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Ich wusste zunächst nicht, wie ich diesen GV Bericht schreiben soll, damit er nicht klingt wie 
eine Kopie der letzten Jahre. Also habe ich nachgeschaut, was ich in den letzten drei GV 
Berichten geschrieben habe. Da fiel mir auf, alle hatte eine Gemeinsamkeit: Überall fiel das 
Wort «Veränderungen». Und das hat bei genauerem Hinschauen nichts mit einfältigem 
Berichtschreiben zu tun, sondern es hat sich in den letzten Jahren wirklich immer etwas 
verändert. So ging es im Jahr 2019 weiter. Auch hier gab es einige Veränderungen.  

Eine dieser Veränderungen wurde zu Beginn des Jahres gefestigt. Wir entschieden uns, eine 
Gymnastik-Disziplin am Turnfest aufzuführen. Jenny und Kim haben sich dazu bereit erklärt, 
die Choreografie einzustudieren. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an euch beide! 
A propos Turnfest: Das Wochenende vom 22. Und 23. Juni 2019 verbrachten wir am 
Eidgenössischen in Aarau. Mit den Disziplinen Fachtest Korbball, Fachtest Allround und 
Gymnastik Kleinfeld erreichten wir die Gesamtnote von 22.81 in der 4. Stärkeklasse. Im 
Gymnastik erhielten wir die Note 7.5, gar nicht schlecht, für das erste Mal! 

Eine weitere Veränderung stellte sich in unserem Leiterteam dar. Nicole hat ihr Amt als 
Administrative Leitung an Luana abgegeben. Wir haben das Jahr 2019 im Dreiergespann 
Ramona, Luana und Tanja absolviert. Aufgrund von privater Situation gibt Luana das Amt 
wieder in die Hände von Nicole zurück. Hier auch nochmal ein Merci an Luana für die 
Zusammenarbeit und an dich Nicce für deine Flexibilität. 

Die Anzahl unserer Turnerinnen hat sich auch verändert. Und zwar nach oben. Im Jahr 2019 
konnten wir 22 Turnerinnen zählen, was eine immense Auswirkung auf die 
Trainingseinheiten, Motivation und Spielfreude hatte. Die Soirée-Bühne wurde uns 
deswegen fast zu klein, so mussten wir uns in zwei Gruppen – die einen Sträflinge, die 
anderen Polizisten – aufteilen. Es war eine abwechslungsreiche und coole Gangsternummer. 
Ramona, vielen Dank nochmal für das gemeinsame Einstudieren und deine investierte Zeit! 

Ich erwähne nun noch eine letzte – zwar nebensächliche, aber lustige - Veränderung: wir 
hatten 2019 den jüngsten Altersdurchschnitt meines Wissens. Das Durchschnittsalter betrug 
22.7 Jahre!  

Hiermit möchte ich mich im Namen des Leiterteams bei all unseren Turnerinnen, den 
jungen, den jüngeren und den jüngsten ganz herzlich für eure Freude, Motivation und 
Sportsfreundschaft bedanken! 

Eure Leiterinnen Ramona, Luana und Tanja 

 


