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Eine neue Präsidentin und ein neues Logo 

 
Jahresversammlung FTV 2020 

 
 
 

Zur 68. Jahresversammlung des FTV Berlingen trafen sich am 7. Februar 2020, 20 Mitglieder im 
Gasthaus Hirschen. Die Präsidentin Sibylle begrüsste 19 von 23 aktiven Turnerinnen und ein 
nichtturnendes Ehrenmitglied, sowie die Vertreterinnen und Vertreter von der Damenriege, vom TV 
und der Männerriege inkl. Gemeinderat. Zu Beginn gedachten wir unserem langjährigen Ehrenmitglied 
Anni Niederer. Sie ist an der Jahresversammlung 1953 in unseren Verein aufgenommen geworden. 
1964 bis 1979 war Anni Niederer unsere Kassierin und 1983 wurde sie zum Ehrenmitglied erkoren. 
Sie lebte in ihrem hohen Alter im Tertianum Neutal und ist im letzten Jahr kurz vor ihrem 100. 
Geburtstag friedlich eingeschlafen. Wir werden sie immer in ehrenvoller Erinnerung behalten. 
Die 68. Jahresversammlung nahm laut der Traktandenliste ihren Lauf. Die Jahresberichte von der 
Präsidentin Sibylle und der Leiterin Monica erinnerten uns an die schönen und geselligen Tage des 
vergangenen Vereinsjahres. 
Sibylle verabschiedete sich als Präsidentin. Das 7. Amtsjahr hat sie dazu bewogen «Adieu» zu sagen. 
Sie ist sehr dankbar, dass es mit Beatrice eine Nachfolgerin gibt und dankte für die grosse 
Unterstützung, die sie von allen erfahren durfte. Beatrice wurde mit grossem Applaus zur neuen 
Präsidentin gewählt. Sie ist seit 1989 Mitglied im FTV und war von 1990 – 2011 Oberturnerin und von 
2010-2011 Vizepräsidentin.  
Monica und Maja O. verabschiedeten Sibylle mit einem vorgetragenen Gedicht. Damit sie ihre Freizeit 
von nun an abwechslungsreich gestalten kann, bekam sie einen Geschenkkorb und einen finanziellen 
Zustupf. Sibylle wurde mit grossem Applaus zum neuen Ehrenmitglied gewählt.  
Marlies Kasper gab bekannt, dass sie von den turnenden Ehrenmitgliedern zu den nichtturnenden 
Ehrenmitgliedern übertritt. 
Das Jahresprogramm wurde mit der Einladung zur JV verschickt und verheisst wieder ein volles und 
abwechslungsreiches Vereinsjahr.  
Unter anderem wird der FTV, zusammen mit der MR, für einen vollen Tombolatisch an der ABU 
besorgt sein. 
Wer waren die fleissigsten Turnerinnen im Jahr 2019? Auf Platz eins kommt Bea mit 34 von 37  
besuchten Turnstunden. Maja Rosenberger mit 33 von 37 besuchten Turnstunden auf Platz zwei. Auf 
Platz drei, mit 32 besuchten Turnstunden, ist Andrea und Käthi. Die vier Turnerinnen wurden mit 
Honig beschenkt und natürlich mit einem grossen Applaus von allen bejubelt. Herzliche Gratulation! 
Nun haben alle anderen 23 Turnerinnen wieder ein Jahr Zeit und eine neue Chance auf Platz eins, 
zwei oder drei. Durchschnittlich besuchten 12 Frauen die Turnstunden. 
Der kommende Maibummel wird von Nadine organisiert und wie jedes Jahr lassen wir uns gerne 
überraschen wohin wir bummeln. Andrea und Maja werden auf das erste Juli Wochenende die 
Turnfahrt organisieren.  
Der Vorstoss der Damenriege, die ganze Turnerfamilie Berlingen für ein gemeinsames Outfit zu 
begeistern, ergibt eine intensive Diskussion. Ende gut alles gut! Es wird mehrheitlich beschlossen, 
dass die Aktiven Turnerinnen ein T-Shirt und eine Jacke bekommen. Damit der Frauenturnverein auch 
mit dem Logo ins Bild passt, gab es von Eveline A. auch gleich noch vier Logo Vorschläge. Was in 
anderen Verein Monate dauern kann, wurde hier in fünf Minuten abgehakt. Der Frauenturnverein hat 
ab 2020 ein neues Logo.  
Lisa gab bekannt, dass sie im 2021 ihr Amt als Aktuarin übergeben will und hofft auf eine engagierte 
und motivierte Nachfolgerin. 
Die Präsidentin dankte allen Anwesenden. Speziell auch den Gästen für ihr Interesse und ihre 
Dankesgrüsse. Sie schloss die Versammlung und man konnte nun zum wohlverdienten kulinarischen 
Teil des Abends übergehen. Die Frauen danken dem Gasthaus Hirschen herzlich für den von ihm 
offerierten und sehr leckeren Caramelköpfli. 
 
Aktuarin Lisa Kull 
 
 


