
Präsidentenbericht zu Handen der GV 2020 der FRZ 

Ein neues Jahrzehnt steht auf unserem Kalender 

Bei mir steht «Präsidentenbericht schreiben» im Kalender 

Jetzt sitz ich da, vor mir ein noch leeres Blatt 

Wer sich diese Tradition bloss ausgedacht hat? 

 

Vor einem Jahr die GV – das war eine mega Sach! 

Neue Statuten – ein Marathon - wir diskutierten die halbe Nacht 

Die GV hat dann doch irgendwann ein Ende gefunden 

Meine Hoffnung – es wird diesmal eine mit weniger Runden 

 

Der nächste Anlass war der Bummel am 19. Mai 

Die beiden Heidi organisieren und laden ein 

Nach Möhlin geht’s mit Regenjacke und Schirm bepackt 

Und Petrus ist uns hold, der Schirm bleibt im Rucksack. 

 

Bei Eiermann’s zum Brunch mit allem «Drum und Dran» 

Wird gegessen und getrunken was man kann 

Dann heisst’s auf, auf – den Zuzgen ruft, es geht nach Haus 

Das ist gar nicht so einfach – mit vollem Bauch – oh graus! 

 

Das Eidgenössische Turnfest steht am 20. Juni auf dem Plan 

Gisela, Annj und Theres kämpfen mit der MR im «Fit &Fun» 

Anita ist beim Steinstossen der absolute Hit 

Super Resultate und gute Stimmung, unsere Frauen sind halt fit! 

 

Die letzte Turnstunde vor den Sommerferien fand am 1. Juli statt 

Und der Ort war statt Turnhalle, eine Pizzeria, wie man mir gesagt hat. 

Keine Rumpfbeugen, keine Pull Ups auch keine Sphinx oder Drachen 

Dafür ein Glas Rotwein, Pizza und andere feine Sachen. 



 

 

 

 

Die Vereinsreise fand am 25. August statt 

13 Frauen verbrachten einen Tag zusammen und hatten’s «sauglatt» 

Jeannette und Yvonne haben geplant, «minuziös» die Reise 

Und als Erstes gleich in Möhlin verpassen sie den Zug, auf dem Gleise 

 

Im Verpassen von Verkehrsmitteln da sind wir gross 

Dazu sag ich nur ein Wort – ich sage «Wien» …. bloss 

Es ging nach Baden und durch die Reben, zu Fuss, nicht motorisiert 

Dann gabs Mittagessen – die Küche war super organisiert 

 

Das Feuerwehrmuseum war der nächste Halt der Gruppe 

Und dazu eine interessante Führung für die ganze Truppe 

Mit Postauto und Zug gings zufrieden nach Haus 

Und in Zuzgen rief Jaennette «alle Frauen hier raus» 

 

Endturnen am 8. September. Fehlen? Auf keinen Fall!!  

Wir kämpften in gemischten Gruppen bei Indiaca, Volley- und Faustball. 

Der zweite Teil des Tages war eher dem geselligen Teil gewidmet  

Bevor dann die Sieger des Morgens wurden ermittelt. 

 

Am 2. November ist BBZ Konzert, wir krempeln die Ärmel hoch 

Wir machen Service und helfen in der Küche und wo’s nötig ist noch. 

Unterstützt von «3 Männer im Service» wie letztes Jahr  

Es war wieder rundum ein Erfolg - das war ja klar! 

  



 

Schon neigt sich das Jahr seinem Ende 

Am 8. Dezember klatschen sich unsere Senioren in die Hände 

Seniorenweihnachten wir gefeiert und die FR ist wieder Wirt 

Zuvor aber wird dafür Kuchen und Guetzli gebacken und organisiert. 

 

Am 13. Dezember starten wir mit einem Novum im Kalender 

Der Weihnachtshock mal anders, nicht nur Frauen, sondern auch Männer!  

Ein Ausmarsch gemischt in Gruppen mit Wettbewerb und vielen Fragen 

Feiern die 3 Vereine zusammen gemütlich und lustig und füllen ihr Magen. 

 

Dank Rico am Grill, ist für das körperliche Wohl gesorgt  

Dank auch dem Brogli, von dem der Grill ist geborgt 

Dank uns, die wir das Dessert & den «gesunden Teil» Gemüse mit Dip offerieren 

Und Dank dem TV der alles bezahlt hat und Jenny fürs Dekorieren. 

 

Und schon steht das Bowlen am 7. Januar im Kalender zum Planen  

Christine organisiert für 8 Frauen auf zwei Bahnen  

Nach Punkten war Rösli klar die Gewinnerin in der ersten Runde  

Doch von Kerstin knapp überholt und geschlagen in der zweiten Runde. 

 

Über das Skiweekend gibt’s nicht viel zu sagen 

Denn das wurde dieses Jahr nicht ausgetragen.  

Dafür war die Turnhalle durchs Jahr immer recht voll 

Und das ist für die Leiterinnen doch auch sehr toll. 

 

Damit schliesse ich meinen Präsidentenbericht 

Hab hoffentlich alles gesagt? Zumindest aus meiner Sicht. 

Ich freue mich auf weitere schöne Jahre zusammen  

Und danke für Einsatz und Geduld euch allen. 


