
   Jahresrückblick der Präsidentin 2018 

 
Der Damenturnverein war 2018 in Bewegung. 
Es war studieren, organisieren und diskutieren angesagt. 

 
In den verschiedenen Riegen wurde geturnt, sich körperlich bewegt und der soziale Kontakt unter den Turnerinnen 
wurde mit plaudern, lachen und fröhlich sein, gepflegt.   
 
Wir haben in unserem Verein immer wieder das Glück, motivierte Frauen zu finden, die Freude haben am 
Organisieren und Anpacken. Es gibt doch eine Genugtuung und ist eine Lebensschulung. Eine Leiterinnenausbildung 
im Sack zu haben kann auch jungen Frauen im Berufsleben sehr nützlich sein. Ich bin dankbar und darf stolz auf 
unseren Verein sein. Gemeinsam etwas zu erreichen, das ist Vereinsleben, das ist unser Damenturnverein Studen.  
 
Für den Seeländischen Jugendspieltag waren die OK- Frauen ein Jahr lang tatkräftig am Organisieren. In den 
verschiedenen Sparten wurden in Zweierteams viel gearbeitet und dank der Mithilfe aller Turnerinnen konnten wir 
dann am 28. April 2018 ein super Fest für die Jugend und uns durchführen.  
 
Der Jugendturntag und das Turnfest in Biel wurden am selben Wochenende durchgeführt. So konnten sich die 
Erwachsenen und die Jugend gegenseitig unterstützen. Es war ein tolles Erlebnis. 
 
Ein gemeinsamer Turntag! Ist das in der heutigen Zeit noch erwünscht? Der Präsident, Didi Sturm, war überzeugt 
davon. Unsere Mithilfe war im sicher.  Ein kleines OK organisierte in einer kurzen Zeit einen tollen Tag.  Mit einem 
gemeinsamen Einturnen, den spielerischen Wettkämpfen für Jung und Alt, für uns als Vereinsmitglieder und unsere 
Gäste. Wir hatten alle viel Spass. Integriert war die Zeremonie der neuen Fahne des TV. Wir hatten die grosse Ehre 
bei der neuen Fahne Gotte zu sein. Kulinarisch wurden wir mit Penne mit und ohne Fleisch verwöhnt. Vielen Dank 
Edith fürs Kochen. Danke Andrea für die grosse Arbeit des Zusammenstellens der Startlisten und der Spielpläne. 
 
Um ein erfolgreiches Soirée durchführen zu können, braucht es eine gute Zusammenarbeit mit den Koordinatoren, 
der Soiréegruppe, den Spartenverantwortlichen und den Turnenden. Dies gelang uns 2018 wiederum sehr gut mit 
dem Thema «Von Zeit zu Zeit». 
 
Die administrativen Geschäfte wurden an den Vorstandssitzungen erledigt und gemeinsam waren wir bemüht, unser 
Vereinsschiff auf Kurs zu halten und vorwärts zu kommen. Unsere gesetzten Ziele konnten wir erreichen.  
Ich konnte auf die grosse Unterstützung und das Mitdenken der Vorstandskameradinnen zählen. Vielen Dank. 
An der TBS Konferenz (Turnverband Bern Seeland) bekamen die Präsidien und Leitungen die neusten Infos, was im 
Turnsport läuft. 
 
Ein Dank geht an unsere Inserenten der Vereinspost, sowie an alle Sponsoren, Familien und Mitglieder, die unseren 
Verein in irgendeiner Form unterstützen. 
 
Unsere Vereinspost wird immer wieder gern gelesen. Sie wird uns auch noch erhalten bleiben, sofern die 
Vereinsmitglieder mitmachen. Es ist toll, wenn man mit den verschiedenen Berichten zum Schmunzeln gebracht 
wird.  
 
Auf der DTV Homepage können wir von den verschiedenen Riegen eine schöne Bildergalerie bestaunen und sind 
immer auf dem neusten Stand, was im Verein läuft. 
 
Ein Dank geht an den TV Präsident für die gute Zusammenarbeit. 
 
Ich wünsche euch fürs 2019 gute Gesundheit, viel Glück und Zufriedenheit in den Riegen, und dass die Liebe zum 
Turnsport stets erhalten bleibt.  

            
     Eure Präsidentin  Anita Krebs 


