
Die Jahresversammlung des 

Frauenturnvereins Berlingen 

  

Am 28. Februar 2005 im Restaurant Schiff. eröffnete die Präsidentin Nadine 

Oehler um 20:30 Uhr die 53. Jahresversammlung des Frauenturnvereins 

Berlingen. 

Sie begrüßte die 25 anwesenden Vereinsmitglieder,  sowie unsere Gäste Erwin 

Kasper (Männerriege), Philipp Kasper (Turnverein) Leila Zimmermann und Nadine 

Kasper (Damenriege). 

Der Traktandenliste wurde zugestimmt und die Versammlung nahm ihren 

gewohnten Gang. 

Annemarie Balmer wurde zusammen mit Rosmarie Held als Stimmenzähler 

vorgeschlagen und gewählt. 

Das Protokoll der letzten Jahresversammlung wurde zusammen mit der Einladung 

JV versandt, ab diesem Jahr wurde nun nicht mehr das ganze Protokoll 

vorgelesen, sondern es kam direkt zur Abstimmung. Das war nun das letzte 

Protokoll, welches von Evelyne Hager geschrieben hat. 

Es ist einstimmig angenommen worden. Mit viel Applaus bedankten wir uns 

nochmals bei Evelyne Hager für die genauen Protokollverfassungen und ihre 

jahrelange, treue Tätigkeit als Aktuarin. 

Die Präsidentin las anschließend ihren Jahresbericht vor. Alle hörten gespannt 

zu und viele lassen sich all die erlebten Sachen vom vergangenen Jahr noch 

einmal in Gedanken Revue passieren. Der Maibummel , welcher uns nach Dachsen 

– Rheinau führte, Trudi Oehler  und Marlyse Kasper hatten ihn organisiert. Am  

Frühlingshöck wurde beschlossen dem LAR Tägerwilen 100.- zu spenden und dem 

TVB einen Jubiläums-Tombola-Hauptpreis zu schenken. Dies in Form eines 

Wellness-Wochenende für zwei Personen. Am Frühlingshöck entschied man sich 

zudem für die Turnfahrt ins Brandnertal AT. Die Reise organiesierte Vreni 

Löwental und Cathy Hemminger, trotz Regen war es eine sehr gelungene 

Turnfahrt. Am Herbsthöck zirkulierte der Arbeitseinsatzplan zum 

Jubiläumswochenende. Nadine bedankte sich nochmals bei allen  Mitgliederinnen, 

welche Tatkräftig mit viel Arbeitseinsatz das ganze Jahr hindurch halfen. Bei 

den Jubiläumsanlässen 125 Jahre TVB und am Schlussturnen. Maja Oswald und 

Sibylle Kull  hatten mit viel Fantasie die Kaffeestube zum Jubiläumsweekend 

dekoriert und Lisa  hatte die Tombola mit vielen Helfern zu einem 

Augenschmaus  gemacht. Sie bedankte sich auch bei Beatrice für die 

Einstudierung der perfekten Nummer für die Show Night. Waldweihnachten 

fand dieses Jahr nicht im Wald, sondern in Stein am Rhein statt. Später im Rest. 

Hirschen, wo wir eine Gerstensuppe offeriert bekamen und mit 



Adventsgeschichte, singen und lachen einen gemütlichen Abend verbrachten. 

Dieser Jahresbericht wurde dann auch mit viel Applaus verdankt.Lisa übergab 

der Präsidentin einen Blumenstrauß und bedankte sich im Namen des Vorstands 

und der Turnerinnen für die wertvolle Präsidentenarbeit. 

