
Jahresbericht 2011

      
  

    
  
  
    

Schon ist wieder ein Jahr rum und unsere nächste Riegenversammlung steht wieder vor der Türe. Leider mussten wir an der letzten Riegenversammlung den Rücktritt von Karin als Aktivturnerin entgegennehmen, schade!! Im März 2011 mussten wir dann auch noch den Rücktritt unserer langjährigen Aktivturnerin Edith Baumgartner entgegennehmen, sie ist mit Sack und Pack ins Bündnerland gezogen. Ich finde es sehr schade dass die beiden aufgehört haben, verstehe aber ihren Entschluss. Unsere Wildcard ist auch wieder zum Einsatz gekommen und „fast“ alle Turnerinnen haben mal selber eine Turnstunde gestaltet, zu zweit oder alleine. Es ist gar nicht so einfach eine ganze Turnlektion zusammenzustellen, das haben alle gemerkt, trotzdem waren es sehr abwechslungsreiche und aktive Stunden gewesen.

Nach den Weihnachtsferien und Skiferien ist schon wieder die GV des Gesamtvereines und wir mussten endgültig Abschied nehmen von Karin.

Die Faustballriege hat wieder ein Faustballturnier organisiert was auch aus unserer Riege gut besucht wurde, es war einmal etwas anderes. Spannende Spiele, eine gute Festbeiz und schönes Wetter, was will man mehr!!

Leider haben wir dieses Jahr kein Turnfest besucht da es zu wenige Anmeldungen innerhalb unserer Riege hatte um teilzunehmen. Für mich sieht es eher so aus, als werden wir nie mehr an ein Turnfest gehen können, leider hat es einfach zu wenige die mitmachen möchten.

Natürlich gehören, während den Schulferien, auch gemütliche Abende zu unserem Programm die einige von uns rege nützen, leider sind es immer nur wenige die kommen was ich sehr schade finde. Auch eine Schmuckparty gehörte zu unserem Ferienprogramm. Auch das ist schade, aber nicht zu ändern.

Unsere Turnfahrt im Juni hat Alexa organisiert, vielen Dank dafür. Wer mehr wissen will der lese bitte den Bericht von Alexa (juhhhiii ich musste ihn auch dieses Jahr nicht selber schreiben). Lieben Dank dafür Alexa.
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Erfreulicherweise haben sich sehr viele aus unserer Riege für einen Einsatz an der Tössemer Dorfet angemeldet, das freut mich besonders. Es war ja in diesem Jahr, für den TV Töss, nur eine kleine Festhütte mit kleinem Betrieb, im nächsten Jahr wird das auch so sein, denn wir werden nochmals den JET durchführen. Rein ertragsmässig muss ich sagen, diese Entscheidung ist super, denn mit 2 Tagen JET haben wir ein Vielfaches an Einnahmen als mit 3 Tagen Dorfet. Im nächsten Jahr wird die Dorfet an einem anderen Datum stattfinden, am 28./29./30.9.2012. Da müssen wir dann mindestens, nicht wie in diesem Jahr, sehr schwitzen sondern uns eher warm anziehen ;-)) Ob das die richtige Entscheidung ist um die Gewinne wieder ein wenig anzukurbeln, wird sich im nächsten Jahr zeigen.

Nach den Sommerferien hält unsere Leiterin Tatjana Starc Trachsler noch wenige Trainings. Wollt ihr wissen wie sie sind:). Gleich wie im letzten Jahr, „schweisstreibend, schweissnass, schweisstriefend, schweisstropfend, schweissüberströmt“ ;-), also ihr seit schon ein Jahr dabei, wie die Zeit vergeht. Besten Dank für die schönen Stunden. Leider müssen wir uns, wie ich nach den Sommerferien erfahren habe, schon wieder von Luzia trennen, sie geht eine neue Ausbildung an und hat dementsprechend zu wenig Zeit uns noch durch die Halle zu jagen. Wir werden an der Riegenversammlung nach einer Lösung suchen. Tatjana wird uns gerne weitertrainieren und da sind wir sehr froh darüber.

Wir haben nach den Sommerferien begonnen, leider nicht mit immer sehr vielen Turnerinnen in der Halle, für die Abendunterhaltung zu üben. Lieben Dank Brigitte für diese Aufgabe, es braucht sehr viele Stunden Vorbereitung bis man von der Idee bis zur Endfassung alles zusammen hat, also vielen Dank Brigitte!! Ich hoffe jetzt sehr, dass alle die mitmachen nach den Herbstferien regelmässig ins Turnen kommen.

Somit sind wir schon wieder am Ende dieses Jahres angelangt und mir bleibt nur noch allen für ihren Einsatz an diversen Anlässen und für’s GymFit zu Danken!! Lieben Dank auch noch an alle GymFit’ler für euer zahlreiches Erscheinen in den Turnstunden.

Wir werden ja noch das Weihnachtsessen geniessen da wir viel Geld in der Kasse haben, schlage ich vor, dass wir das Weihnachtsessen aus unserer Kasse bezahlen werden.

 

Liebe Gruess Brigitte
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