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Jahresbericht 2017 der Präsidentin  

 
 
Jahresbericht? Ein Muss? Es steht so in den Aufgaben? Revue passieren lassen? Sich an die 
durchlebten Stationen des Jahres erinnern? Oder ein Rechenschaftsbericht zum vergangenen 
Jahr? 
So von Allem etwas, nur nicht zu lang und ausführlich. 
Also, wie war das Vereinsjahr 2017? Fast wie üblich, am Fasnachtsmontag trafen sich einige um 
sich zu bewegen statt in der Halle, im Ferienhotel. Für einige wurde es eine kurze, oder je nach 
Sichtweise lange Nacht. 
Nach dem gemütlichen Frühlingshöck im April, führte uns Nadine an Auffahrt nach gut 2 Stunden 
spazieren der Murg entlang in die Kantonshauptstadt. Gestärkt mit einem üppigen Zmorgen 
machten wir uns wieder auf die Heimfahrt und einige liesen den angebrochenen Nachmittag im 
Seestern ausklingen. 
 
Wahrscheinlich von den meisten völlig unbemerkt hat anfangs August Lisa das Amt der Aktuarin 
übernommen, Irmhild hat sich zur Ruhe gesetzt und Maja Oswald hat das Amt der Kassierin 
übernommen. 
Nach langer eifriger Terminsuche gelang es dem Vorstand im November das 
Abschiedsgeschenk für Irmhild zu organisieren, das versprochene gemeinsame Mittagessen. Wir 
entführten Irmhild ins Restaurant Stählibuck! 
 
Nach der Sommerpause feierten wir mit der Damenriege die 3. Ausgabe der Walpurgisnacht. 
Beim Parcourt durchs Dorf haben wir unsere Besenwurftechnik verfeinert und an unseren 
Kletterkünsten gearbeitet. Der Apéro mit den fetten schwarzen Spinnen hat hervorragend 
geschmeckt. Der Hexengerechte Yndiaca hat selbst die alten Hexen wieder munter gemacht. 
 
Die Festwirtschaft am Schlussturnen durften wir wiederum durchführen. Die Organisation ist 
eingespielt und die Zusammenarbeit mit dem TV, sprich vor allem mit Markus Albrecht ist sehr 
gut. Unsren unermüdlichen Helfern am Grill Ursula und Peter danke ich herzlich für ihren Einsatz. 
Jedes Jahr wird es schwieriger den Arbeitsplan zu füllen. Das bedeutet weniger Frauen arbeiten 
mehr und länger damit die Schichten abgedeckt sind. Ich wünsche mir auf 2018 eine grössere 
Beteiligung und auch eine spürbare Freude an der Mitarbeit. 
 
Für unsere Verhältnisse spät im Jahr, Ende September anfangs Oktober ging‘s auf die Turnfahrt 
an den Voralpsee. Schon mit der Einladung informierte uns Regula bestens was uns in den zwei 
Tagen erwartete. Und auch noch unterteilt in zwei Gruppen für Fite und noch Fitere. Bei schönem 
Wetter starteten wir und waren auch bald in Grabs angekommen. Dort sollte Monica zu uns 
stossen. Doch weit und breit nichts von ihr zu sehen. Wir haben ja Zeit, also machen wir es uns 
gemütlich und trinken den ersten Kaffee und warten das nächste Postauto ab. Nur, manchmal ist 
alles etwas anders als Frau denkt, so kann auch der Fahrplan am Wochenende anders sein, als 
unter der Woche und Handy’s sind nur nützlich, wenn sie mitgenommen werden. Also haben wir 
uns auf den Weg gemacht und die Wanderung durch den Wald und die Wiesen genossen. Der 
Blick auf den Voralpsee war wunderschön. Monica trifft uns bei der Mittagspause am See, sie hat 
einfach einen anderen Weg genommen. Nach einer gemütlichen Wanderung mit immer wieder 
einem wunderbaren Blick auf den See, treffen wir beim Berghaus Voralpsee ein. 
Am nächsten Morgen ist nichts mehr übrig vom schönen Wetter. Alles ist grau in grau. Einige 
machen sich Richtung Gamsalp auf. Da der Weg immer matschiger und rutschiger wird und die 
Sicht bis zu den nächsten Bäumen reicht, beschliesst die Gruppe 1 umzukehren und mit der 
zweiten Gruppe einen weiteren Kaffee im Berghaus zu geniessen. Wetterbedingt war der 
gemütliche Teil etwas länger als geplant. 
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Nach dem Herbsthöck Ende Oktober trafen wir uns anfangs Dezember zum alle zwei Jahre 
stattfindenden Chlausabend. Die traditionelle Päckliversteigerung hat einen schönen Betrag in 
die Jugi- und Mädchenriegekasse ergeben. 
 
