
Damenturnverein	  Studen	  GV	  2014	  

Die	  Präsidentin,	  	  Anita	  Krebs,	  begrüsste	  69	  Turnerinnen,	  Passive-‐	  und	  	  Ehrenmitglieder	  sowie	  zwei	  Vertreter	  
des	  Turnvereins	  Studen	  zur	  37.	  Generalversammlung	  des	  Damenturnvereins	  im	  Rest.	  Florida	  in	  Studen.	  
	  
Mit	  viel	  Freude,	  Stolz	  und	  Genugtuung	  blickte	  die	  Präsidentin	  unter	  dem	  Motto	  Organisieren,	  Helfen,	  Turnen	  
und	  Feiern	  auf	  das	  vergangene	  Jahr	  2013	  zurück.	  
In	  den	  verschiedenen	  interessanten	  Riegenberichten	  konnte	  das	  Jahr	  nochmals	  durchlebt	  werden.	  
	  
Die	  Übergabe	  der	  neuen	  Fahne	  der	  Mädchenriege	  wurde	  in	  einem	  kleinen	  Rahmen	  gefeiert,	  zugleich	  
präsentierten	  wir	  von	  der	  Mädchenriege	  bis	  zu	  den	  Seniorinnen	  denselben,	  neuen	  Vereinstrainer.	  
	  
Aus	  sportlicher	  Sicht	  waren	  die	  guten	  Leistungen	  der	  Turnerinnen	  ein	  Erfolg.	  Das	  Highlight	  war	  am	  ETF	  in	  Biel	  
der	  3.	  Rang	  der	  Frauen/Männer	  im	  Fit	  und	  Fun	  in	  der	  höchsten	  Stärkeklasse.	  
	  
Als	  neue	  Vizepräsidentin	  wurde	  Denise	  Bohren	  gewählt.	  
Im	  Vorstand	  und	  in	  den	  Leiterinnen-‐	  Teams	  sind	  nun	  wieder	  alle	  Chargen	  besetzt.	  
Tanja	  Leiser,	  Tina	  Botteron,	  Sandra	  Sieber,	  Heidi	  Hari	  und	  Anja	  Hebeisen	  wurden	  als	  Leiterinnen	  neu	  gewählt.	  
	  
Verabschiedungen:	  	  
5	  Jahre	  	  Leiterin	  Frauenriege:	  Barbara	  Schafroth	  
4	  Jahre	  	  Leiterinnen	  Aktive:	  Andrea	  Merino,	  Nicole	  Quattropani	  
4	  Jahre	  	  Leiterin	  MR:	  Irène	  Hirsbrunner	  
6	  Jahre	  	  Leiterin	  MR:	  Sarah	  Lanz	  
	  
Ehrungen:	   	  
10	  Jahre	  Leiterin	  Seniorinnen:	  Mädi	  Stuber	  
15	  Jahre	  Leiterin	  Seniorinnen:	  Maja	  Lobsiger	  
15	  Jahre	  Leiterin	  Frauenriege:	  Anita	  Krebs	  
25	  Jahre	  Damenturnverein:	  	  	  	  	  Marina	  Sturm	  
Für	  50	  Jahre	  im	  TBS	  wurde	  Rosmarie	  Hofmann	  geehrt.	  
	  
Die	  Fleissauszeichnungen	  in	  Form	  eines	  Gutscheins	  durften	  19	  Turnerinnen	  entgegennehmen.	  
Mit	  Freude	  wurden	  in	  den	  verschiedenen	  Riegen	  neue	  Turnerinnen	  herzlich	  willkommen	  geheissen.	  
	  
Die	  nächsten	  Anlässe	  werden	  unsere	  Mithilfe	  am	  Seeländischen	  Schwingfest	  in	  Studen,	  organisiert	  vom	  TV	  
Studen,	  und	  die	  Wettkämpfe	  am	  Seeländischen	  Turnfest	  Büttenberg	  2014	  sein.	  
	  


