
Jahresbericht der Damen- und Frauenriege Hinwil 2007 
 
Das vergangene Jahr begann ruhig, erlebte seinen Höhepunkt in der Mitte am 
Eidgenössischen Turnfest und neigte sich mit vielen schönen Anlässen und tüchtigen 
Helferinnen einem turbulenten Ende zu. Unter dem Strich, ein spannendes, aufregendes 
Jahr.  
 
Anlässe 2007 
 
Das Eidgenössisches Turnfest in Frauenfeld, welches im Juni stattfand, war durchs Band 
ein tolles Fest für die Damen- und Frauenriege Hinwil und den ganzen Turnverein. Zum 
ersten Mal seit einigen Jahren starteten wir mit dem Turnverein wieder als Sektion. Die DR1 
übertraf sich mit einer neuen Bestnote im Teamaerobic selber und trug nicht zuletzt damit zu 
einem sehr guten Rang in der Sektion bei. 
Aber auch das Wetter, das Rahmenprogramm und das gemütliche Beisammen sein kam 
dieses Jahr nicht zu kurz. Kurz war höchstens sie Nacht, sei es wegen den vielen Bars oder 
den unbequemen Luftmatratzen. 
 
Die Turnfahrt führte uns dieses Jahr ins Emmental, welches wir zuerst mit den Velos und 
dann zu Fuss erkundeten. Zwischen den sportlichen Aktivitäten stand ein feines Znacht in 
einem traditionellen und urchigen Emmentaler Gasthof an, eine stockdunkle Nacht im 
Luftschutzkeller und ein paar Runden „Platzgen“, bei aufgehender Sonne im taunassen 
Gras. Platzgen ist ein traditionelles Emmentaler Spiel. Es fand Anklang bei den Zürcher 
Oberländerinnen und als es beim Wettkampf drauf ankam, trumpften die älteren Damen 
gewaltig auf. Im tiefen Emmental entdeckten wir per Zufall das Haus von Uriella, Icordo und 
ihren Anhängern. Ein wahres Idyll, das die eine oder andere gar etwas neidisch werden 
liess.... Natürlich liessen wir uns vor der Abreise ins Zürcher Oberland noch ein feines 
Meringue schmecken. 
 
Endlich wieder ein Chränzli, mögen sich einige gedacht haben. Und es war tatsächlich 
speziell. Ein bisschen Glanz und Glamour zum Thema Casino durfte natürlich nicht fehlen 
und wurde perfekt umgesetzt! Selten sind so viele Turnerinnen und Turner des Turnvereins 
Hinwil auf einmal anzutreffen, wie an diesem Anlass. So trugen denn auch alle dazu bei, 
dass das Chränzli 2007 ein durchwegs gelungener Anlass wurde. 
 
Es standen dieses Jahr aber noch andere Anlässe auf dem Jahresprogramm. Ganz zu 
Beginn des Jahres gastierten die Nationalturner mit ihrer GV bei uns im Restaurant Hirschen 
und wurden von der DFR bedient und mit Blumen und Küsschen geehrt. Dann folgte im 
September die Chilbi, im Oktober die Veteraninnentagung, und gleich nach der 
Chränzliwoche standen noch Auftritte am Seniorenjubiläum an. Nach so vielen Anlässen und 
Helfereinsätzen, kam der gemütliche Jahresabschluss gerade richtig und wurde auch 
ausgelassen gefeiert. 
 
Hochzeiten und Nachwuchs im 2007 
Auch dieses Jahr war für Nachwuchs gesorgt. Einmal mehr half Ursi Bossert bei der 
Geburtsrate tatkräftig mit und gebar nach drei Buben nun doch noch ein Mädchen mit dem 
Namen Yara. Martina Schaufelberger, besser bekannt unter dem Namen Keller, heiratete 
nicht nur im August, sondern brachte auch gleich noch ihr Mädchen Sinja auf die Welt. 
Herzliche Gratulation euch beiden!  
 
Es ist mir an dieser Stelle ein grosses Anliegen, allen Frauen und Damen für ihre Einsätze 
für die DFR zu danken. Allen wunderschöne Weihnachten und ein frohes neues Jahr. 
 
Die Präsidentin, Marion Wäfler 


