
	   	  

	   	   	   DTV	  Studen	  Generalversammlung	  2015	  
	   	   Zwei	  neue	  Ehrenmitglieder	  im	  Damenturnverein	  	  
	  

Die	  Präsidentin,	  	  Anita	  Krebs,	  begrüsste	  67	  Turnerinnen,	  Passive-‐	  und	  	  Ehrenmitglieder	  sowie	  zwei	  Vertreter	  des	  
Turnvereins	  zur	  38.	  Generalversammlung	  	  des	  Damenturnvereins	  Studen	  im	  Rest.	  Florida	  in	  Studen.	  Mit	  viel	  
Freude	  blickte	  die	  Präsidentin	  auf	  ein	  erfolgreiches	  Turnerinnenjahr	  2014	  zurück.	  
	  
Dank	  der	  tatkräftige	  Mithilfe	  beim	  Seeländischen	  Schwingfest	  in	  Studen,	  organisiert	  durch	  den	  TV	  Studen,	  floss	  
ein	  grosszügiger	  Betrag	  in	  unsere	  Vereinskasse.	  Die	  Begegnung	  mit	  der	  Schwingerfamilie,	  den	  grossen	  „Bösen“,	  
war	  ein	  Highlight.	  
In	  den	  verschiedenen	  interessanten	  Riegenberichten	  konnte	  das	  Jahr	  nochmals	  durchlebt	  werden.	  
Auf	  unsere	  Homepage	  www.dtv	  studen.ch	  können	  wir	  von	  den	  verschiedenen	  Riegen	  eine	  schöne	  Bildergalerie	  
bestaunen.	  
	  
Aus	  sportlicher	  Sicht	  waren	  die	  guten	  Leistungen	  der	  Turnerinnen	  am	  Seeländischen	  Turnfest	  im	  Büttenberg	  ein	  
Erfolg.	  
Gruppen-‐Wettkampf	  der	  Frauen	  im	  Fit	  und	  Fun	  3.	  Rang	  
Einzel-‐Wettkampf	   1.	  Rang	  	  	  Edith	  Reist	  	  45+	  
	   	   	   2.	  Rang	  	  	  Heidi	  Hari	  	  	  55+	  
	  
Als	  neue	  Sekretärin	  wurde	  Esther	  Achenbach	  in	  den	  Vorstand	  gewählt.	  
	  
Die	  Fleissauszeichnungen	  in	  Form	  eines	  Gutscheins	  durften	  16	  Turnerinnen	  entgegennehmen.	  
Mit	  Freude	  wurden	  in	  den	  verschiedenen	  Riegen	  neue	  Turnerinnen	  herzlich	  willkommen	  geheissen.	  
	  
Ehrungen	  der	  Vereinsmitglieder	  :	  
15	  Jahre	  	   Lina	  Verardi	  
20	  Jahre	  	   Lotti	  Gerber,	  Bethli	  	  Hostettler,	  Ursula	  Heuer,	  Maja	  Lobsiger,	  Claudia	  Christen	  
25	  Jahre	  	   Kathi	  Hirt,	  Esther	  Achenbach	  
30	  Jahre	  	   Edith	  Reist,	  Maria	  Wüthrich	  
35	  Jahre	  	   Margrit	  Salzmann,	  Ruth	  Mathys,	  Christine	  Kocher	  
	  
Ehrungen	  der	  Leiterinnen	  :	  
5	  Jahre	   Claudia	  Christen	  ,	  Corinne	  Duflon	  
10	  Jahre	   Bianca	  Burckhardt,	  Edith	  Reist	  
	  
Ehrungen	  der	  Vorstandsmitglieder	  :	  
10	  Jahre	   Bianca	  Burckhardt,	  Claudia	  Aebischer	  
15	  Jahre	   Maja	  Lobsiger	  
	  
Verabschiedungen:	  
12	  Jahre	  als	  Sekretärin	  Evelyne	  Hirsbrunner.	  
15	  Jahre	  	  als	  Vorstandsmitglied	  der	  Seniorinnenriege	  Maja	  Lobsiger.	  
Beide	  Frauen	  wurden	  mit	  grossem	  Applaus	  zu	  Ehrenmitgliedern	  ernannt.	  
	  
Die	  Präsidentin,	  Anita	  Krebs,	  wünscht	  allen	  für	  das	  Jahr	  2015	  gute	  Gesundheit,	  Erfolg	  in	  den	  Riegen	  und	  viel	  
Freude	  am	  Vereinsleben.	  


