Jahresbericht 2019 – Frauenriege Brütten
Es ist bereits der 17. Januar 2020, draussen scheint die Sonne vom blauen Himmel, weit und
breit ist kein Schnee in Sicht. Aber höchste Zeit, den Jahresbericht zu schreiben. Ich mache
mich mit gemischten Gefühlen an diese Aufgabe, denn dies wird mein letzter Jahresbericht
als Präsidentin der Frauenriege Brütten sein.
Das Jahr begann mit einem speziellen «turnerischen» Anlass, nämlich mit einem Ski-Weekend
auf der Klewenalp anfangs März. Ein kleines Grüppli von Frauen verbrachte bei schönem Wetter auf der Piste und im Après-Ski lustige und unbeschwerte Stunden. Herzlichen Dank an
Maja Baltensperger fürs Organisieren des Ski-Weekends.
Mitte März besuchte ich zusammen mit den anderen Präsidentinnen und Präsidenten die Breitensportkonferenz der WTU in Winterthur.
Bereits einen Monat später, Mitte April, fand für uns erstmals ein Trainings-Nachmittag statt,
an dem wir uns zusammen mit der Männerriege und dem Gym-Team gezielt auf die bevorstehenden Turnfeste vorbereiten konnten. Nach dem Training durften wir alle noch bei einem
feinen Znacht zusammensitzen.
Am 18. und 19. Mai haben wir, nach drei Jahren Pause, wieder einmal einen Juspo-Tag bei
uns in Brütten durchgeführt. Der Wettergott meinte es gut mit uns und die Turner/innen und
Besucher/innen kamen in Scharen. Wir dürfen auf einen grossartigen Anlass zurückblicken,
zu dessen Gelingen ihr alle mit beigetragen habt. Ein grosses Dankeschön an das OK des
Juspo-Tages und an euch alle, für eure tatkräftige Unterstützung.
Kurz darauf, am 1. und 2. Juni, standen wir dann selbst auf dem Feld und es ging um die
Wurst. An der RMS in Trüllikon starteten insgesamt acht von unseren Turnerinnen in der
Sparte Fit & Fun. Zwei der Frauen machten mit den Männern bei den LA-Disziplinen mit. Speziell dieses Jahr war, dass wir erstmals mit der Männerriege und dem Gym-Team zusammen
als Gruppe MFG angetreten sind. Das wochenlange Training hat sich gelohnt. Wir durften den
Meistertitel im Kugelstossen, Steinstossen und Schleuderball mit nach Hause bringen. Ganz
herzliche Gratulation an alle Frauen, die mitgeturnt und zum Erfolg beigetragen haben.
Zwei Wochen später stand das nächste Turnfest vor der Türe, das ETF in Aarau. Vom 20. –
23. Juni fand das Fit & Fun sowie die LA statt. Sechs Turnerinnen der Frauenriege haben am
ETF teilgenommen. Vielen Dank an dieser Stelle an Manuela D’Arsié fürs Durchführen der
Trainings zur Vorbereitung für die Turnfeste.
Nach der Rückkehr vom ETF fand ein Dorfumzug statt. Die Turnerinnen und Turner zogen,
begleitet durch einen Tambour, den Fähnrich sowie zwei Hornträger, singend und gutgelaunt
durchs Dorf und begeisterten die Dorfbewohner, welche am Strassenrand standen und die
Turnerinnen und Turner bejubelten. Nach einem Fotoshooting, bei welchem der Fotograf vollen Einsatz zeigte, verschob sich die Turnerfamilie in die Pizzeria. Dort wurden die Ergebnisse
der Turnfeste des ganzen Jahres verkündet. Bei schönstem Wetter durften wir einen schönen
Nachmittag mit feinem Essen und kühlen Getränken geniessen.
Am 6. und 7. Juli hiess es dann wieder die Wanderschuhe schnüren. Sabine Egli und Marion
Strehler haben für uns eine tolle Frauenriegenreise organisiert. Dieses Jahr gings ins Kemmeribodenbad im Entlebuch. Das Motto dieser Reise war „geniessen, essen, trinken“! Wandern war Nebensache, zumal wir wegen eines Unwetters lieber erst gar nicht ausrückten! Genauere Fakten dazu hört ihr gleich im Anschluss im Reisebericht von Claudia Wobmann und
Beatrice Frieden. Da beide Damen heute leider nicht anwesend sein können wird der Bericht
und die dazugehörigen Bilder dankenswerterweise von Doris Bachmann und Manuela D’Arsié
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präsentiert. Ein herzliches Dankeschön geht an Sabine und Marion, fürs Organisieren der
Reise. Wir sind schon sehr gespannt auf unsere nächste Frauenriegenreise, welche dieses
Mal von Maja Baltensperger und Agnes Baltensperger organisiert wird.
