
Jahresversammlung Frauenturnverein 2013 
 
Am 22. Februar begrüsste die Präsidentin Nadine Oehler alle 22 Anwesenden zu 
ihrer letzten Amtshandlung, der 61. Jahresversammlung. Sie führte wie immer 
charmant durch die Traktanden und kam bald zum Jahresbericht: eine schöne 
Bilderpräsentation begleitete ihren Streifzug durchs 2012 und so führte sie alle 
unsere Unternehmungen nochmals vor – für Auge und Ohr ein Schmaus! Auch die 
Leiterin Monica Zweifel hielt Rückschau auf unsere turnerischen Aktivitäten und die 
gesundheitlichen Vorteile unseres Tuns. Irmhild Brenneis präsentierte die Eckdaten 
der ausgeglichenen Rechnung. Erfreulicherweise konnten wir 2 neue Mitglieder 
willkommen heissen: Andrea Dobrin Schippers und Marinalva Farner. Die Präsidentin 
hatte ihren angekündigten Rücktritt wahr gemacht. Ein bisschen wehmütig war ihr 
(und uns) schon ums Herz, aber sie war stolz, dass mit Sibylle Kull eine bewährte 
Nachfolgerin gefunden werden konnte. Sibylle hatte nämlich schon Erfahrungen 
gesammelt auf diesem Gebiet und bedankte sich für das Vertrauen. Weitere 
Änderungen gab es keine: neben den bereits erwähnten Vorstandsmitgliedern wirken 
Maja Oswald als Vizepräsidentin und Aktuarin, Maja Kasper als Beisitzerin und Käthi 
Heiniger als Vizeleiterin.  
Lydia Tschabold war während 50 Jahren Revisorin beim FTV! Der Vorstand hatte ihr 
bereits vor der JV die Ehre erwiesen und ihr herzlich für den langjährigen Einsatz 
gedankt. Nun übernahm Regula Füllemann das Amt und das Revisionsteam mit 
Erika Eisenring war wieder vollständig. 
Für fleissigen Turnstundenbesuch erhielten 4 Turnerinnen ein Geschenk, wie auch 
Regula Füllemann und Maja Oswald für 20 bzw. 10 Jahre Mitgliedschaft und Erika 
Eisenring und Anni Niederer für 20 bzw. 30 Jahre Ehrenmitgliedschaft. Dann folgte 
die Ehrung von Nadine Oehler: der Vorstand hielt als kleine Darbietung mit Worten 
und Versen Rückschau auf ihre vergangenen 10 Präsidialjahre und dankte ihr für 
alles – und das war sehr viel – was sie für den Verein geleistet, initiiert, vorbereitet, 
organisiert, geschrieben, gedacht, gesagt und getan hatte und überreichte ihr ein von 
den Aktivturnerinnen mitgestaltetes Präsent. Anschliessend wurde sie mit grossem 
Applaus in die Reihen der Ehrenmitglieder aufgenommen. Nach den verschiedenen 
Mitteilungen (wo u. a. per Abstimmung der Päckliverkauf aus dem Programm 
gestrichen wurde…) überbrachten die Vertreter der andern Riegen Lob und Dank für 
die gute Zusammenarbeit und als Abschluss der Versammlung zeigte Nadine 
nochmals eine eindrückliche Bilderreihe fürs Gemüt.  
Wie immer ging es danach mit dem Nachtessen und Päckli auspacken weiter und mit 
viel Gelächter und Geplauder liessen wir den Abend ausklingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