Beatrice Gregus las uns im Anschluss ihren Jahresbericht 2004 als Oberturnerin 

vor. Auch hier gab es viele interessante Ereignisse herauszuhören. An 30 

Abenden wurden unsere Körper sportlich gefordert. 355 Mal haben Turnerinnen 

gebrauch davon gemacht, das ist ein Durchschnitt von knapp 12 Anwesenden pro 

Turnstunde. 37 Stunden sind im Frauenturnverein geturnt worden, dabei sind die 

Sonderstunden fürs Üben der Abendunterhaltung 2004 nicht mitgezählt. Es 

zählt der Spaß, das Abschalten vom Alltag und die Bewegung zu Erhaltung der 

Gesundheit.    Es braucht zur Verbesserung der körperlichen und mentalen 

Gesundheit keine Höchstleistung. Sie hofft, dass wir durch aktive 

Turnstundenbesuche diesem Anspruch auch im laufenden Jahr etwas 

nachspringen können. Schließlich ist dieses Jahr das Jahr des internationalen 

Sport und der Sporterziehung. 

Der Jahresbericht wird mit einem grossen Applaus angenommen und Beatrice 

Gregus erhält einen Blumenstrauss und die Entschädigung für den ganzjährigen 

Einsatz als Oberturnerin. 

Die Kassierin Lisa setzte über zum nächsten Traktandum, dem Kassenbericht. 

Sie war sehr zufrieden mit den Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2004. Sie lies 

das Kassenbuch wieder, wie gewohnt, zirkulieren, es werde dann unter 

Traktandum Mitteilungen darüber abgestimmt. Sie bedankte sich auch noch 

einmal bei all ihren Helferinnen in der Organisation und Durchführung der 

Tombola zum 125 J. TVB. Weekend. 

Unter Beiträge und Entschädigung stellte der Vorstand den Antrag, dass ihre 

Aktivmitgliedschaft ab neuem Jahr gratis wird. Dieser Antrag wurde einstimmig 

angenommen. Die restlichen Mitgliederbeiträge, und die Entschädigung der 

Leiterin bleiben sich gleich. 

Hermine Kühner tritt neu von den Aktiven zu den Passiven über. Susanne Kirstein 

ist leider von den Aktiven ausgetreten, wegen bevorstehendem Wohnsitzwechsel 

und Radka Swatek musste auch ihren Rücktritt bekannt geben, da sie im März 

nach Prag umsiedelt. Doch wir durften auch ein neues Mitglied herzlich 

begrüßen, Silvia Luginbühl, welche auch schon ihren ersten Auftritt an einer 

Abendunterhaltung hinter sich hat, wurde in unserem Turnerkreis aufgenommen. 

Der Vorstand und die Rechnungsrevisorinnen wurden ohne Gegenstimme 

wiedergewählt. 

Das Jahresprogramm 2005 wird auch dieses Jahr unseren Mitgliederinnen 

verteilt werden. Margreth Kasper hat sich bereit erklärt, die diesjährige 

Turnfahrt ins Freiburgerland zu organisieren. Sie findet am 30./31. Juli statt. 

Anna Maggi wurde anschließend geehrt für 15 Jahre Aktivmitgliedschaft. Bravo 

Anneli !!!! Sowie Beatrice Gregus , auch sie ist schon 15 Jahre aktiv dabei. Die 



lustig gewordenen Frauen, die erste Getränkerunde wurde aus der Kasse 

bezahlt, gaben den beiden geehrten tobenden Applaus. 

Beatrice ehrte anschließend die fleißigsten Turnerinnen mit einem silbernen 

Kaffeelöffel. Das waren: 

1. Platz Käthi Heiniger und Beatrice Gregus (28 Turnstunden) 

2. Platz Maya Kasper und Nadine Oehler (26 Turnstunden) 

3. Platz Irmhild Brenneis (25 Turnstunden) 

Margreth hat leider 1 Mal zu viel gefehlt, so knapp hat sie die Ränge verpasst. 

Echt ärgerlich! 

Unter Traktandum Mitteilungen wurde über das Kassabuch, welches nun jede 

Anwesende eingesehen hatte, abgestimmt. Das Kassabuch und die 

Jahresrechnung wurden einstimmig angenommen. Nadine bedankt sich bei Lisa im 

Namen des Vorstandes und den Turnerinnen für die gleistete Arbeit und speziell 

auch für die Arbeit an der Tombola mit einem Gutschein. 

