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Jahresversammlung FTV 2021 
 
Ein Bericht zu schreiben über die schriftlich gehaltene Jahresversammlung ist nicht das 
Gelbe vom Ei, oder? Es fehlt ganz klar der eine oder andere Lacher. Schriftlich passiert so 
gut wie nix, es ist knochentrocken. 
Die 69. Jahresversammlung war auf den 12. Februar 2021 geplant. Schon früh ahnten wir 
im Vorstand, dass das nicht erlaubt sein würde und so beschlossen wir, sie auf den 23. April 
zu verschieben.  
Schlussendlich wurde die Versammlung online bzw. schriftlich für alle Aktivmitglieder 
durchgeführt. Über die einzelnen Traktanden konnte, wer wollte, schriftlich oder via Doodle 
Link abstimmen. Die dazugehörenden Unterlagen, wie die Traktanden, die Jahresberichte, 
das Protokoll der letzten JV und die Rechnung 2020 lagen der Einladung bei und mussten 
für einmal selbst gelesen werden. Alles wurde von unserer Präsidentin Beatrice und von 
Maja O. exakt vorbereitet und pünktlich verschickt. 
18 von 29 Stimmberechtigten haben von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Allen 
Traktanden, über welche ein Beschluss gefasst werden musste, sind angenommen worden. 
Der Kassierin Maja O. und dem Vorstand wurde Décharge erteilt. Das Vereinsvermögen ist 
etwas geschrumpft. Dies erklärt sich dadurch, dass wir das neue Turn Tenue bekommen 
haben und es Pandemie-bedingt, keine Anlässe und so auch keine Einnahmen gab. An 
dieser Stelle danken wir der Turn-Tenue-Ober-Organisatorin, Tamara, für ihre aufwändige 
und dafür einwandfreie Arbeit. Sie hat sich mit ihren Helferinnen und Helfer sehr Mühe 
gegeben, damit alles reibungslos und ohne Krawall von statten ging. Danke! Bei uns im FTV 
bleiben die Beiträge und die Entschädigungen, wie im letzten Jahr, unverändert.  
Unter Mutationen sind weder Eintritte noch Austritte sind zu vermelden. Der Vorstand stellte 
sich in globo zur Wiederwahl und er wurde in globo wiedergewählt.  Mein Amt, als Aktuarin, 
konnte ich leider noch nicht abgeben. Es fehlt ganz einfach eine freiwillig, willige Schreiberin. 
Ich wollte versuchen, auf einem Maibummel oder an einem geselligen Höck, eine 
Nachfolgerin bei einem Glas Prosecco von ihrem Schreibtalent zu überzeugen. Doch in der 
Pandemie-Zeit war das nicht möglich. Aus diesem Grund gehe ich nun in die Verlängerung. 
Einfacher ging es bei den Rechnungsrevisorinnen zu und her. Regula und Irmhild gaben 
ihren Rücktritt als Rechnungsrevisorinnen bekannt. Dies führte zu Neuwahlen auf eine 
vereinfachte Art. Sibylle und Andrea Ue. sind bereits Rechnungsrevisorinnen bei der 
Damenriege und stellten sich zur Verfügung dieses Amt auch für den Frauenturnverein zu 
übernehmen.  
Wie heisst die Aktuarin bei der Damenriege? Bitte melde dich mal bei mir.(schmunzel) 
Dem Jahresprogramm können wir entnehmen, dass wir auch in diesem Jahr nur eine 
eintägige Turnfahrt machen werden. An der Walpurgisnacht treffen sich die aktiven Damen- 
und Frauenturnerinnen. Wir hoffen, nach der letztjährigen Absage darauf, den geselligen 
Anlass im August durchführen zu können.  
Im Jahr 2020 haben wir, coronabedingt, insgesamt 28 mal geturnt. Das sind 
erstaunlicherweise nur siebenmal weniger wie gewohnt. Das kommt daher, weil wir am 
Montag turnen und wegen Feiertagen oder Gemeindeversammlungen oft nicht turnen 
dürfen.  
In diesem besonderen Jahr ist anzufügen, dass einige Frauen sich aus Risikogründen oder 
wegen des Maskentragens zwischenzeitlich vom Turnen abgemeldet haben. So ergibt sich 
auch auf der Tabelle ein etwas anderes Bild. Trotzdem werden, wie gewohnt, die 
Fleissigsten und Treuesten ausgezeichnet. 
Mit 28 Besuchen, auf dem 1. Rang liegt uneinholbar Andrea U., auf dem 2. und 3. Platz 
liegen mit 25 Besuchen Bea und Maja O.  
Applaus, Applaus und ein Glas Honig! 
Für die Ehrung der Mitgliedschaft zählt das Datum der Aufnahme an der 
Jahresversammlung.  
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- 10 Jahre Maja Rosenberger 
- 15 Jahre Edith Brugger 
- 20 Jahre Irmhild Brenneis  
- 20 Jahre Nadine Oehler/ Präsidentin 2003-2013 
- 30 Jahre Maja Kasper / Beisitz 2002-2019 
- 45 Jahre Antoinette Seehofer / Beisitz.93-02, Revisorin 90-93 
- 45 Jahre Ursula Kasper, Aktuar 82-94 
Ursula war unvergesslich, jahrelang die Dame am Grill am Schlussturnen. 
Herzliche Gratulation zu euren Jubiläen! Applaus! Applaus! Ein kleines Präsent wurde ihnen 
persönlich überbracht. 
Nicht vergessen: Findet eine Abendunterhaltung statt begrüssen wir Sie wieder in der 
Kaffeestube! Einer neuen Aktuarin würde ich den Prosecco offerieren!  
Lisa Kull, Aktuarin FTV 
 


