
Jahresbericht des Frauenturnvereins Illnau 2013

Schon wieder geht ein Jahr vorbei und es heisst: Jahresbericht

schreiben. Was haben wir nicht alles erlebt in diesem Jahr.

Da war der Neujahrsappero der von Yvonne Fürst betreut wird.

Als nächster Anlass stand schon unsere 69.GV im Rössli Illnau statt.

Wir genossen einen feinen Znacht und erlebten eine speditive

Versammlung dass noch genügend Zeit war für interessante

Gespräche.

Die Regionenkonferenz in Winterthur wurde von der Präsidentin

besucht. Sie ist obligatorisch. Es wird von den diversen Anlässen

gesprochen und es werden Austragungsorte gesucht für div.

Turnanlässe.

Im April und im Juni sammelten wir wiederum Papier in der

Gemeinde. Im April sammelten wir so viel Papier wie noch kein

Verein. Es waren alle 3Kontainer voll übervoll könnte man fast sagen.

Wir sammelten fast bis 13Uhr so lange wie noch nie. Herzlichen Dank

an alle die dabei waren. Danach genossen wir das Mittagessen im

Löwen Illnau gespendet vom FTV.

Im Mai versammelte sich eine grosse Schar TurnerInnen um am

Auffahrtsbummel teilzunehme der vom MTV organisiert wird. Die

Reise ging ins Zürcher Oberland im Wald wurde gebrätelt und dann

besichtigten wir noch den Botanischen Garten in Grüningen. Nach

einer Stärkung fuhren wir mit dem Bus nach Wetzikon und mit der

Bahn nach Illnau. Dem MTV besten Dank, dafür, dass wir vom FTV

immer dabei sein können.

Im Juni gings ins Toggenburg zur 2Tagesreise. Fränzi dir besten Dank

für die tolle Reise die etwas getrübt war von nicht so schönem

Wetter. Aber wir liessen uns nicht beirren und eine muntere Truppe

lief am Samstag wie auch am Sonntag die volle Strecke. Den



ausführlichen Bericht könnt ihr auf unserer Hompage nachlesen. Dir

Fränzi besten Dank für den Bericht.

Am 11.Juli stand schon wieder das Ueberraschungsturnen an, dass

wir immer vor den Sommerferien organisieren. Der kleine OL durch

Illnau und die Linedance – Schritte die gelernt wurden auf der Strecke

wurden dann in der chreiberiet Hütte noch vorgetragen. Doris

organisierte feine Chäsplatten vom Käser Camenzind in Fehraltorfl

die wir geniessen konnten. Die feinen Desserts und der Kaffee fehlt

auch nicht. So konnte die fröhliche Schar nach dem gemütlichen

Zusammensein einander für 5Wochen Ade sagen und bis bald.

Der 1.August wurde diese Jahr in Illnau gefeiert. Von meiner Seite her

war ich für die Festwirtschaft verantwortlich. Ich organisierte alles

zusammen mit Cilli Moos und vom MTV Bruno Forster. Es war eine

schöne Feier und wir wurden fast ein bisschen überrannt von den

vielen Besuchern. Aber es hat alles geklappt und den Bäckerinnen

und den Helferinnen besten Dank, denn ohne sie fänden keine solche

Anlässe mehr statt.

Schon naht die Chilbi. Es war wie immer ein Erfolg. Barbara und

Daniela euch besten Dank fürs organisieren von den Helfern usw. Sie

stehen beide für drei Tage in Illnau parat und springen in jede Lucke

wenn jemand fehlt oder wenns hoch zu und her geht. Sofort stehen

sie da. Danke euch beiden.

Die 1Tagesreise führte uns Richtung Appenzellerland. Ueber St.Gallen

nach Speicher reiste ein Grüppli von Turnerinnen. Die einten stiegen

etwas vor Speicher aus und wanderten Richtung Schnuggebock. Dort

angekommen genossen wir einen Appero den wir verdient haben.

Danach konnten wir den Schnuggenbock besichtigen und genossen

einen feinen Zmittag. Suppe, Hörnli mit Apfelmus und gehacktem

und einen Dessert. Danach marschierten wir Richtung Speicher wo

wir noch einen Kaffehalt machten bis uns das Zügli nach St.Gallen

brachte und von da aus wieder Richtung Illnau. Auch für diese Reise



ist Fränzi verantwortlich gewesen. Besten Dank. Schade ist einfach,

dass sich immer weniger Frauen anmelden zu der 1Tagesreise.

Der Racletteabend wurde von fast 60Turnerinnen besucht. So viele

wie noch nie. Aber jede hatte hoffentlich genug bekommen. Den vier

MTVler besten Dank für den Service. Es ist immer schöne einfach

Platz zu nehmen und das Essen zu geniessen. Danke

Der Chlausabend im Horn wurde zuerst abgesagt Mangels

Anmeldungen und dann fand er doch statt aber zum letzten mal

mangels Anmeldungen. Schade. Danke ans OK vom MTV.

Dieses Jahr fanden 2TK Sitzungen statt mit allen Leiterinnen vom FTV

und MUKI. Das Feedback war gut und dir Doris besten Dank für das

Leiten der Sitzungen und auch die sauber geführten Protokolle.

Leider fanden sie niemand der das weiter machen würde. Es wurde

beschlossen, dass wir bei unserer Nov.-Sitzung die Leiterinnen

einladen und anhören was sie für Anregungen haben. Es waren alle

Leiterinnen damit einverstanden. Doris übernahm die Leitung und

auch das Protokoll führen auf Bitten vom Vorstand.

Es wurden auch noch 2Präsidentenkonferenzen besucht und eine

Chilbikonferenz.

Im November war auch noch die Delegierten-Versammlung des

Zürcher Turnverbandes. Da wurden wir von Vroni Fehr vertreten.

Es waren noch 2NeujahrsaperoSitzungen die von Yvonne besucht

wurden. 4 1.Aug.-Sitzungen die von mir selber besucht wurden.

Zum Schluss sage ich einfach DANKE an alle die für einen

reibungslosen Turnbetrieb da sind. DANKE an meine

Vorstandskolleginnen. DANKE an alle kleinen Helferinnen die uns

immer unterstützen bei den Anlässen die wir unter dem Jahr haben.

Denn ohne Euch könnten wir keine Anlässe mehr durchführen.