Unser Vereinsjahr liessen wir mit dem Weihnachtsabend ausklingen. Ein Rundgang durchs Dorf, 
eher bei Frühlingswetter, denn bei Winterwetter führte uns zum Abschluss zum Café 
Wahrenberger. Rita und Ihre Crew erwarteten uns mit einer hausgemachten Minestrone. Danach 
probierten wir uns durch das Kuchen- und Süssigkeitenbuffet. Die Begeisterung war gross, nur 
der volle Magen hat uns davon abgehalten noch mehr zu essen. 
 
Im vergangenen Jahr haben wir es geschafft und neue T-Shirts zugetan. Wider Erwarten haben 
wir uns nach kurzer Diskussion rasch entschieden. Die Entscheidung erleichtert hat sicher dass 
das Shirt auch als Polo-Shirt erhältlich ist und die passende Jacke dazu kein Muss war. 
 
Zu Beginn des Jahresberichts habe ich gesagt, der Jahresbericht habe mehrere Funktionen, 
neben dem Rückblick auch was der Vorstand das ganze Jahr über gemacht hat. Wir sind ein 
kleiner Verein und unsere Aktivitäten sind sehr übersichtlich. So erledigen wir im Vorstand etliche 
Arbeiten „bilateral“. Offizielle Vorstandssitzungen führen wir in der Regel zwei durch einmal im 
August und einmal im Dezember dies auch letztes Jahr. 
 
Ich bedanke mich bei allen für die gute Zusammenarbeit. 
 
Die Präsidentin 
Sibylle Kull 
 

Jahresbericht der Leiterin 

Die Leiterin wirft einen Blick zurück auf die Geschichte des SATUS Turnverbandes. Erstaunen 
mag, wie fortschrittlich dieser Verband die Frauen bereits vor hundert Jahren miteingebunden 
hatte. Seine sozialistische Ausrichtung kostete den Verband die Bundessubventionen und 
Versicherung, und die Gleichstellung der Turner/Turnerinnen wurde ihm von bürgerlicher Seite 
sehr Übel genommen. Heute präsentiert sich der SATUS politisch unabhängig und ist im vorigen 
Jahr auch dem STV beigetreten. 

Die Leiterin fügt an, dass das Jahr ruhig verlaufen sei, berichtet vom Sommerprogramm mit 
Besuchen vom Openair-Kino, dem Spaziergang zum Jochental oder dem Abend im Cafe 
Wahrenberger. Wiederum besuchte im August eine kleine Gruppe den Spiel- und Plauschabend 
in Steckborn.  

Im Durchschnitt besuchten  12 Frauen an  34 Abenden das Turnen. Die Leiterin hebt hervor, wie 
sie die Leitereinsätze von Käthi Heiniger schätzt und dankt ihr diese sehr. 

Ein ABU Jahr steht bevor, und sie ist zuversichtlich, dass die Gruppe das Programm gut auf und 
über die Bühne bekommt. Im Weiteren freut sie sich auf die gemeinsamen Stunden in der Halle 
und anderswo. 
 
Die Leiterin 
Monica Zweifel 


