Rückblick – Würdigung – Ausblick mit Zündstoff
Die 56. Jahresversammlung des DTV Balterswil verlief einmal mehr ruhig und in geordneten Bahnen.
Es wurde auf das vergangene Vereinsjahr zurück geschaut, einzelne Turnerinnen für ihren Einsatz
geehrt und im Ausblick über mögliche Neuausrichtungen orientiert.

Gut 40 Turnerinnen trafen sich bereits vor der Jahresversammlung zum traditionellen Nachtessen im
"Smiling Elephant". In der Luft lagen eine motivierte, fröhliche Stimmung und angeregte Gespräche.
Mit kleiner Verspätung eröffnete die Präsidentin die 56. Jahresversammlung und führte speditiv und informativ, aber auch zum
Schmunzeln anregend, durch die üblichen Traktanden der Jahresversammlung. Insgesamt 11 Neumitglieder standen 4 Austritten
gegenüber, so dass Regula Räbsamen stolz die neue Mitgliederzahl von
88 nennen durfte.
Rückblick und Ehrungen
In den Jahresberichten der Präsidentin, der Mädchenriegen- und Geräteriegen-Verantwortlichen wurde
das Jahr 2012 Revue passiert und die verschiedensten Highlights nochmals hervorgehoben. Um
Rückblick und Ausblick ging es dann auch bei den Finanzen; die Kassierin erklärte den Turnerinnen
fachmännisch und detailliert, wo Geld eingenommen oder ausgegeben wurde. Ebenfalls beleuchtete sie
das vorgeschlagene Budget des Vorstandes. Die anwesenden Turnerinnen würdigten die Arbeit des
Vorstandes, in dem Sie ihnen einstimmig und mit warmem Applaus für ein weiteres Jahr die Stimme
gaben. Die Präsidentin durfte einzelne Turnerinnen noch ganz speziell hervorheben und ehren. Dies
waren Mirjam Graf für 15 Jahre sowie Monika Huber und Romy Flammer für 25 Jahre Mitgliedschaft. Im
Weiteren wurden Bea Amrhein und Sylvia Wullschleger für 8 Jahre engagierten
und fachmännischen Einsatz als brevetierte Leichtathletik-Kampfrichterinnen
ausgezeichnet und verabschiedet. Grosse Anerkennung durfte auch Fabiana
Scherrer entgegennehmen für die vergangene Hauptleitung der Frauen 1.
Last but not least wurde einer Turnerin noch eine ganz ganz spezielle Ehrung
kundgetan und man überraschte sie damit. Anita Stark wurde im Dezember
2012, im Rahmen der Abgeordnetenversammlung des TGTV, die Verdienstnadel
des Schweizerischen Turnverbandes überreicht. Diese ganz besondere
Auszeichnung wurde auch in diesem Rahmen nochmals gewürdigt und ihr
unermüdlicher Einsatz für den DTV Balterswil wie auch für das Turnen insgesamt
verdankt.
Ausblick oder „der Anfang von neuem Gesprächsstoff“
Unter dem Motto: „Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten!“ widmete sich die
Präsidenten den Themen Reglements-Änderung sowie neue Riegenstruktur. Das erste Thema konnte
rasch abschliessend diskutiert und eine Neuformulierung des Trainer-Reglements durch die
Turnerinnenschar verabschiedet werden. Die mögliche neue Riegenstruktur ab Sommer 2013 führte
zum ersten Mal an diesem Abend zu Unruhe im Saal und vielen individuellen Diskussionen. Dank der
sensiblen Art der Präsidentin konnte dieser heikle Punkt sachlich beleuchtet werden. Rasch war klar,
dass das ausgearbeitete Arbeitspapier des Vorstandes und Projektteams in den einzelnen Riegen noch
detailliert besprochen und weiter bearbeitet werden muss.
Es ist zu hoffen, dass die regen Diskussionen während und nach der Versammlung ihren Weg zum
Vorstand und dem Projektteam finden und so zu einer konstruktiven und zukunftsausgerichteten
Vereinsstruktur führen.

