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TURNVEREIN WANGEN-BRÜTTISELLEN
JAHRESBERICHT 2017 /ERWACHSENE
Das Jahr fängt auch für den Turnverein Anfangs Januar an. Kaum hat man den drei Königskuchen gegessen muss
man Berge von Altpapier stemmen. So fing das Jahr 2017 für 16 engagierte Mitglieder an. Wenn viele anpacken ist
die Arbeit eher getan und so wurden alle noch vor dem Mittag wie immer vom Metzger Müller mit Speis und Trank
belohnt.
Die GV Vorbereitung hat den Vorstand dann auch schnell stark beansprucht wie jedes Jahr. Dazu möchte ich nur
noch sagen, dass wir bei allen Zahlen, Traktanden und Statuten uns jedes Mal alle Mühe geben es für Euch kurzweilig
und angenehm zu gestalten.
Nach der GV ging es wieder auf die Piste. Das Frauen-Skiweekend wurde von Fränzi Ackermann organisiert und 12
Frauen folgten ihr. Die 12 waren durch Regen und Nebel nicht unterzukriegen und nutzten die viele Stunden wie
folgt:

Ja, im TVWB bleibt man geistig und körperlich fit. Unsere Veteranen besuchten am 18. Juni die Veteranentagung im
Tösstal, waren aber rechtzeitig zurück und am Brüttiseller Dorffäscht dabei zu sein.
Am 23. und 24. Juni fand das Fäscht im ganz neuen Rahmen statt. Niemand wusste so genau wie es gelingen würde.
Wir haben einen Grillstand und einen Jugendstand betrieben. Der Reingewinn des Wurststandes konnte sich sehen
lassen: 4‘151.- SFr. Durch unsere Helfereinsätze haben wir 4‘400.- SFr. dazu gewinnen können und konnten somit
einen schönen Gesamt-Gewinn von insgesamt achteinhalb tausend Franken erzielen.
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Am 5. Juli besuchte die Veteranengruppe die Firma Oswald Nahrungsmittel in Steinhausen.
Der Grillabend in der Halsrüti am 11. Juli sollte ein gemütliches Zusammensein aller Gruppen werden Leider ist es
uns noch nicht gelungen Euch alle damit anzusprechen.
Wir geben aber nicht auf und ich kann Euch versichern, dass wir es lustig hatten, auch wenn die Runde nicht so gross
war wie gedacht.
Während den Ferien fand die 1. August Feier statt und wir konnten erneut auf die treue Unterstützung von Ursi
Enggist zählen, die mit Vreni Stöckli, Ruth Hassan und Daniela Mettler beim Apéro und in Namen des TVWB einen
Helfereinsatz leisteten. Auch wie selbstverständlich fanden sich 16 fröhliche Helfer um am 05. August wieder
Altpapierberge zu beseitigen. Vielen Dank dafür.
Auch in den Turnhallen war in diesem ersten Halbjahr viel Betrieb gewesen und unsere technische Leiterin für die
Erwachsenen hatte alle Hände voll zu tun um die grosse Lücke zu füllen, die nach dem Austritt von Manuela Gasser
als Leiterin entstand. Zum guten Glück fand Ute mit Susanna Antonello eine geeignete Nachfolgerin und der
Turnbetrieb konnte ohne Unterbruch weitergeführt werden. Nach den Sommerferien gaben aber auch einige Leiter
in der Jugendsektion aus verschiedenen persönlichen Gründen den Rücktritt bekannt und so hiess es wieder
„Suchen, Suchen, Suchen“.
Mit Bedauern mussten wir die Ankündigung von der Technischen Leiterin für die Jugend, Corinne Okle, Ihr Amt per
GV abgeben zu wollen, entgegennehmen und schwer traf uns die Mitteilung unserer Kassierin Erwachsene, Daniela
Mettler, sie sei schwer erkrankt. Zu der Sorge um unsere liebe Kollegin kam die Sorge um die viele offene Posten.
Der Turnbetrieb hatte wieder gestartet und „der schnällscht Brüttiseller“ wollte noch unter den ca. 160
Teilnehmenden gefunden werden. Dank der Arbeit aller OK Mitglieder und Helfer, sowie der Unterstützung toller
Sponsoren, konnte dieser Anlass wieder einmal für die Kinder beider Dorfteile und ihre Familien durchgeführt
werden. Mit 4‘128.25 SFr. konnten wir auch hier einen schönen Gewinn erzielen.
Am 17. September führte uns eine toporganisierte Tageswanderung in die Gegend um Bad Zurzach. Und wieder
mussten 16 Frauen dem Wetter trotzen. Wir sind auch ohne Sonne gelaufen und haben das Zusammensein
genossen. Zur gleichen Zeit waren 18 Männer unterwegs und den Fotos nach hatten sie die Sonne für sich
beansprucht. Die 2 tägige Reise ging für sie Richtung Grindelwald. Dieter Schuler und Bruno Lamprecht haben eine
rundum gelungene Reise mit vielen Highlights organisiert.
Auf unserer Homepage findet man alle Berichte und Fotos zu den im Jahresbericht erwähnten Reisen.
Wie froh wir über Eure Mitarbeit sind können wir nicht oft genug sagen. Einmal im Jahr bedanken wir uns offiziell bei
alle die einen Helfereinsatz geleistet oder eine Reise organisiert haben. Das Helferessen fand am 27. Oktober im bxa
Restaurant in Bassersdorf statt.
Und noch einmal kräftig in die Hände gespuckt haben am 18. November 5 Mitglieder des TVWB um am Läbhag einen
Beitrag für die Natur zu leisten.
Unser Turnangebot kann sich sehen lassen, denn für einen moderaten Jahresbeitrag kann man so viele Stunden
besuchen wie man möchte. Frauen können am Dienstag- oder Mittwochabend richtig Gas geben. Möchte man nicht
mehr so viel springen und etwas langsamer an der Fitness arbeiten, kann man dies am Donnerstagabend in der
Turnhalle des Oberstufen-Schulhauses Bruggwiesen tun. Die Wellness Gruppe am Mittwochabend ermöglicht ein
schonendes Training um beweglich zu bleiben. Die Männer haben den Montag für sich, wenn sie nicht wie heute an
der GV sitzen.
Das Jahr liessen alle Gruppen in gemütlicher Runde bei einem feinen Essen ausklingen.
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Ich möchte diesen Jahresbericht mit einem Dank abschliessen an meinen Vorstandskollegen, die mit viel Herzblut für
Euch alle arbeiten, an alle die sich über das Minimum hinaus engagieren zum Wohl der Gemeinschaft und an alle die
diese Gemeinschaft leben. Auch danken wir der ZKB, mit der wir dieses Jahr erneut einen drei Jahres Sponsoring
Vertrag unterschrieben haben und die uns somit weiterhin vertraut und unterstützt.
Silvia Oehms / TVWB Präsidentin
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