Zwei neue Vorstandsmitglieder in der Damenriege Eschlikon
cab. Zur 64. Jahresversammlung der Damenriege Eschlikon trafen sich 22 Aktivmitglieder, drei
Ehrenmitglieder und diverse Vereinsdelegationen im Restaurant Post in Eschlikon, wo ihnen vor der
Versammlung einen feinen Fitnessteller serviert wurde.
Kurz vor 21.00 Uhr eröffnete die amtierende Präsidentin Nicole Imfeld den offiziellen Teil der Versammlung
und hiess die anwesenden Gäste herzlich willkommen. Sie liess in ihrem Jahresbericht nochmals Revue
passieren, was neben den turnerischen Aktivitäten im 2008 alles geschah, gefolgt vom Bericht der
Hauptleiterin Sarah Knopf, welche auf ihr erstes Amtsjahr zurückblickte. Beide weckten manche
Erinnerungen an das vergangene Vereinsjahr, in welchem das Spezialprogramm im ersten Halbjahr und die
Unterhaltungsvorbereitungen im zweiten Halbjahr die Höhepunkte bildeten.
Die Kassierin Conny Knopf präsentierte die Rechnung des vergangenen Jahres, welche wiederum einen
Gewinn auswies, obwohl ein kleiner Verlust budgetiert worden war. Zu verdanken ist dies einmal mehr den
Turnerinnen, welche an diversen Anlässen beim Servieren, an der Bar oder beim Jacken aufhängen einen
grossen Arbeitseinsatz leisten.
Mutationen, Wahlen & Ehrungen
Erfreulicherweise konnte die Damenriege im letzten Jahr fünf Neueintritte verzeichnen. Riccarda Büchi,
Kathrin Frehner, Mirjam Hof, Savina Schoch und Daniela Niederberger wurden mit einem kräftigen Applaus
und einem Präsentli nochmals herzlich willkommen geheissen. Demgegenüber standen leider auch drei
Austritte, was einen neuen Aktivmitgliederbestand von 25 ergibt. Carmen Bührer trat von ihrem Amt als
Aktuarin zurück. Dieses übernahm sie vor vier Jahren, als sie dem Vorstand beitrat. Seit dem Jahr 2006 führt
sie zusätzlich das Amt der PR-Verantwortlichen aus, was sie auch weiterhin tun wird. Als neue Aktuarin
wurde von der Versammlung Riccarda Büchi einstimmig gewählt. Ausserdem konnte Kathrin Frehner als
Beisitzerin neu im Vorstand begrüsst werden. Die restlichen Vorstandsmitglieder führen ihre Ämter ein
weiteres Jahr aus und wurden von der Versammlung ebenfalls wieder gewählt. Im Leiterteam musste leider
der Rücktritt von Nicola Roten verzeichnet werden. Sie war 7 Jahre im Leiterteam hauptsächlich in der
Disziplin Grossfeldgymnastik und im Volleyball tätig und stellte ausserdem diverse Tanzvorführungen
zusammen. Die Anwesenden bedankten sich bei Nicola Roten mit einem Geschenk und einem herzlichen
Applaus für ihre Arbeit. Somit ist das Leiterteam noch weiter geschrumpft und es werden dringend
Leiterinnen gesucht.
Carmen Graber, Sonja Drdla und Nicole Imfeld erhielten als die fleissigsten Turnerinnen ein DamenriegenTüchli. Ebenfalls ein Tüchli durften Fabienne Keller und Carmen Graber für ihre 10jährige Mitgliedschaft
sowie Conny Knopf für ihre 10jährige Vorstandstätigkeit in der Damenriege entgegennehmen.
MuKi-Turnen, Kinderturnen, Geräteriege und Mädchenriege
Als Vertreterin des MuKi-Turnens Eschlikon war Iris Mettler und für Wallenwil Nicole Kredt anwesend. Beide
Leiterinnen blickten auf ein erlebnisreiches Jahr mit ihren grossen und kleinen Schützlingen zurück. Mit ihrer
Zwergen-Show an der Unterhaltung im Januar konnten beide viele, sowohl negative als auch positive,
Erfahrungen sammeln. Die Hauptverantwortliche Denise Rüegg-Menzi berichtete vom Jubiläums-Jahr des
Kinderturnens und blickte ebenfalls positiv auf die Unterhaltung zurück. Evelyne Grob, welche die
abwesende Hauptleiterin der Mädchenriege Pamela Keibach vertritt, berichtete von ihrem Fest, welches die
Mädchenriege anlässlich ihres 50. Riegenmitglieds organisiert hatten. Mittlerweile ist die Mitgliederzahl
schon über 60 gestiegen. Gratulieren konnte man auch den beiden Leiterinnen, welche die neue J+S Kids
Ausbildung absolviert hatten. Manuela Süess-Menzi, Hauptverantwortliche der Geräteriege, berichtete über
ihren neu gegründeten Riegenvorstand, welcher sie sehr entlastet. Ausserdem trainieren die Turnerinnen ab
der Teststufe 5 neu zweimal wöchentlich mit der Geräteriege Balterswil zusammen, um sich gegenseitig zu
unterstützen und das Fachwissen der Leiterinnen optimal nutzen zu können.
Allen Leiterinnen wurde für ihre geleistete Arbeit mit einem Präsent begleitend von grossem Applaus
gedankt.
Vereinsjahr 2009
Nachdem die Damenriege im 2008 eine Wettkampf-Pause eingelegt hatte, starten die Turnerinnen in diesem
Jahr in den Disziplinen Teamaerobic, Fachtest Allround, Wurf und 1000m an den Thurgauermeisterschaften
in Frauenfeld, am Tannzapfe-Cup in Dussnang sowie am mittelländischem Turnfest in Biglen. Diese und
weitere Aktivitäten können wie gewohnt auf der Homepage www.dreschlikon.ch mitverfolgt werden.