Es gab wieder Applaus und nun galt es gut aufzupassen was unsere Präsidentin 

alles Neues zu erzählen hat.  Das eidgenössische Turnfest in Frauenfeld im 

Jahre 2007 ist schon in Vorbereitung und es werden viele Helfer gesucht. 

Erwin Kasper wird uns ein Vereinslogo entwerfen. Es wird an einem späteren 

Höck dann nochmals über den Vorschlag abgestimmt, ob der FTV ein eigenes T-

Shirt für seine Turnerinnen anfertigen lassen soll. Bei dieser 

Jahresversammlung gingen die Meinungen noch ein bisschen zu fest auseinander. 

Nadine informierte uns weiter über die Einladung an ein Helferfest, welche vom 

TVB kommt. Voraussichtlich wird dies am 30. April 2005 stattfinden, es ist ein 

Dankeschön für die Hilfe am Jahresjubiläum und richtet sich an alle 

Helfer/innen. Dies wurde mit großem Applaus zur Kenntnis genommen. Der 

Turnverein Berlingen beschloss, wegen dem gelungenen Jubiläumsjahr einen 

zusätzlichen Zustupf an unsere Vereinskasse zu überweisen. Wir erhalten 1000.- 

in die Kasse. 

Mit einem grossen Applaus wurde das Geschenk verdankt. 

Die Präsidentin brachte den Vorschlag, einmal die Organisation einer 

Kreiskonferenz zu übernehmen. Wir müssen das alles mit der Gemeinde abklären, 

ob wir die Unterseehalle nützen können und zu welchem Preis. 

Zum kommenden Schlussturnen wurde der Vorschlag gebracht, das Foyer in der 

UHB bis zu Rangverkündigung rauchfrei zu halten. Es ist ein Anliegen der 

Turnverbände. 

Wir werden uns Genaueres überlegen, wie wir dies organisieren. 

Als Nadine zum letzten Traktandum überging, „allgemeine Umfragen“, kamen 

auch schon die ersten Reaktionen zum Thema rauchfreies Schlussturnen bis zu 

Rangverkündigung. 

Das Rauchverbot am Schlussturnen wurde mit Handkuss begrüßt. 



Erwin Kasper dankte für die Einladung.“Wir sind eine Familie und ohne einen 

Zusammenhalt wären wir nicht so eine grosse Turnerfamilie Wir sind alle 

miteinander und nicht gegeneinander“ so Blick. 

Philipp Kasper dankte für die Mithilfe, für den Einsatz und für die selbst 

gemachten Kuchen. Für die Führung der Tombola und der super Zusammenarbeit. 

Leila Zimmermann dankte ebenfalls für die Zusammenarbeit und hofft, dass sie 

weiterhin mit unserem Einsatz und Kuchen rechnen kann. 

Nach der Umfrage bedankte sich die Präsidentin Nadine Oehler bei allen 

Anwesenden und beendete die Jahresversammlung. 

Wir gingen nicht mehr so frisch, aber fröhlich zum gemütlichen Teil unserer 

Jahresversammlung über. Das Abendessen wurde serviert und wir konnten uns 

rege über all das gehörte austauschen. Nach dem feinen Essen kamen wir, wie 

jedes Jahr, zum Päckliverkauf. Wieder konnte sich jeder ein Päckli für 5.- 

kaufen, das ging sehr zügig dieses Jahr. Lisa hat langsam Übung. 3 Päckli wurden 

versteigert. Und wie war das bei Margreth? Einfach ja keine Blumenvase. Ja, 

was war wohl drin? 

Langsam löste sich die lustige aber nun doch auch müde Frauengruppe auf. Es 

war eine makellose Jahresversammlung. 

  

                                                                                                                              

                                   Lisa Kull 


