
Jahresbericht der Damen- und Frauenriege Hinwil

Das war ein spezielles Jahr. Wir feierten nämlich unseren 75–sten Geburtstag! Aber von Müdigkeit ist 

keine Rede! Ausserdem haben wir seit einem Jahr Damen und Frauen in unserer Riege und nennen 

uns deshalb auch so: Damen- und Frauenriege Hinwil. Ausserdem fand im Mai 2005 der letzte 

Meitliriegentag in Hinwil statt und das Turnerjahr wurde für einmal nicht mit einem Chränzli 

abgerundet.

Vor einem Jahr wurde ich mit einem herzlichen Applaus zur Präsidentin der Damen- und Frauenriege 

Hinwil gewählt und habe das langjährige Amt von Marianne Ulrich übernommen. Neugierig und 

unbeschwert habe ich mein neues Amt angetreten. Nun ist bereits ein Jahr verstrichen und ich schreibe 

meinen ersten Jahresbericht. Ich möchte mich für die tolle und wohlwollende Unterstützung von so 

vielen Seiten innerhalb der Riege und des Turnvereins bedanken. Speziell möchte ich die Arbeit der 

Vorstandsmitglieder erwähnen und mich für den tollen Einsatz und die sehr angenehme 

Zusammenarbeit bedanken. Ich freue mich auf ein weiteres, kameradschaftliches Jahr mit euch! Auch 

allen anderen Mitglieder sei an dieser Stelle gedankt, mit deren Hilfe und Unterstützung wir immer 

wieder rechnen dürfen, wenn wir darauf angewiesen sind. Sei es nun als Küchenhilfe am Hallenfest, 

als Kampfrichterin am Meitliriegentag oder für all die feinen Kuchen, die für eben diese Anlässe und 

noch viele andere gebacken wurden. Ohne euch hätten wir heute nicht 75 Jahre auf dem Buckel!

Anlässe des Jahres

Der letzte Meitliriegentag wird einigen von uns noch lange in Erinnerung bleiben. Einmal mehr hat 

das erfahrene OK unter der Leitung von Betty Brütsch einen super organisierten Grossanlass auf die 

Beine gestellt und all die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer haben wesentlich zum Gelingen 

dieses Tages beigetragen. Nachdem der Anlass buchstäblich ins Wasser zu fallen drohte, zeigte sich 

plötzlich die Sonne und es wurde warm, ja gar heiss. Niemand hätte wohl an diesem verregneten 

Morgen gedacht, mit einem Sonnenbrand nach Hause zu kommen!

Die Jubiläumsturnfahrt wurde von Barbara Matzenauer organisiert und führte uns in die Innerschweiz, 

nach Morschach. Da wir kurz nach dem verheerenden Unwetter mitten ins betroffene Gebiet reisten, 

war Barbara’s Organisationstalent gefragt. Das Programm war sehr abwechslungsreich, trotz den 

Wetterbedingten Änderungen im Programm. Geschwitzt haben mit Sicherheit alle, manche wegen den 

intensiven Trainingslektionen, andere wiederum eher wegen der schönen Saunalandschaft im Hotel… 

Danke für das super organisierte Wochenende, Barbara!

Am Turnfest in Wiesendangen meinte es Petrus gut mit uns und die Delta Queen sorgte für ein 

gemütliches Miteinander auf dem Zeltplatz. Die Turnerischen Leistungen waren von überraschend gut 

im Fachtest Allround bis eher enttäuschend im Aerobic einzustufen. Eine absolute Höchstleistung hat 

aber definitiv der Turnverein-Fanclub während der Aerobicaufführung geboten! Immerhin waren wir 

für Euch die Besten! 

Am 13. August haben sich Simone Zeller und Roman Seeli bei strahlend blauem Himmel in der 

katholischen Kirche Hinwil das Ja-Wort geschenkt. Für eure gemeinsame Zukunft wünsche ich euch 

alles Gute!

Der 29. August 2005 ist für Jeanette und Max Rüegg mit Sicherheit ein sehr spezieller Tag gewesen. 

Dann ist nämlich ihre Tochter Lynn geboren worden. Den stolzen Eltern wünsche ich alles Gute und 

für die kleine Lynn ist ein Platz in der Damenriege reserviert! Noch mehr Nachwuchs für das 

kommende Jahr wurde mir bereits angekündigt…

Trotz Nicht-Ehrenmitgliedstatus wurde ich ans Ehrenmitgliedertreffen eingeladen. Dieses fand in der 

Rosenburg in Wolfhausen statt und startete mit einer oder zwei Runden Kegeln. Es war ein lustiger 

und schöner Abend, ich genoss die Gesellschaft mit den Ehrenwerten Damen und deren Geschichten 

aus früheren Zeiten!



Der diesjährige Jahresabschluss wurde von Maya Hotz als Vertreterin der Frauenriege organisiert. 

Dieser begann mit einem Nachtspaziergang durch Hinwil und führte schlussendlich ins „Masshard-

Beizli“, wo bei gemütlichem Zusammensitzen für Speis und Trank gesorgt und den Worten des 

Samichlaus gelauscht wurde.

Allen Turnerinnen wünsche ich fürs neue Jahr gute Gesundheit und viele, strenge Turnstunden☺!

Eure Präsidentin

Marion Wäfler


