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Geschätzte Ehrenmitglieder, liebe Turnerinnen und Turner, liebe Leser
Vielleicht habt ihr es bereits im Newsletter gesehen: im Vorstand gibt es einige Änderungen.
Ich habe die Demission eingereicht. Ebenso demissionieren wird Simone Glanzmann und Jan
Saager.
Im Vorstand selbst gibt es eine Rochade. Das heisst mein Vizepräsident wird Präsident, der
Kassier wird Vizepräsident. Alle nun offenen Ämter konnten besetzt werden sofern ihr die Neuen
an der GV wählt.
Ich habe mich aus diversen Gründen zur Demission entschieden:
Ich habe einerseits einen Nachfolger, der jetzt bereit ist, das Amt zu übernehmen. Also warum
warten?
Ich werde mich im nächsten halben- bis ¾ Jahr vom Turnen zurückziehen, da ich mich einer
weiteren Operation an meinem Fuss unterziehen muss. Und da möchte ich mich voll und ganz auf
meine anschliessende Therapie konzentrieren.
Es steht mir auch noch ein Umzug nach Luterbach (Solothurn) bevor. Auch das wird für mich
einige Änderungen mit sich bringen. Natürlich bleibe ich dem Turnverein Brügg treu.
Das Amt habe ich jetzt 4 Jahre ausgeführt. Es hat Spass gemacht und ich habe viel dazu gelernt.
Doch jetzt ist für mich die Zeit gekommen, Neues zu machen, lernen und zu erleben…
Ich bin offen, was auf mich zukommt und lasse jetzt Allem seinen Lauf
Aus dem Vorstand:
Die Geschäfte des Turnvereins hat der Vorstand an vier Vorstandssitzungen, einer Budget-Sitzung
und einer GV-Vorbereitungssitzung abgehandelt. Der Vorstand konnte den administrativen
Aufwand mit Standardtraktanden und einem Vorprotokoll weiter vereinfachen, damit die verfügbare
Zeit an den Sitzungen für die Diskussion der wirklich wichtigen Themen genutzt werden konnte.
Weiter ist der Vorstand des Turnvereins an den Versammlungen der KOBARI und des
seeländischen Turnverbandes TBS vertreten.
Anlässe:
2019 fanden diverse grosse Anlässe statt.
Eidgenössisches Turnfest in Aarau
Sicher ein Höhepunkt war die Teilnahme der Aktivriege am Eidgenössischen Turnfest in Aarau.
Eine Delegation der „Nicht-Aktiven“ war als Fanclub ebenfalls dabei, um die Turnerinnen und
Turner unseres Vereins anzufeuern. Und es hat sich gelohnt. Die Resultate konnten sich sehen
lassen!
Am Sonntag fand dann der traditionelle Vereinsempfang in Brügg statt, den die Gemeinden Brügg
und Aegerten organisiert hatten.

Gymnaestrada in Dornbirn (Österreich)
Ein weiteres Highlight 2019 war die Gymnaestrada in Dornbirn.
Mehrere Mitglieder des Turnvereins Brügg waren in Österreich dabei. Ein paar Mitglieder vom
GETU nahmen am Schweizer Abend teil. Dieser war ein Riesenerfolg.
Die Turnerinnen der 35+-Riege und zwei Mitglieder der Frauenriege nahmen an den
Gruppenvorführungen teil. Mit der Gruppe «Voilà© move Seeland» haben wir in Österreich die
Schweiz vertreten. Wir konnten ebenfalls grosse Erfolge feiern. Hatten wir doch bei allen drei
Vorführungen stehende Ovationen. Dieses Gefühl war unbeschreiblich und motiviert zu mehr ☺.
Wie jedes Jahr kamen auch diesmal die geselligen Anlässe nicht zu kurz: Skiweekend,
Aarebordfest, die Turnfahrt, das Soirée und der Schlusshöck.
Diese Anlässe sind für einen Verein sehr wichtig. Sie bringen einander näher zusammen und
machen Spass!
Vielen Dank den jeweiligen Organisatoren!
Winter-Fit:
Der Turnverein Brügg bietet wiederum das Winterfit Training an.
Winterfit ist das wöchentliche Ganzkörpertraining des STV in Zusammenarbeit mit der SUVA.
Es ist offen für Vereinsmitglieder und für die ganze Bevölkerung und führt dazu, leistungsfähig,
gestärkt und topfit in den Winter und den kommenden Frühling zu starten. Denn wer sich
regelmässig bewegt, bleibt körperlich und geistig in Form und beugt Verletzungen vor. Winterfit ist
der aktive Beitrag des STV zur Gesundheitsförderung und Verletzungsprävention.
Als Besonderheit ist Winterfit nicht nur für Vereinsmitglieder wie dich, sondern für die ganze
Bevölkerung offen. Man muss darum nicht Mitglied bei einem Turnverein sein, um dabei zu sein.
Wenn du also Freunde und Bekannte hast, die noch nicht im Turnverein mitmachen, dann nimm
sie einfach mit ins Winterfit. Denn zusammen macht es noch mehr Spass.
Das Training findet noch bis Ende März, jeweils am Freitagabend von
20.00 Uhr - 21.30 Uhr, in der Bärlet-Turnhalle statt.
Danke
Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die sich 2019 für den Turnverein Brügg
eingesetzt haben, sei es als Leiter in der Turnhalle oder als Helfer bei einem Anlass.
Ein grosses Merci geht an meine Vorstandsmitglieder. Ich konnte mich immer zu 100 Prozent auf
sie verlassen. Sie haben mir immer den Rücken freigehalten, wenn es mal nicht so einfach war.
Die Arbeit im Vorstand ist und war immer Teamwork und so soll es auch sein.
Schlusswort:
Ich wünsche Euch allen ein unfallfreies Jahr, viel Glück und gute Gesundheit. Geniesst die Zeit der
Vorbereitung für die Turnanlässe oder einfach das Zusammensein mit euren Turnkollegen.
Ich verabschiede mich hiermit als Präsidentin. Als Presi steht man zwar vorne und vertritt den
Verein in allen Belangen. Man muss das eine oder andere Mal auch den Kopf hinhalten.
Aber ein Präsident ist nicht einfach nur Präsident. Er ist auch Turner und ein Teil vom Ganzen.
Ich bin stolz ein Teil von euch allen zu sein!
In diesem Sinne alles Gute und vielen Dank für Euer Vertrauen!
Eure Präsidentin
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