
	   	   Jahresrückblick	  der	  Präsidentin	  2013	  	  

	   	   Damit	  das	  mögliche	  entsteht,	  
	   	   muss	  immer	  das	  Unmögliche	  versucht	  werden.	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  Hermann	  Hesse	  	  
	  
Das	  Jahr	  2013	  stand	  beim	  Damenturnverein	  unter	  dem	  Motto	  Organisieren,	  Helfen,	  Turnen	  
und	  Feiern.	  
	  
Im	  Frühling	  konnten	  wir	  vom	  Damenturnverein	  der	  Mädchenriege	  den	  Wunsch	  erfüllen,	  eine	  
eigene	  Fahne	  zu	  haben.	  Den	  Tag	  kombinierten	  wir	  mit	  einem	  Sponsorenanlass	  und	  
präsentierten	  zugleich	  unseren	  gemeinsamen	  Trainer.	  In	  einer	  kleiner	  Laudatio	  hörten	  wir	  
die	  Vereinsgeschichte	  seit	  unserer	  Gründung	  1977.	  Gemeinsam	  mit	  Sponsoren,	  Freunden	  
und	  Bekannten	  feierten	  wir	  und	  genossen	  ein	  kleines	  Apéro.	  

Der	  Höhepunkt	  im	  Juni	  war	  das	  Eidgenössische	  Turnfest	  in	  unserer	  Region	  -‐	  das	  Fest	  am	  See.	  

Ich	  konnten	  eine	  Liste	  mit	  40	  Frauen	  vom	  DTV	  die	  1-‐2	  Helferinnen-‐Einsätze	  melden.	  Wir	  
waren	  alle	  gespannt,	  was	  uns	  in	  den	  Einsätzen	  erwartet.	  	  

Die	  vielen	  schönen	  eindrücklichen	  Momente	  und	  die	  Begegnungen	  mit	  verschiedenen	  
Menschen	  waren	  einmalig.	  Sowie	  die	  souveränen	  Leistungen	  der	  Turnerinnen	  und	  der	  3.	  
Rang	  im	  Wettkampf	  FMS.	  Jetzt	  konnte	  gefeiert	  werden.	  

Unsere	  zwei	  Verein	  DTV	  /	  TV	  machten	  am	  Umzug	  in	  der	  Stadt	  Biel	  unter	  dem	  Motto	  „Römer“	  
mit.	  	  

	   Vielen	  Dank	  für	  euer	  Engagement.	  

Dieses	  ETF	  2013	  bleibt	  uns	  in	  unvergesslicher	  Erinnerung	  mit	  Sturm,	  Solidarität	  und	  Freude.	  

Von	  den	  Dorfvereinen	  in	  Studen	  Empfangen	  zu	  werden,	  das	  noch	  mit	  musikalischer	  
Darbietung	  vom	  Akkordeonorchester	  und	  dem	  Jodlerklub	  hat	  uns	  gefreut	  und	  unsere	  guten	  
Resultate	  präsentieren	  zu	  können,	  machte	  uns	  stolz	  und	  der	  Anblick	  der	  so	  grossen	  bunten	  
Schar	  Turnerinnen	  und	  Turner	  war	  wunderschön,	  ja	  das	  machte	  sogar	  Hühnerhaut.	  

Mit	  einem	  Umzug	  durchs	  Dorf	  Studen	  Richtung	  Restaurant	  3	  Tannen	  von	  Jung	  bis	  Alt	  und	  das	  
Flattern	  der	  4	  Fahnen	  war	  eine	  Augenweide.	  	  

Für	  den	  Seeländischen	  Turnverband	  organisierten	  wir	  die	  Herbstversammlung	  Frauen,	  
Männer/Seniorinnen,	  Senioren.	  Somit	  konnte	  auch	  noch	  der	  Gemeinde-‐Präsident	  die	  
Gemeinde	  Studen	  vorstellen.	  

Das	  25-‐jährige	  Bestehen	  der	  Seniorinnenriege	  unter	  der	  Leitung	  von	  Maja	  und	  Mädi	  wurde	  
im	  kleinen	  Rahmen	  intern	  gefeiert.	  	  



Die	  gemeinsame	  Durchführen	  der	  Abendunterhaltung	  mit	  dem	  Turnverein	  war	  wieder	  ein	  
super	  Erfolg.	  Kurzfristig	  entschieden	  wir	  unser	  den	  Service	  mit	  der	  elektronischen	  Bestellung	  
zu	  optimieren,	  das	  Servierpersonal	  war	  begeistert	  und	  die	  Gäste	  waren	  zufrieden.	  Mir	  kam	  
von	  verschiedenen	  Gästen	  zu	  Ohren,	  in	  Studen	  sei	  man	  alle	  Jahre	  gespannt	  was	  sie	  machen,	  
wie	  sieht	  die	  Dekoration	  aus,	  die	  Darbietungen	  oder	  das	  Ambiente	  in	  der	  Bar	  -‐	  wie	  machen	  
die	  das	  bloss?!	  Ja,	  dank	  der	  Mithilfe	  von	  euch	  Mitgliedern	  war	  das	  möglich.	  

Die	  zwei	  Riegen	  Aktive	  und	  Frauen	  sind	  in	  diesem	  Jahr	  auch	  ein	  bisschen	  näher	  
zusammengerückt,	  nicht	  nur	  weil	  sie	  öfters	  am	  Mittwoch	  gemeinsam	  „eis	  gö	  ga	  zye“,	  
sondern	  ein	  paar	  Frauen	  haben	  beschlossen,	  gemeinsam	  am	  Seeländische	  Turnfest	  2014	  den	  
Wettkampf	  Fit	  und	  Fun	  zu	  bestreiten.	  

Durch	  das	  ganze	  Jahr	  wurden	  im	  Vorstand	  nicht	  immer	  einfache	  Anliegen	  und	  Vorgaben	  
besprochen	  und	  Entscheidungen	  getroffen,	  mit	  den	  verschiedenen	  Ansichten	  und	  
Meinungen	  wurden	  wir	  gefordert	  und	  gefördert,	  aber	  am	  Schluss	  stehen	  wir	  gemeinsam	  
hinter	  dem	  Entscheid,	  das	  stärkt	  und	  lässt	  uns	  spüren,	  wir	  sind	  ein	  Team.	  

Das	  Jahr	  ging	  in	  den	  Riegen	  wie	  immer	  mit	  den	  besinnlichen	  Weihnachtsfeiern	  zu	  Ende.	  

Ein	  Danke	  geht	  an	  die	  Familienmitglieder,	  Bekannten	  und	  Freunde,	  die	  unseren	  Verein	  
durchs	  ganze	  Jahr	  unterstützen.	  	  

Ich	  wünsche	  euch	  allen	  für	  das	  Jahr	  2014	  gute	  Gesundheit,	  Zufriedenheit	  in	  den	  Riegen,	  viel	  
Freude	  am	  Turnen	  und	  gute	  Kameradschaft.	  

	   	   Die	  Präsidentin	  Anita	  Krebs-‐Schneider	  

	  

	  


