
Jahresbericht 2009 der Präsidentin 
 

 

Die JV am Freitag 13. März im Rest. Schiff bildete den offiziellen Auftakt zum Vereinsjahr 

2009. 

Es nahmen 25 Mitglieder teil. Wir konnten erfreulicherweise das Kassieramt, von Lisa während 9 

Jahren zuverlässig geführt, an Monica Zweifel übergeben und waren somit als Vorstand wieder 

vollständig. Monica hat sich in ihrer neuen Tätigkeit bestens eingelebt und erledigt alles 

zuverlässig. Vielen lieben Dank dafür. 

 

Schon knappe 2 Wochen später, am 30. März,  trafen wir uns zum Frühlingshöck im Hirschen. 

An diesem Anlass haben wir uns für unser Turnfahrtziel, nämlich Zürich/ Uetliberg, entschieden.  

Zudem haben wir Diskussionen geführt über Vorschläge um unsere Finanzen etwas 

aufzubessern, z.B. mit Flohmarkt. Da aber zu diesem Zeitpunkt die ABU-Abrechnung noch nicht 

vorlag, beschlossen wir diese abzuwarten.  

 

Am Auffahrtsdonnerstag, am 21. Mai fand unser Maibummel statt. Regula hatte sich eine sehr 

schöne Wanderung von Thalheim-Altikon zum Schloss Mörsburg ausgesucht. 19 gut gelaunte 

Frauen trotzten Petrus, der uns einige Mal kurz begoss. Nach ungefähr 1 Std. Marsch bot sich 

oberhalb Rickenbach ein schön gelegener Rastplatz an. Dank Bäumen in allen 

Himmelsrichtungen, konnte jede Frau ungestört ihren natürlichen Bedürfnissen nachkommen. 

Die gewählte Wanderroute war sehr angenehm und bescherte uns tolle Ausblicke; nach einer 

weiteren Stunde kamen wir zum Ziel. 3 Frauen aus der Gründungs- und Ehrenmitgliedergarde, 

die mit Privat-Chauffeur und Limousine hergeführt worden sind, bildeten das Empfangskomitee 

und leisteten uns Gesellschaft. Vielen Dank an dieser Stelle bei Häby Füllemann für den 

Transport.  

In der Schlosshalde Mörsburg wartete ein üppig gedeckter Tisch auf uns: vom Orangensaft, 

Birchermüesli, Fleischplatte über ganz frisch gebackenem, warmem Brot und sogar Schinken im 

Brotteig war alles im Angebot. Und dies erst noch in einem wunderschönen gewölbten Keller. Es 

war einfach wunderbar. Dennoch mussten wir die Heimreise antreten: gemütlicher Spaziergang 

nach Dinhard Station und Rückkehr mit dem Thurbo. Es war ein wunderschöner Morgen mit 

euch und vielen lieben Dank Regula für deine, einmal mehr, tadellose Organisation. 

 

Zum Sommerferienbeginn, nämlich am 04.- 05. Juli besammelten sich 13 kulturinteressierte 

Frauen zu unserer Turnfahrt in dem Grossstadtdschungel Zürich. Vreni Löwenthal hatte ein reich 

gefülltes, interessantes Rahmenprogramm erstellt. Direkt nach unserem Einchecken im Hotel 

Alexander, im Herz vom Niederdorfquartier, wartete eine professionelle Reiseleiterin auf uns für 

unsere 2-stündige Frauentour per pedes. Sie wusste sehr viel Interessantes, aber auch 

Erschrenkendes über den tiefen „Stellenwert“ eines Mädchens oder Frau in den Anfangs- und 

Mitte des letzteren Jahrhunderts zu berichten.  

Zum Glück ist uns aber der Appetit nicht ganz vergangen und so freuten wir uns auf das Hilti-

Vegi-Restaurant. Da staunte manche Frau über ein so grosses und gluschtiges Angebot an 

fleischlosen Speisen. Auch die Kellner hatten sichtlich ihren Spass: so eine lustige Truppe  

bedienen sie nicht jeden Tag.  

