiersammeln auf dem Plan. Ohne spezielle Vorkommnisse ist es über
die Bühne gelaufen. Vielen Dank für euren Einsatz.
Am 09/10. September hat die Damenriege erstmals an einer Schweizermeisterschaft mit der
Gymnastik teilgenommen. Wir konnten den 20. Rang erreichen mit einer Note von 9.15. Dies
von 34 Teilnehmern. Also im Mittelfeld, worauf wir stolz sein können. Das Gym Team
Brütten konnte in der Kategorie ü 35 den starken 3. Rang erreichen, mit einer Note von 9.6!
Herzliche Gratulation!
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Am 23/24. September hat die Turnfahrt stattgefunden. Dazu wird euch Karin berichten.
Am 25.9 fand der traditionelle Plauschmatch gegen die Frauenriege statt. Wir haben
Badminton gespielt und es wurde bunt gemischt gespielt. Nach einem komplizierten
Punktesystem wurde dann gezählt und die Frauenriege konnte sich den Pokal holen! Doch
wie geht es nun weiter? Wer nimmt den Pokal nach Hause und wie geht das mit dem
gravieren? 
Im November fand wie immer die Abendunterhaltung statt, wir konnten unter dem Motto
„Kandidatur Brütten 2021“ einen sehr tollen Anlass auf die Beine stellen. Es war aber ein
strenger Akt diese AU auf die Beine zu stellen… lange fehlte der Programmchef… das OK
war lange nicht komplett… allgemein sehr schwierig!
Lange Zeit dachten wir sogar, dass wir die AU abblasen müssen… das macht so keine
Freude…
Liebe Frauen ich möchte euch alle darum bitten euch Gedanken zu machen, wie ihr euch
vielleicht beim nächsten Mal daran beteiligen könnt. Vielleicht hat Jemand eine Idee für ein
Programm? Oder könnte im OK dabei sein? Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es
nicht nur Arbeit ist, man kann auch sehr viel dabei lernen, auch für die Arbeitswelt kann man
immer profitieren.
So einen Anlass kann man nur auf die Beine stellen, wenn alle mithelfen. Ja, es ist
zeitaufwendig, ja man muss dafür arbeiten, vor allem wenn man einen grösseren Job
übernimmt aber schliesslich macht es auch immer Spass und alle haben am Schluss Freude
daran…
Stellt euch ein Jahr ohne AU vor… das wäre doch wirklich schade, wenn eins der Highlights
im Jahr fehlen würde… Man muss auch bedenken, dass die AU unsere Haupteinnahmequelle
ist…
Trotzdem möchte ich allen für die tadellos geleisteten Einsätze danken. Ob in der Küche, auf
der Bühne oder beim Basteln, man kann sich auf euch verlassen! Vielen Dank!
Der Schlussbummel am 20. Dezember wurde vom Gym-Team organisiert, wir wurden mit
einem App durch Brütten geleitet und mussten diverse Aufgaben lösen. Es wurde gebastelt,
eine Lippenpomade hergestellt, Tänze zusammengestellt und gesungen. Den Abend liessen
wir dann im Steighof mit „Nachos und Onionrings“ ausklingen  Danke Pascal für das
organisieren.
Vorstandstätigkeit:
Dieses Jahr gab es keine besonderen Geschäfte, sodass der Vorstand in den üblichen 3
Sitzungen tagen konnte. Die Turner wurden anhand der zwei Turnstände informiert.
Anfangs Jahr habe ich mit meinen Präsidentenkollegen die Breitensportkonferenz besucht.
Und im November waren die Juspo, das Gym Team und die DR an der
Delegiertenversammlung des ZTVs. Unsere Leiter haben sich weitergebildet und haben
diverse Kurse besucht.
Die Präsidentenkonferenzen konnten auch in den üblichen 3 Sitzungen stattfinden.
Dank:
Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die zu diesem tollen und erfolgreichem
Vereinsjahr beigetragen haben. Es braucht immer wieder den Einsatz und die Motivation von
jedem einzelnen Mitglied, wenn wir als Verein weiter erfolgreich bestehen wollen und daran
Freude haben wollen!
Besonders möchte ich mich auch bei den Leitern bedanken, die jeden Mittwoch oder Freitag
in der Halle stehen und für uns ein Training zusammengestellt haben. Auch allen anderen die
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irgend eine Funktion übernehmen oder zusätzliche Aufgaben übernehmen gilt mein Dank, das
ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich, jedoch denke ich, dass genau das das
Besondere an unserem Verein ausmacht.
Bei meinen Vorstandskolleginnen möchte ich mich auch ganz herzlich für die Unterstützung
bedanken, ihr seid einfach toll! Trotz des Wechsels im Vorstand hat alles prima geklappt.
Auch nächstes Jahr wird es ein Wechsel geben, ich bin aber guter Dinge, dass alles weiter wie
geschmiert laufen wird 
Auch möchte ich mich bei den anderen Riegenpräsidenten für die gute Zusammenarbeit
bedanken.
Ausblick:
Nun blicke ich mit Freude auf das nächste Jahr. Es ist auch wieder mit Trainings,
Wettkämpfen und vielen tollen Anlässen und Ereignisse gefüllt. Und was mich auch freut, ist
dass wir mit einem neuen Trainer in die Saison starten können. Ich wünsche euch jetzt schon
viel Spass!
Auf ein erfolgreiches Turnerjahr
Eure Präsidentin
Carina Meili
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