
Jahresbericht 2005 der Präsidentin 

 Am Montag 25.02.2005 begann wie üblich unser letztjähriges Vereinsjahr mit 

der Jahresversammlung. Als wichtige Anpassungen haben wir damals Folgendes 

bestummen: das Protokoll der letzten Jahresversammlung wird mit der Einladung 

verschickt und wird nicht mehr vorgelesen. Zudem wurde der Antrag 

angenommen, die Vorstandsmitglieder der Beitragspflicht zu befreien. 

Am Montag 4. April fand unser Frühlingshöck im Hirschen statt. Es waren 24 

Frauen anwesend. An diesem Abend informierte uns Margret Kasper über die 

Turnfahrt, die uns ins Freiburgerland führen sollte. Ich liess die 

Anmeldungsliste für das Helferfest vom TV das am 30.04. stattfand, zirkulieren. 

An diesem Abend entschieden wir uns, wegen des relativ hohen 

Hallenmietpreises sowie den Anforderungen des TGTV’s die Kreiskonferenz von 

2007 nicht zu übernehmen. 

Im 2005 war unser Maibummel wieder an Auffahrt, nämlich am 5. Mai. Wie 

immer blieb das Ausflugsziel geheim. Es fanden sich trotzdem 23 sportliche und 

unternehmungslustige Frauen sehr früh am Bahnhof ein. Nach einer kurzen 

Autofahrt marschierten wir von Wigoltingen nach Eschikofen, wo wir die Thur 

über eine schöne Holzbrücke überquerten. Weiter ging es, der Thur entlang über 

Wiesen und Felder, nach Amlikon und schliesslich über den Ganggelisteg nach 

Bussnang. Im Restaurant Traube erwartete uns ein super feines und 

reichhaltiges Frühstücksbüffet mit Eiern, Rösti, Speck  sowie das „Übliche“. 

Weitere 7 Frauen der 2. Gruppe, die mit dem Zug ankamen waren bereits da.  

Mit vollem Bauch ging es weiter nach Weinfelden wo wir mit dem Zug zu unserem 

Ausgangspunkt zurückkehrten. Schade, dass  in der Nähe des Billetautomates 

keine versteckte Kamera installiert war. Es hätte nämlich viel Gelächter gegeben 

beim Beobachten wie kompliziert es war, damit jede Turnerin mit dem richtigen 

Zugbillet (mit oder ohne Halbtax, mit oder ohne Münz) ausgestattet wurde. Es 

ging zu und her wie in einer Volière, nur verloren wir keine Federn dabei!! 

Unser Ausflug endete für die Meisten kurz nach 12h. Einige aber genossen noch 

das schöne Wetter im Garten des Rest. Schiffs, und für sie wurde der 

Halbtagesausflug zum Ganztagesausflug. Ob einige unter ihnen sogar am 

nächsten Tag noch etwas davon hatten, will ich hier nicht näher verraten.  

Die Gruppe 2 fuhr weiter nach Wildhaus dann über Buchs  nach Weinfelden wo 

ein Zvieri eingenommen wurde und gegen Abend  waren auch sie wieder zuhause. 

Vielen Dank Annemarie für das Organisieren eures Ausfluges. 



Die letztjährige Turnfahrt von Margret organisiert fand vom 30.-31.Juli statt. 

16 reisefreudigen Frauen nahmen daran teil. In Fribourg wurde ihnen dank 

Marget’s Tante eine erstklassige Stadtführung geboten. Anschliessend ging es 

mit dem Bus weiter zum Schwarzsee, wo sie eine kleine Rundum-Wanderung 

unternahmen. Im Hotel Schwarzsee Bad angekommen konnten sie den Abend 

genüsslich zur Ende bringen. Annemarie liess es sich nicht nehmen und 

unterhielte sie mit 2 wahren Geschichten. Am nächsten morgen konnten sie bei 

bestem Wanderwetter ihre Hauptwanderung in Angriff nehmen. Mit der 

Sesselalp ging es auf die Riggisalp. Nach dem ruppigen Abstieg belohnten sie sich 

in der Berghütte Hubbel Rippa mit feinen „Merängge“ und ganz viel Nidle. Zurück 

ins Tal trafen sie die zweite Gruppe, oder Jassgruppe genannt, und sie fuhren 

gemeinsam nach Berlingen. Da ich selber nicht anwesend war, kann ich euch keine 

knusprigen Peinlichkeiten erzählen, aber ganz ohne Panne ist diese Turnfahrt 

wohl nicht verlaufen oder? Vielen herzlichen Dank an Margret für die 

Organisation sowie an Regula für die gute Führung der Truppe. 

