GV Damenriege Eschlikon

Zwei neue Ehrenmitglieder
rib. Zur 66. Jahresversammlung der Damenriege Eschlikon trafen sich 22
Aktivmitglieder, vier Ehrenmitglieder und diverse Vereinsdelegationen im Restaurant
Säntisblick in Eschlikon.
Nach einem feinen Schni-Po eröffnete die amtierende Präsidentin Nicole Imfeld pünktlich
den offiziellen Teil der Versammlung und hiess die anwesenden Gäste herzlich willkommen.
Sie liess in ihrem Jahresbericht nochmals Revue passieren, was im Jahr 2010 alles
geschah, gefolgt vom Bericht der Hauptleiterin Sarah Knopf, welche auf die turnerischen
Aktivitäten der Damen zurückblickte. Beide weckten manche Erinnerungen an das
vergangene Vereinsjahr, in welchem das Trainieren auf die Wettkampfsaison im ersten
Halbjahr und die Unterhaltungsvorbereitungen im zweiten Halbjahr die Höhepunkte bildeten.
Die Kassierin Kathrin Frehner präsentierte nach ihrem ersten Amtsjahr zum ersten Mal die
Rechnung des vergangenen Jahres, welche einen kleinen Verlust aufwies, sowie das Budget
für das neue Vereinsjahr. Die Anschaffung einer neuen Jacke und neuer Shirts bilden dabei
die grössten Ausgaben.
Mutationen, Wahlen und Ehrungen
Dieses Jahr konnte die Damenriege nur einen Neueintritt verzeichnen. Esther Schättin wurde
mit einem kräftigen Applaus und einer Rose nochmals herzlich willkommen geheissen.
Leider mussten in diesem Jahr auch drei Austritte verzeichnet werden, was einen neuen
Aktivmitgliederbestand von 26 ergibt.
Neu
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zwei
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aufgenommen.
Carmen Bührer war 15 Jahre lang
Mitglied der Damenriege, davon war
sie 12 Jahre als Leiterin und sechs
Jahre im Vorstand als Aktuarin und
PR-Verantwortliche tätig. Im Jahr
2003 brachte sie die Disziplin
Teamaerobic in die Damenriege und
begeisterte die Turnerinnen immer
wieder
mit
tollen
Aerobic- Carmen Bührer (li) und Nicole Humbel (re), wurden
Kombinationen, welche sie in einstimmig zu neuen Ehrenmitgliedern gewählt.
unzähligen Stunden zusammenstellte. Auch viele sonstige Vorführungen wie z.B. für
Unterhaltungen und ESWA stammten aus ihrer Feder. Ausserdem erstellte sie die erste
Homepage der Damenriege im Jahr 2004. Nebst der Leiter- und Vorstandstätigkeit war
Carmen ausserdem in den Organisationskomitees des Sommerfestes und der Unterhaltung
tätig. Als aktive Turnerin gab sie leider ihren Rücktritt, doch bleibt sie jetzt der Damenriege
als Ehrenmitglied erhalten. Nicole Humbel war insgesamt 10 Jahre im Leiterteam und davon
vier Jahre als Hauptleiterin tätig. Sie galt als die Allrounderin im Leiterteam und konnte
überall eingesetzt werden. Im Jahr 2003 trat sie als Hauptleiterin auch in den Vorstand ein
und übernahm im Jahr 2007 das Amt der Vize-Präsidentin, welches sie stets sehr
pflichtbewusst ausführte. Mit ihrem Rücktritt aus dem Vorstand gab Nicole dieses Amt an
Vanessa Grütter weiter. Seit mehreren Jahren arbeitet Nicole im Unterhaltungs-OK mit. Als

weibliche Schauspielerin ist sie allen bekannt und für ihre sensationellen Dekorationen
investiert sie alle zwei Jahre unzählige Stunden. Das Unterhaltungs-OK ist froh, dass sie
auch weiterhin auf ihre Unterstützung zählen können.
