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Nach einem feinen Nachtessen konnte ich  am Donnerstag  26. Januar  um 19.45 Uhr 
mit der GV beginnen. Ich begrüsste die Ehrenmitglieder, Aktiven, Frei- und Passiv -
mitglieder im Schinzenhof-Saal zur 52.  ordentlichen Generalversammlung. 
 

Da das Restaurant Halbinsel Au renoviert wurde, folgten 30 unternehmungslustige 
Frauen aus allen Riegen der Einladung zum Fondue-Essen auf der MS Glärnisch in 
Wädenswil. Am Donnerstag 3. März lud das trübe Wetter nicht gerade zum Laufen 
jedoch umso mehr zu einem Fondue-Essen ein. Dank Bus und Zug kamen alle 
pünktlich an und wir genossen ein feines Fondue. Gut, dass wir Frauen immer etwas 
zu erzählen haben, denn wir mussten doch etwas lange auf das Essen warten. Nach 
dem Dessert und Kaffee machten wir uns sich wieder auf den Heimweg.  
 

Der Vorstand entschied sich, dieses Jahr das Vorstands-Essen mit dem Chilbi-
Helferessen und dem Leiterinnen-Essen zu verbinden. Am Freitag 21. April trafen wir 
uns bei der Familie Brändli, Obst- und Weinbau, Au zu einem feinen Nachtessen. 
Zahlreiche Helferinnen und Leiterinnen sowie den gesamten Vorstand durfte ich 
pünktlich begrüssen. Es war ein gelungener Anlass.   
 

Am 11. Mai führte uns der Tagesausflug nach Schönenwerd ins Bally-Museum. Über 
30 interessierte, unternehmungslustige Frauen nahmen an diesem Ausflug teil. Kein 
Wunder, welche Frau mag nicht gerne Schuhe! Nach dem Museums-Besuch, welcher 
manche ins Staunen brachte,  wanderten wir durch den wunderschönen Bally Park 
der Aare entlang. Nach dem Mittagessen gings wieder zurück und für einige war die 
Zeit zu knapp um in Schönenwerd noch ausgiebig zu shoppen, denn schon hiess es, 
der Zug fährt ab Richtung Zürich HB und weiter nach Horgen. Herzlichen Dank Silvia 
Kuster und Marianne Vorburger für den tollen Ausflug. 
 

Bereits zum zweiten Mal führte uns der Frühlingsausflug am 21. Mai mit dem Bührer 
Car nach Luino, dieses Mal sogar ohne Umweg. Eine muntere, aufgestellte 
Turnerschar genoss die tolle Fahrt nach Luino. Wie immer wurde geshoppt, gegessen 
und getrunken. Pünktlich trafen alle beim Car ein und wir konnten die Rückfahrt in 
Angriff nehmen. Im Car nickten die einen ein, die andern begutachten die 
geshoppten Sachen der anderen Frauen. Es wurde gelacht und gestaunt. Iris 
Schnyder einen herzlichen Dank für die Organisation.  
 

Sieben, motivierte Frauen machten sich am Sonntag, den 25. Juni (nach der 
Hauptprobe vom Mittwoch) nach vielen Stunden üben nach der Anleitung von 
Marianne Vorburger und Susanna Böhi auf den Weg ins Tösstal, nach Rikon. Wir 
freuten uns auf die Schlussvorführung vom Kantonalen Turnfest im Tösstal. 
Rechtzeitig kamen wir in Rikon an, genossen das tolle Gelände und machten da und 
dort noch an einem Wettbewerb mit. Nach einer gelungenen Vorführung war auch 
dieser Tag viel zu schnell vorbei und gehörte schon wieder der Vergangenheit an. 
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Die 2-tägige Wanderung führte uns ins Bündnerland. Von Zizers aus wanderten wir 
dem Planetenweg entlang bis zum Tenniscenter in Landquart, wo wir uns beim 
Mittagessen stärkten. Weiter ging es nach Maienfeld. Im Torkel, bei der Familie 
Lamprecht erfuhren wir viel über die Trauben und den verschiedenen Wein. Nach 
dem Nachtessen und einem kleinen Fussmarsch kommen wir ins Hotel Hirschen 
zurück. Die einen legten sich schlafen, die anderen nahmen noch einen 
Schlummertrunk vor der Nachtruhe. Am Sonntag wanderten wir dann vom Heididorf 
durch schöne Eichenwälder und Rebberge hinunter zum Rhein bis nach Maienfeld. 
Mit dem Zug gings dann Richtung Horgen heimwärts. Herzlichen Dank den beiden 
Organisatorinnen, Silvia Kuster und Marianne Vorburger für die tolle erlebnisreiche 2-
tägige Wanderung.  
 

Am 24. September wurde zum ersten Mal in Horgen das Züricher Sportfest 
durchgeführt. Der TV Horgen war die Gästeverpflegung und einen Foodstand 
zuständig. Aus jeder Riege wurden 10 Helferinnen und Helfer gesucht. Dank 
sonnigem Wetter der guten Organisation und der Unterstützung der Helferinnen und 
Helfer aus allen Riegen wurde dieser Anlass zu einem Erfolg. Unsere Hörnli und 
Gehacktem fanden guten Anklang.   
 

Nach dem Rücktritt der beiden Organisatorinnen des Volleyball-Turniers konnte Anita 
Bächtiger und Philip Dodgson neu für die Organisation gewonnen werden. Dank der 
langjährigen Erfahrung von Antonia Willisch und den Kochkünsten der Volleyballer 
und Volleyballerinnen sowie den Helferinnen der Frauenriege und den 
selbstgebackenen Kuchen konnte am 11./12. November das 46. Volleyball-Turnier 
durchgeführt werden. Der Dank gilt allen die dazu beigetragen haben, dass dieses 
Turnier einmal mehr ein voller Erfolg wurde.  
 

Nach langem hin und her und unter der Regie der Familien Schneebeli/Furrer konnte 
am 18./19. November nach fünf jähriger Pause unter dem Motto „(I) like the 80’s“ ein 
tolles Chränzli durchgeführt werden. In den Abteilungen wurde bereits nach den 
Sommerferien mit dem üben begonnen. Ursula Däppen und Marianne Vorburger mit 
den „Karton-Frauen“, Annette Röthlisberger mit den Aktiven Frauen vom Mittwoch. 
Herzlichen Dank auch an Alle die für diesen Anlass einen Kuchen gebacken haben. Es 
wurde bis zum letzten Stück alles verkauft.    
 

Schon ist wieder ein ereignisreiches Turnerjahr, mit Chlausabenden in allen 
Abteilungen, zu Ende gegangen.  
 

Ein ganz herzliches Dankeschön an alle die etwas organisiert und zu einem tollen Jahr 
beigetragen haben. 
 
          
 

Herzlichst 
         eure Präsidentin 
         Daniela Niedermann 
        




