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Text der Präsidentin 2020 (Rückblick auf das 2019) 
 
Fotos sind in der schriftlichen Form des Jahresberichtes nicht enthalten.  
 
Das letzte Jahr als Präsidentin ist im Flug vergangen. Yvonne hat an unseren zwei 
Sitzungen teilgenommen und sogar schon aktiv den Vorstand an der letzten Sitzung 
bezüglich Homepage vertreten. Vielen Dank! Du hast mir das letzte Jahr als Präsi-
dentin sehr vereinfacht. Auch meine Vorstandskolleginnen waren wieder super. Die 
Arbeit hat Spass gemacht. Ein herzliches Dankeschön! 
 
Ich hätte nicht gedacht, dass die letzte GV als Präsidentin so turbulent ist. Der Coro-
navirus hat die Vorbereitung sehr beeinflusst. Ein neuer Raum musste kurzfristig ge-
sucht werden und der Ablauf angepasst werden. Doch auf meine Vorstandskollegin-
nen war wie immer Verlass. Schnell hat jeder Zusatzaufgaben übernommen und mit-
geplant. Vielen Dank! 
 
Ein letztes Mal möchte ich euch mit Fotos durch den Jahresbericht führen. Wir hatten 
so viele schöne Anlässe, dass es schwierig war, eine Auswahl zu treffen.  
 
Der Vorstand genoss bei seinem Vorstandsausflug die Show „Dublin Nights“. Die iri-
schen Tänze und Lieder waren super.  
 
Seit April haben wir, dank der guten Idee von Carmen, ein FTV-Weinglas. Mit einem 
kleinen Apéro wurden die bestellten Weingläser übergeben. Die Turnstunde vor der 
Übergabe erfreute sich vieler Turnerinnen. Dank einem grossen Arbeitseinsatz von 
Ruth und ihrem Mann haben wir dazu noch eine Weinglas Hülle für unsere „FTV-
Reisli“.  
 
Unsere Vorturnerinnen haben wieder unterhaltsame Turnprogramme zusammenge-
stellt. Spiele, Stafetten, Weihnachtsturnen und vieles mehr. 
Dank Ruth konnten auch ein paar Frauen an einem Netzballtournier teilnehmen. 
 
Auch im Jahr 2019 durften wir wieder Helfer-Einsätze beim Faustball Eulachturnier 
und beim Gymcup leisten und auch bei der Faustballweltmeisterschaft 2019 fehlten 
unsere Frauen nicht.  
 
Die Kaffeestube war ebenfalls ein schöner gemeinsamer Anlass. Bei sonnigem Wet-
ter konnten wir die Kaffeestube vom Sommermarkt führen. Das Kuchenbuffet sah, 
dank der vielen Kuchenspenden, super aus. 
 
Unser Maibummel führte uns in die Kartause Ittingen. Einige Frauen erkundeten die 
Kartause mit einer Schnitzeljagt, andere wurden durch den Kräutergarten geführt und 
lernten über die heilsamen Wirkungen der verschiedenen Kräuter. 
Anschliessend wurde im Atelier das eigene Kräutersalz mit Schweizer Salz und It-
tinger Kräuter gemörsert, gemischt und in schön beschriftete Gläser abgefüllt. 
Schlussendlich trafen sich die Gruppen beim gemütlichen Abendessen wieder.  
 
Am Vita Parcours war eine kleine, aber lustige Truppe. Mit unserem Sommerbrötle 
starteten die Sommerferien. Danach ging es mit der Velotour weiter, bei welcher 
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auch die E-Bikes recht vertreten waren. Auch an der 1. Augustfeier und dem Turn-
fest, fanden sich ein paar fröhliche FTV-Frauen ein. Unsere Fahnenträgerin Carmen 
hatte einen Einsatz beim Abholen der erfolgreichen DTV- und TV Turner. 
 
Helga Blaser und Isabelle Barth organisierten uns eine wunderbare zweitätige Turn-
fahrt in die ehemalige Heimat von Isabelle. Sie waren überrascht von der ausseror-
dentlich grossen Teilnehmerzahl. Die Wanderung, Weindegustation, der gemein-
same Abend und der gemütliche Abschluss in Baulmes bei den Eltern von Isabelle 
werden uns sicher noch lange in Erinnerung bleiben. Beiden ein herzliches Danke-
schön! Marion hat uns mit ihrem super Bericht einen schönen Rückblick auf die 
Reise ermöglicht (siehe ausführlichen Bericht).  
 
Ruth hat eine tolle Abendunterhaltungs-Nummer einstudiert. Danke den Turnerinnen 
für das unermüdliche üben! Ich finde es immer wieder faszinierend, wie die Vorfüh-
rung entsteht. Auch das Helfen in der Küche, Service, Kaffeestube hat grossen 
Spass gemacht. 
 
Mit dem Schlusshöck ging das Jahr zu Ende. Elisabeth und Ing-Marie planten einen 
Postenlauf Richtung Aadorf, der mit einem gemütlichen Pizza-Essen endete. Vielen 
Dank für das Organisieren! 
 
Als letzter Anlass vor der GV fand, anstelle des Kegelabends, ein Bowling-Abend 
statt, an welchem auch eine Spielgruppe vertreten war. 
 
Leider hat sich niemand für die Organisation des Schneesporttages gemeldet. Trotz-
dem wollten wir einen gemeinsamen Skitag durchführen, der aufgrund des schlech-
ten Wetters leider abgesagt werden musste.  
 
Nun wünsche ich dem Vorstand alles Gute. Wir haben einen tollen Verein, ich freue 
mich wieder als Vereinsmitglied im Turnen und an den Anlässen teilzunehmen. 
 
Eure Präsidentin 
Erika Müller 