Als neue Beisitzerin konnte Sonja Bognar im Vorstand begrüsst werden. Die restlichen
Vorstandsmitglieder führen ihre Ämter ein weiteres Jahr aus und wurden von der
Versammlung ebenfalls wieder gewählt.
Riccarda Büchi, Fabienne Keller und Cornelia Knopf durften als die fleissigsten Turnerinnen
ein Damenriegen-Tüchli oder -Necessaire entgegennehmen. Sabrina Herrmann erhielt für
ihre 10-jährige Mitgliedschaft ebenfalls ein Präsent. Für die erfolgreiche Absolvierung des
J+S Kurses Turnen 1 erhielten Mirjam Hof und Carmen Graber jeweils eine Rose und auch
Anja Akeret und Nati Bürge wurden mit einer Rose für das erlangen des Diplomes als STV
Aerobic Leiterin belohnt.
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 und gelungenes Jahr zurück.
Nicole Kredt berichtete von ihren vielen motivierten und mehrheitlich aus Vater und Kind
bestehenden Paaren, die das Samstagstraining jeweils sehr schätzen. Auch Iris Mettler
geniesst die Zeit mit ihrer tollen MuKi-Gruppe. Der Höhepunkt dieses Jahres war für beide
Gruppen die Unterhaltung im Januar, welche für die Leiterinnen wie auch für die Kinder und
ihre Mütter und Väter sehr aufregend war.
Denise Rüegg verfasste ihren originellen Bericht anhand der KITU-Buchstaben und blickte
ebenfalls auf ein ereignisreiches Jahr zurück.
Manuela Süess, Hauptverantwortliche der Geräteriege, berichtete von einem sehr intensiven
und überaus erfolgreichen Jahr. Die Vereinsturnerinnen erturnten sich diese Saison sechs
Siege und sechs weitere Podestplätze. Der Höhepunkt bildete der diesjährige TannzapfeCup in Dussnang, wo sich die älteren Vereinsturnerinnen einen Sieg in der
Gerätekombination und den 3. Rang am Schulstufenbarren sicherten. Zugleich platzierten
sich die jüngeren Turnerinnen in der Gerätekombination auf dem Bronzeplatz. Auch die
Einzelturnerinnen waren sehr erfolgreich. So zum Beispiel an den Frühjahrsmeisterschaften,
wo sie einen hervorragenden 1. Qualifikationswettkampf für die Schweizermeisterschaften
absolviert hatten.
Jasmin Müller, Jugendverantwortliche der Damenriege und Leiterin der Mädchenriege,
erzählte aus einem spannenden Vereinsjahr der Mädchenriege und blickte ebenfalls mit
positiven Gefühlen auf die Unterhaltung zurück. Weniger Positives konnte sie über die
aktuelle Leitersituation berichten. Leider hat die Mädchenriege bereits wieder massive
Probleme, da fünf Leiterinnen ab dem kommenden Sommer ausfallen. Nach einem erneuten
Aufruf der Präsidentin Nicole Imfeld an die Mitglieder der Damenriege erklärten sich
glücklicherweise einige Frauen bereit, Lektionen in der Mädchenriege zu leiten. Es werden
jedoch immer noch dringend Stamm-Leiterinnen gesucht.
Vereinsjahr 2011
In diesem Jahr ist die Damenriege wiederum an drei Wettkämpfen zu sehen. Mit der
Teamaerobic starten die Turnerinnen am Tannzapfe-Cup in Dussnang und an den
Regionalmeisterschaften in Dägerlen, wo sie zusätzlich den Fachtest Allround bestreiten
werden. Als Höhepunkt reist die Damenriege zusammen mit dem Turnverein ans Aargauer
Kantonalturnfest nach Brugg-Windisch, wo sie sich ebenfalls in beiden Disziplinen messen
werden.
Diese und weitere Aktivitäten können wie gewohnt auf der Homepage www.dreschlikon.ch
mitverfolgt werden.