 



Am Nachmittag stand ein weiterer Höhepunkt auf dem Tagesplan: das Kennenlernen des 

Opernhauses und dessen Kulissen. Zu diesem Zeitpunkt gesellten sich Lisa und Käthi zu uns. 

Schon das Entrée des berühmten Hauses mit ihren Aufgängen links und rechts ist prachtvoll.  

Wir nahmen Platz in den Parkettsitzen, lauschten gespannt den Ausführungen von unserer 

Führerin Fr. Bötschi und schauten den Aufbauarbeiten auf der Bühne für die abendliche 

Vorstellung zu. Keine Ecke des Opernhauses blieb uns verborgen: über die Bühne, die 

Garderoben, die vielen Lagerräume für Kleider und Schuhe, die Requisiten mit Bühnenbildern, 

die Maske, die Schneiderei, praktisch jeder Raum durfte betreten und besichtigt werden. Es war 

absolut einmalig, für mich sogar grandios. 

Nach unserem Nachtessen im Niederdorf, vertraten wir uns die Beine am Ufer des Sees entlang 

auf der Suche nach einem Lokal, wo wir ein feines Dessert einnehmen konnten.  

Am Sonntag gings hoch auf den Uetliberg, wo wir nebst einer wunderbaren Aussicht auf Zürich 

und die Alpen geniessen durften, auch ein unglaublich vielseitiges, ja eigentlich luxuriöses 

Frühstücksbüffet im Uto Kulm für uns bereitstand. Gestärkt nahmen wir unsere Wanderung nach 

Felsenegg unter die Füsse. Die Gondelbahn brachte uns heil nach Adliswil, wo uns die S-Bahn 

zurück in die City beförderte. Direkt beim Hauptbahnhof wartete unser Tour-Bus, ein 

Oldtimergefährt, welches uns mit Kopfhörern die Sehenswürdigkeiten der Stadt mehrsprachig 

näher brachte. Da fühlte man sich wie eine Japaner-Reisegruppe. Diese Turnfahrt hinterliess bei 

jeder Teilnehmerin sehr viele interessante und spannende Eindrücke. Vielen Dank Vreni für die 

gelungene Organisation.  

 

Am Mittwoch 19. August, bei sehr heissen Temperaturen, nahmen Monica Zweifel, Käthi 

Heiniger, Maja Kasper und ich an einem Spiel- Plauschabend in Steckborn teil. Margret Kasper 

unterstützte uns als Fan mit unserer Fahne. Wir bildeten durchmischte Mannschaften aus Riegen 

aus Steckborn und Hörhausen, Mann und Frau und spielten Indiaca, Speedmindton sowie Fit und 

Fun Spiele. Anschliessend versuchten sich Käthi, Margret und ich ans Faustballspiel. Margret 

gab nach kurzer Zeit auf, aber Käthi und ich haben auf die Zähne gebissen und die schmerzenden 

Unterarme ins Unbewusstsein verdrängt: am nächsten und darauf folgenden Tagen aber war mein 

gesamter rechter Unterarm ein riesiges Hämatom, der für manche Lacher oder auch Mitleid 

sorgte. Trotzdem hat es uns allen sehr viel Spass bereitet und war Ansporn, als FTV wieder 

einmal an einem Turnfest mit Fit und Fun Spielen zu starten. 

 

Das Schlussturnen stand am Sonntag 13. September auf dem Programm. Unsere Aufgabe war es 

wiederum, die durstigen und hungrigen Sportler oder Zuschauer zu verpflegen. Das sonnige 

Wetter ermöglichte uns, viele Tische draussen aufzustellen: dank schönen Tischdekorationen, 

von Tamara Oehler gestaltet, präsentierte sich unsere Festwirtschaft von seiner besten Seite. 

Vielen Dank dafür.  

Wie in den letzten Jahren durften wir wiederum auf die geübten Grillkünste von Rosario und 

Mike Cangelosi, Peter Kasper und als Kassierin Ursula Kasper zurückgreifen. Ich bin euch sehr 

dankbar für eure Bereitschaft mitzuhelfen und danke natürlich jedem einzelnen von euch, die uns 

mit einem Arbeitseinsatz oder auch mit einem Kuchen unterstützt haben.  

