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DTV, Iris Camichel Graf, Präsidentin
Auch in diesem Jahr ist die schöne Adventszeit etwas turbulent und einige Pendenzen müssen noch
abgearbeitet werden. In der Zwischenzeit sind die Weihnachtstage da, die Geschenke besorgt, das
Telefongespräch mit dem Scherli-Pullover-Lieferanten erledigt und die letzten DTV-Rechnungen
freigegeben. Alles in allem können wir auf ein aufregendes, spannendes und erfolgreiches Jahr
zurückblicken.
Jugend
Auch im 2017 zählt unsere Jugendriege über 100 Jugendliche, was mich besonders freut. Den
Leiterinnen, welche wöchentlich in der Halle stehen und ein tolles Training bieten, bin ich sehr
dankbar – ein herzliches Dankeschön! Der Aufwand für die einzelnen Leiterinnen ist nach wie vor
gross. Ich wünsche mir fürs kommende Jahr noch mehr Helferinnen/Leiterinnen, welche das
bestehende Leiterteam unterstützen.
Für die Jugend wurden im 2017 die coolen Jugend-Pullover nachbestellt. Diese werden noch vor dem
Unterhaltungsabend ausgeliefert. Die Anprobe wie auch die Auslieferung stellt uns jeweils vor eine
logistische Herausforderung. Zumal die Leiterinnen das Training leiten, gleichzeitig das Geld
einziehen und die Pullis ausliefern müssen. Ich hoffe, dass wir dies künftig noch besser organisieren
können.
Leider kam mangels Anmeldungen die Gruppe Polysport 12+ nicht zustande. Das Echo ist jedoch
positiv, so dass wir erneut einen Start im Frühling 2018 vorsehen. Die Interessierten sollen sich doch
bitte über die Homepage anmelden.
Aktive und Damen Plus
Ein Highlight bei den Aktiven war der erste Rang am seeländischen Turnfest. Gingen wir nach den
Sommerferien eher locker und ohne Erwartungen ans Turnfest, lief es uns doch sehr gut und freuten
uns besonders über den ersten Rang. Besonders freut mich dies für Eva, welche uns als Leiterin auf
ihr letztes Turnfest trainierte.
Bei den Damen Plus freue ich mich sehr über die grosse Gruppe, welche in den vergangenen Jahren
stetig gewachsen ist. Mit Daniela und Christine dürfen die Frauen spannende und
abwechslungsreiche Trainings erleben.
Vorstand
Innerhalb des Vorstandes haben wir diverse Themen behandelt. Auch gehen wir mit der Zeit und
werden moderner, so dass nun sämtliche Wettkampf-, Turnfest-, Riegen- und
Unterhaltungsabendanmeldungen für die Jugendlichen wie auch für die Erwachsenen online via
Homepage vorgenommen werden. Dies ermöglicht vor allem den Jugendverantwortlichen einen
wesentlichen kleineren Aufwand, da die Anmeldelisten automatisch generiert werden und gleich auch
als Adresslisten verwendet werden können.
Zusätzlich haben Barbara und ich die Vereins-Vermögensentwicklung unter die Lupe genommen. Wir
konnten einige Erkenntnisse gewinnen, welche wir an der Hauptversammlung den Mitgliedern
präsentieren werden.
Wie bereits an der HV 2017 vorangekündigt, wird es im Vorstand einige Änderungen geben. Somit
habe ich bereits neue Vorstandsmitglieder gesucht. Erfreulicherweise habe ich die Nachfolgerinnen
gefunden und darf den Mitgliedern an der HV 2018 neue Vorstandsmitglieder zur Wahl vorschlagen.
Gemütliches Zusammensein
Der gemütliche, gesellige und kulinarische Teil genossen wir in Zurzach, bei Burrens in Mengestorf
und im Rössli in Gasel. Besten Dank fürs Organisieren der Anlässe.
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Herzlichen Dank
Ich danke allen Leiterinnen, Turnerinnen und Vorstandsmitglieder für euren geleisteten Einsatz. Sei
dies die Trainingsstunden einzustudieren, regelmässig an den Trainings teilzunehmen, am GP zu
helfen oder Pendenzen aus dem Vorstand voranzutreiben. Allen ein herzliches Dankeschön – unser
Verein braucht alle. Nun stehen wir vor unserem fast schon legendären Unterhaltungsabend, worauf
ich mich sehr freue und auch hier für euren Einsatz danke.
Ich wünsche allen ein gelungenes, unfallfreies neues Jahr, gute Gesundheit, viel Freude und
interessante Trainings.

