
Jahresbericht 2022 der Präsidentin  
 

Das Jahr 2022, endlich wieder ein (fast) normales Turnerjahr!  

Wir starteten ins 2022 mit der schriftlichen Generalversammlung. Auch wenn die GV noch nicht 

normal durchgeführt werden konnte, konnten wir endlich wieder wie gewohnt und ohne 

Einschränkungen trainieren. Es wurde fleissig für den kommenden Juspo, Turnfeste, Meisterschaften, 

Turniere und Wettkämpfe geübt.  

Es ging nicht lange und schon stand der Juspo vor der Türe. Das OK hatte bereits mit sehr viel 

Engagement Zeit in die Organisation gesteckt. Dank den vielen geleisteten Helferstunden konnte der 

Juspo auch durchgeführt werden. Herzlichen Dank an das OK und an alle, die am Juspo-Wochenende 

tatkräftig mitgeholfen haben. Dank euch allen wurde der Juspo ein solcher Erfolg.  

Im Juli fand wieder das Sommerfest in der Turnhalle Zentrum statt. Der Abend war geprägt von 

lustigen Spielen, einer guten Wurst vom Grill und dem gemütlichen Beisammensein. Wir nutzten das 

Sommerfest, um die Ehrungen durchzuführen, die wie aufgrund der schriftlichen GV im Februar nicht 

durchführen konnten. Wir haben neben den üblichen Ehrungen auch unseren langjährigen 

Mitgliederinnen eine kleine Anerkennung geschenkt.  

Es wurden viele tolle Ausflüge und Turnfahrten durchgeführt, die ihr gerne in den Jahresberichten 

der Leiter und Leiterinnen nachlesen könnt.  

An den Wettkämpfen, Turnieren und Meisterschaften wurden super Ergebnisse erzielt, welche wir 

bei den Ehrungen nochmals feiern werden.  

Im Oktober fand wieder das 11. Wetziker Hallenkorbballturnier statt. Vielen Dank auch da an alle die, 

die tatkräftig organisiert und mitgeholfen haben.  

Ein besonderer Dank möchte ich auch dem Vorstand aussprechen für den Einsatz, den sie für die 

Damenriege leisten. Unsere Kassierinnen Daniela Weber und Doris Riedi hatten im Jahr 2022 einen 

besonders hohen Aufwand mit dem neuen Buchhaltungsprogramm.  

Zusammenfassend kann ich sagen: Im Jahr 2022 hat die Damenriege Wetzikon viel organisiert, 

geturnt, gespielt, erreicht und das wichtigste; viel Spass gehabt.  

 

Für die GV 2023 

Die Präsidentin  

Céline Weber  

 