Am Sa. 10.09. fand das Schlussturnen statt. Diesmal warteten wir mit 2 

Neuigkeiten auf.  

Zum einem hatte Lisa + Stefan einen Bilderrallye organisiert. An  4 

verschiedenen Posten warteten jeweils 5 Bilder und 2 Fragen auf Rätsellustige. 

Die Bilder zeigten einen kleinen Ausschnitt eines „Objektes“ in der näheren 

Umgebung des Postens. Die Fragen bezogen sich auf das Turnen. Vor allem 

Kinder nahmen in Gruppen mit viel Eifer daran teil, es wartete nämlich ein 

schöner Preis aufdie beste Gruppe. Vielen Dank an dieser Stelle an Lisa und 

Stefan für die Organisation. 

Die andere Neuigkeit war unser Beschluss, das Foyer bis zur Rangverkündigung 

rauchfrei zu halten. Dank der vielseitig gebastelten Rauchverbot-Karten, die die 

Mädchen der Mädchenriege angefertigt hatten, wurde dieses Verbot mit ganz 

viel Akzeptanz und positives Echo von den Gästen begrüsst. Vielen Dank an die 

Mädchenriegeleiterinnen für die Organisation der Tischkarten-Bastlerei. Das 

schöne Wetter bat uns zudem die Möglichkeit an, draussen Tische aufzustellen, 

und die Raucher konnten dort ihren schlechten Gewohnheiten nachgehen.  

Insgesamt war das Schlussturnen ein gelungener Anlass mit spitzsportlichen 

Leistungen und guter Laune. 

Am Montag 3.Oktober fand das traditionelle Herbsthöck im Restaurant Schiff 

statt. Dieser Einladung waren über 20 Turnerinnen gefolgt. Lisa informierte uns 

über unseren erwirtschafteten Gewinn am Schlussturnen sowie über unser 

gesamtes Vermögen.  



Ich machte wieder einmal mehr auf die Kunst des Telefonschlüssels 

aufmerksam.  

Die Daten des Chlausabends und der Waldweihnachten wurden noch bekannt 

gegeben. 

Louise hatte ihren Frauenturnverein Fotoalbum dabei, den sie zirkulieren liess. 

Nach diesen Infos konnten wir einen feinen Z’Nacht geniessen. Anschliessend 

konnten wir unser Wissenstand mit einem lustigen Ratespiel, das Maja Kasper 

mitgebracht hatte, prüfen. 

Am 9. Dezember fand der Chlausabend statt. Dieses Jahr konnten wir 

verschiedene Darbietungen geniessen. Einigen Aktivturner zeigten ihre 

Singtalente bei einem Musicstar-Rapp, 2 Männerriegler liessen uns über 

Kindermärchen rätseln. Aus unserer Reihen organisierten Edith, Maja und 

Marijane ein Wortspiel mit 2 Gruppen. Vielen Dank für eure Mithilfe. Auch die 2 

neuen Samichläuse machten ihre Sache ganz gut, und bei der anschliessenden 

Päckli-Versteigerung zeigten sich einige Turnerinnen und Turner sehr spendabel, 

sodass die Jungendriegen einen schönen Betrag erhalten konnten. So 

verbrachten wir alle einen lustigen und geselligen Abend.  

Der Schlussakt dieses Vereinsjahrs bot unsere Waldweihnacht am Mo. 19. 

Dezember. Dieses Jahr hatten wir 2 verschiedene Varianten vorbereitet, und 

wir liessen euch entscheiden. Die Überraschungsvariante machte das Rennen. So 

trafen sich an diesem Abend 15 Frauen am Bahnhof. Es war ein wunderschöner 

Winterabend, es schneite grosse Flocken, richtig märlihaft. Einige unter uns 

staunten nicht schlecht, als wir Vreni’s Schuhwerk betrachteten. Sie hatte 

elegante Ballerina an, als hätte sie im Dunkeln nach den falschen Schuhen 

gegriffen. Das war’s nicht so, denn sie erklärte uns, dass diese Ballerinas eben 

gefuttert sind. Ich fragte mich nur,  wie viel Futter wohl darin Platz hatte?  

