86 Turnerinnen, aber keine bereit Präsidentin zu sein…
Die 58. Jahresversammlung des DTV Balterswil verlief in gewohnter Manier „ ruhig, zackig und gespickt
mit witzigen Details“. Dennoch spürte Frau das Fragezeichen, das in den Köpfen des Vorstandes schwebt.

Während einem ganzen Jahr versuchten die abtretende Präsidentin wie auch ihre Vorstandkolleginnen eine
neue Präsidentin zu finden. Leider ohne Erfolg – an der 58. Jahresversammlung konnte keine Nachfolgerin
präsentiert werden. Der Vorstand steht vor einem Rätsel und einem grossen Berg Arbeit.
Rückblick und Ehrungen
Leider verstarb im Jahr 2014 das Gründungsmitglied Margrit
Leutenegger. Die Mitglieder gedachten in einer Schweigeminute und
mit schönen Erinnerungsfotos an die Turnkollegin.
In den Jahresberichten der Präsidentin, der Mädchenriegen- und
Geräteriegen-Verantwortlichen wurde das Jahr 2014 Revue passiert
und die verschiedensten Highlights nochmals hervorgehoben. Um
Rückblick und Ausblick ging es 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.
Bei den Wahlen blieb das Präsidium vakant während Michelle
Genewein als Beisitzerin und Milena Storchenegger als Revisorin mit
grossem Applaus gewählt werden konnten. Regula Räbsamen stellte den Mitgliedern das Pflichtenheft der
Präsidentin und Vize-Präsidentin vor, um doch noch eine Turnerin für das Amt begeistern zu können. Die
Vorstandskolleginnen informierten die Turnerschar, dass die Situation für sie unzufrieden stellend sei und
dringend eine Präsidentin und auch eine Vizepräsidentin benötigt werden. Das Vereinsschiff droht sonst in
unruhiges Gewässer zu kommen. Ebenfalls ist ungewiss wie lange der restliche Vorstand die Mehrarbeit zu
tragen bereit ist…
Ehrungen und Verabschiedung
Die Präsidentin wechselte in ein erfreulicheres Traktandum und freute sich, einzelne Turnerinnen ganz
speziell hervorzuheben und zu ehren. Dies waren Susanne Steinemann und Silvia Rupper für 25 Jahre sowie
Maria Weibel, Rita Brühwiler und Regi Räbsamen für 35 Jahre Mitgliedschaft.
Während der Ehrungen ergriffen die Vorstandskolleginnen das Wort und verabschiedeten die Präsidentin
mit einem Rückblick auf Regi’s Turnkarriere im DTV Balterswil. Einige Lacher und „ou ja, das war lässig“
konnte Regi entlockt werden. Viele schöne Momente, turnerische Erfolge und so manches Highlight in der
Geschichte des DTV Balterswil wurde durch Regi lanciert, organisiert oder kreiert.
Action in Balterswil
Im Jahr 2015 finden wiederum viele kleine und grössere Events oder Arbeitseinsätze statt. Im Fokus steht
sicherlich das Kantonale Schwingfest vom 1. bis 3. Mai 2015. Die Frauen freuen sich bereits auf die Bösen
und natürlich das Bar & Pubfestival. Ein ganz besonderes Highlight erwartet hier die Bevölkerung von
Bichelsee-Balterswil.

