GV DTV Fahrwangen
Am 16. Februar 2007 fand die alljährliche GV des DTV Fahrwangen statt. 19 Traktanden wurden in
genau zwei Stunden abgehalten. – reibungslos und effizient verlief unsere GV. Zahlreiche Anlässe
hielten den ganzen Verein stets auf Trab. Ein strenges, aber erfolgreiches Jahr haben wir hinter uns.
Höhepunkte waren sicherlich die erstmals organisierte Aarg. Steinstossmeisterschaft mit dem Kant.
Jugendnationalturnertag im Mai. Für alle Frauen war diese Sportart mehr oder weniger Neuland und es
musste uns zum Teil schon genau erklärt werden, wie, was abläuft. Trotz den erwarteten Zuschauern
und Besuchern, welche leider ausgeblieben sind, konnten wir den Natitag erfolgreich durchführen.
Auch das Turnfest zählt jedes Jahr zu unseren Höhepunkten. Dieses Jahr zeigten wir unser Bestes im
Team-Aerobic, Stufenbarren und Allround am Kreisturnfest in Seengen Durften wir doch an der GV
unseren Jungen Simi Uhlmann und Chanti Bucher noch einmal zu Ihrem sagenhaften Turnfestsieg im
GETU zu Zweit gratulieren. Noch nicht so lange her – der Turnerabend zum Moto GO WEST. Unsere
Reigen mit den tänzerischen Einlagen zu
Stuba-CUBA und der Bollywest Nummer, wussten das Publikum zu begeistern.
Erfreulicherweise konnten wir gleich zwei neue Aktivmitglieder in unseren Verein aufnehmen. Dies
sind Chantal Grunder und Heidi Bühlmann. Zum Freimitglied geehrt wurden Fabienne Seiler, Gabi
Wenger, Jeanette Bucher und Adrienne Rostan. Zehn Jahre sind sie bereits im DTV Fahrwangen mit
dabei. Leider mussten wir aber auch einigen Rück- und Austritte entgegennehmen. Speziell
verabschiedeten wir uns von Jaenette Bucher und unseren langjährigen Aktiv-Ehrenmitglieder Bea
Lindenmann und Karin Lerjen. Für den Verein haben sie in all den aktiven Jahren vieles geleistet und
in manchen Situationen sicherlich auf Vordermann gebracht.
Dieses Jahr freuen wir uns speziell auf das Eidgenössische Turnfest in Frauenfeld. Nicht nur das
Mitmachen zählt zu den Höhenpunkten, auch das riesige Fest oder das Zuschauen der Darbietungen
anderer Vereine zieht uns ins Thurgauische.
Leider haben wir auch ein, zwei Sorgenkinder in unserem Verein. Seit längerer Zeit suchen wir
weitere Leiter für die Jugendriegen. Damit der Turnbetrieb für unseren Nachwuchs gewährleistet
bleibt, sind wir auf Leiternachwuchs angewiesen. Auch bei den Aktiven möchten wir Junge zu einem
Leiterteam motivieren.
Wie die Zukunft des Amtes der Präsidentin aussehen wird, ist ebenfalls ungewiss. Es bleibt uns jedoch
noch ein Jahr nach Lösungen zu suchen, bis unsere Präsidentin Gabi Wenger abgeben wird. Wir
hoffen, neue Personen aus dem Verein für die offen stehenden Ämter motivieren zu können.
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