Unterwegs bekamen wir noch Verstärkung von 4 Turnerinnen, und so kamen wir 

in Kurzrickenbach an. Schon nach einigen Schritten konnten wir unserem Ziel 

entgegen sehen. Ein wunderschönes, beleuchtetes Zirkuszelt in der 

Winterlandschaft. Dieses Anblick war herrlich.Schon im Vorzelt wurden wir 

verzaubert, lag es eventuell am Cüpli, die einige sich zum Feier des Tages 

genehmigten? Kurz darauf konnten wir unsere Plätze beziehen, ganz nahe beim 

Geschehen, direkt bei der Manege. Wir genossen dann den ersten Gang bis der 

ersten Teil des Programms begann.  

Schon bei der ersten Nummer wurden Zuschauern von den Artisten in die 

Nummern einbezogen, so kam ich zu einer Plastikrose. Die verschiedene Nummer, 

mit viel Humor oder Clownistik aufgeführt, oder mit turnerischen Können, am 



Seil z.B. war bezaubern. Gerade durch diese Nähe zur Manege fühlte man sich 

fast als ein Teil davon. Nach dem Hauptgang, feine Spaghetti mit 3 

verschiedenen Saucen, konnte der zweite Teil beginnen. Diesmal bekamen wir 

nebst vielen lustigen Nummern, auch eine mit Geissen zu sehen. Ich würde fast 

böshaft behaupten, 2 Geisse waren am Tisch direkt hinter mir, und sie wären 

wohl am liebsten zum Oli, der Artist dieser Nummer, auf die Bühne gestiegen. 

Auch den 2. Teil erfreute uns mit grossem turnerischem Können mit Trapez und 

waghalsige Pirouetten. Anschliessend bekamen wir noch ein Dessert serviert. 

 Obwohl der Zirkus Royal ein kleiner Zirkus ist, in dem viele Artisten auch 

anderen Arbeiten während dem Abend verrichten müssen, wie servieren, oder 

gerade deswegen, herrschte eine sehr familiäre Atmosphäre, in der der 

Zirkuszauber ganz auf uns wirken konnte. Ich empfand diesen Abend als etwas 

ganz besonders, eben zauberhaft, und ich hoffe es wird auch euch in besonders 

schöner Erinnerung bleiben.  

Das Jahr 2005 war von keinem besonderen Anlass geprägt für uns als 

Turnverein.  

Trotzdem sind wir immer wieder auf eure Hilfe angewiesen, wie z.B. beim 

Schlussturnen. Ich danke euch dafür ganz herzlich, dass ihr euch Zeit nehmt für 

unseren Verein, für unsere Kameradschaft. Ich freue mich immer besonders, 

wenn ich auf  Arbeitskräftesuche bin und ein spontanes, „natürlich kann ich 

helfen“ höre, denn schlägt mein Herz ein bisschen höher. Ihr sieht, es braucht 

ja nicht viel um eine Präsidentin zufrieden zu stellen. 

Das neue Jahr bietet uns wieder die Möglichkeit, unser turnerisches Können an 

der Abendunterhaltung präsentieren zu können. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. 

So, jetzt möchte ich es nicht unterlassen euch zu danken. Euch Turnerinnen für 

eures Mitwirken in unserem Verein, dafür dass ihr euch Zeit nimmt für das 

Turnen, für unsere Kameradschaft oder für eure Mithilfe, wenn die gefordert 

wird.  

Ich möchte natürlich auch alle meine Vorstandskolleginnen danken für eure 

Arbeit das ganze Jahr über, für eure Ideen, für euer Mitdenken. Nur wenn wir 

alle in die gleiche Richtung unser Vereinsboot steuern, können wir etwas 

erreichen und nebenbei schöne und lustige Zeit miteinander verbringen.  

Ich wünsche euch allen ein gutes und gesundes Turnerjahr.                  

Eure Präsidentin                                                                                                 

Nadine Oehler 