Unser Brätelplausch am 8. Juli konnte auch dieses Jahr wieder im Wald bei der Brätlistelle
stattfinden. Das Wetter war wunderbar. Dank unseren vielen Jubilarinnen hatten wir einen
ganzen Tisch voller Köstlichkeiten und einige liessen ihre Grilladen gleich in der Tasche stecken. Andere nutzten die schöne Glut und brieten feine Sachen auf dem Grill. Am Ende des
Abends waren wir alle satt und zufrieden. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle nochmals
an die Jubilarinnen für die leckeren Sachen.
Am 26. August fand unser jährlicher Turnstand statt, an dem es wie immer viel zu bereden
gab.
Kurz darauf, am 11. September, fanden sich Frauen der Frauen- und Damenriege in der Turnhalle ein, um beim alljährlichen Plauschturnier miteinander und gegeneinander anzutreten.
Auch dieses Jahr stand der Spass wieder im Vordergrund. Die Damenriege ging als Sieger
aus den Spielen hervor. Im Foyer genossen wir zusammen dann noch einen feinen Apéro,
welchen die Damenriege organisiert hat. Vielen Dank an Manuela D’Arsié fürs Organisieren
des Plauschturniers zusammen mit der Damenriege.
Im November freuten sich dann schon alle wieder auf unsere alljährliche Abendunterhaltung.
Das diesjährige Motto lautete: Alpöhi, uf und dervo! Angela Baltensperger, Urs Altorfer und
Daniel Wiesmann haben ein abwechslungsreiches und lustiges Programm geschrieben.
Danke Angela für deinen Einsatz. Neben den Schauspielern auf der Bühne haben auch wir
als Country Stars eine super Nummer gezeigt. Evelyn Roduner und Judith Marroni haben mit
uns eine lässige Choreo mit den Steppern einstudiert. Vielen herzlichen Dank euch zwei. Auch
allen anderen ein grosses Dankeschön für eure Einsätze rund um die wirklich sehr gelungene
Abendunterhaltung. An dieser Stelle auch noch ein grosser Dank an das gesamte OK der
Abendunterhaltung, ihr habt einen super Job gemacht.
Am 16. Dezember trafen wir uns zum Schlussbummel. Angela Baltensperger machte mit uns
einen kurzweiligen Spaziergang zum Restaurant Sternen in der Breite. Gut hatten einige von
uns eine Stirnlampe bzw. eine Taschenlampe dabei, es war nämlich ganz schön dunkel auf
dem Weg zum Restaurant. Nachdem jede einen Platz an der grossen Tafel gefunden hat durften wir einen feinen Spaghetti Plausch geniessen. Es wurde ein feuchtfröhlicher Abend und
wir haben viel gelacht. Danke liebe Angi fürs Organisieren.
Im Dezember fand auch noch unser Vorstandsessen statt. Wir haben einen Tisch in einem
japanischen Restaurant gebucht. Die Zubereitung des Essens direkt am Tisch war spektakulär, das Essen absolut fantastisch. Zufrieden und mit kugelrunden Bäuchen haben wir uns sehr
spät an diesem Abend ins Bett gelegt.
Ein spezieller Danke geht auch dieses Jahr an Manuela D’Arsié. Sie hat sich dafür eingesetzt,
dass das Winterfit auch in diesem Jahr wieder stattfinden konnte. Aus allen Riegen gab es
wieder einen Vertreter bzw. eine Vertreterin zum Leiten der Stunden. Danke Manuela und den
anderen Leitern für euren Einsatz, um uns fit für den Winter zu machen.
2019 haben wir uns im Vorstand zwei Mal getroffen für eine Sitzung. Zudem habe ich an drei
Präsidentenkonferenzen teilgenommen.
Bis auf ein paar wenige Step-Stunden, welche durch die externe Leiterin Jeannette Weiss
durchgeführt wurden, durften wir auch dieses Jahr wieder mit Leiterinnen von unserer eigenen
Riege turnen. Neben Manuela D’Arsié als Hauptleiterin haben sich auch Angela
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Baltensperger, Judith Marroni und Evelyn Roduner ins Zeug gelegt, um mit uns abwechslungsreiche Turnstunden durchzuführen und uns souverän für unseren Auftritt auf der Abendunterhaltungsbühne vorzubereiten. Vielen Dank ihr lieben Frauen, für euer Engagement, eure Ideen
und dass ihr es immer wieder schafft, uns am Montagabend zu motivieren.
Ein herzliches Dankeschön geht wie immer auch an meine Vorstandskolleginnen. Ihr seid ein
super Team. Nun bleibt mir nur noch, meiner Nachfolgerin viel Energie für ihr neues Amt und
euch allen ein gesundes, neues Turnerjahr zu wünschen.
Eure Präsidentin
Carmen Kerker
27. Januar 2020
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