 

Am Herbsthöck vom Montag 19. Oktober versammlten sich 22 Mitglieder im Rest. Adler. 

Nach kurzem Infoblock und feinem Essen versuchte jede Teilnehmerin ihr Glück beim Lotto-

Spiel mit ungleichmässigem Erfolg. Trotzdem war die Stimmung gut. Das Wirteehepaar Näf 

schenkte uns spontan noch 2 Gutscheine, um unsere Spielsucht ein wenig weiter zu frönen. 

Vielen herzlichen Dank für eure Grosszügigkeit.  

 



Am Montag 26. Oktober mussten wir von Rosa Kasper, Gründungs- und langjähriges 

Ehrenmitglied Abschied nehmen. Wir bedankten uns für ihre geleisteten Dienste zum Wohle 

unseres Vereins mit einer Blumenschale.  

 

Am Freitag 4. Dezember war der Chlausabend angesagt. Unser Verein war mit 12 Anwesenden 

gut vertreten. Maja Oswald (und ich hinter den Kulissen) hatten ein Theaterli vorgetragen, 

gespielt von einem Teil des anwesenden Publikums. Die Geschichte von Heidi, dem Prinz und 

dem bösen Wolf kam gut an und sorgte für viele Lacher. Vielen Dank Maja. Auch der Chlaus 

wusste einiges über unsere Mitglieder zu berichten, allerdings macht sich auch bei ihm das Alter 

bemerkbar: sein Gedächtnis lässt ein wenig nach. Insgesamt war dieser Anlass ein lustiger und 

gelungener Abend.  

 

 

Der Schlussakt unseres Vereinsjahres bildete die Waldweihnacht am 21. Dez. Ich durfte 13 

Frauen begrüssen, die im frischen Schnee den Spaziergang nach Ermatingen genossen. 3 Frauen 

kamen mit dem öffentlichen Verkehr nach. In der sehr gemütlich eingerichteten Besenbeiz von 

Rös Seger verbrachten wir bei feiner Gulaschsuppe und Wein mehrere lustige Stunden. Gesang, 

lustige Geschichte über Weihnachtsgans oder über Diätversuche liessen den Abend im Fluge 

vergehen. Unsere 3 aktiven Jubilarinnen, nämlich Beatrice Gregus, Maja Kasper und Maja 

Oswald übernahmen die Kosten für unsere Mahlzeit und Margrit Strassburger, die an diesem Tag 

pensioniert wurde, übernahm die Mineralwasserkosten. Vielen herzlichen Dank für eure 

grosszügige Spende und dir Regula für deine Mitgestaltung des Abends. 

 

 

Und schon gehört das Jahr 2009 der Vergangenheit an. Wir haben viele Stunden miteinander 

verbringen dürfen, ob bei den Turnstunden, den Ausflügen oder Turnfahrt und an unseren 

Höcken.  

Es waren viele schöne, lustige, gemütliche Stunden und ich möchte euch dafür danken. Ich 

denke, dass bei uns im Frauenturnverein jedes Mitglied seinen Platz hat, ob jung oder älter, ob 

aktiv, Ehren- oder Passivmitglied und dass jede einzelne wichtig ist für das gute Funktionieren 

unseres Vereines. Das grösste Geschenk für mich ist es, nach einem gelungenen Anlass zu spüren 

dass es euch Freude bereitet hat.  

Ich freue mich, im Jahre 2010 für uns alle an vordersten Front zu stehen, wünsche mir weiterhin 

eine so gute Kameradschaft und viel Elan und Motivation für unsere bestehenden Pläne oder 

Aufgaben.  

 

Zum Schluss ein kleines Augenzwinkern über uns Frauen, denn Humor ist wenn man trotzdem 

lacht.... 

 

Wir Frauen sind Engel 

 

Und falls unsere Flügel brechen sollten, fliegen wir eben weiter..... 

..... auf einem Besen!! 

 

Wir sind ja schliesslich flexibel! 

 

 

Berlingen, 27. Januar 2010    Eure Präsidentin  


