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Ein weiteres erfolgreiches Turnerjahr lassen wir hinter uns. Mittlerweilen könnte ich fast 
jedes Jahr dasselbe schreiben, denn der Erfolg, der Stolz und die Emotionen waren auch 
im 2018 gross. Gerne möchte ich dieses Jahr aber ein wenig persönlicher werden. 
 
«Alleine ist man einzigartig – zusammen ist man stark» 
 
Dieser Spruch hat mich dieses Jahr in so vielen Situationen begleitet. 
Was mich immer wieder fasziniert ist, dass in der Halle der Aktivriege so viele 
verschiedene Generationen stehen, wir reden da von einer Spanne von 28 Jahren, 
41jährig die Älteste, 13jährig die Jüngste. Trotz, oder vielleicht eben desswegen?, ist es 
ein miteinander und alle sind mit viel Ehrgeiz dabei…auch wenn der Ältesten manchmal 
die Gelenke einen Strich durch die Rechnung machen und bei den Jüngsten die 
Emotionen der Pubertät verrückt spielen…oder die Ansichten und Meinungen ganz 
verschieden sind…das alles gehört dazu, lässt uns lernen und uns toleranter werden. 
 
Ich schätze jede Turnerin und ihre Einzigartigkeit sehr und bin dankbar eine so grosse 
Vielfältigkeit an Menschen kennen zu dürfen, mit ihnen zusammen zu sein und Emotionen 
mit ihnen zu teilen. Feiern wir also diese Generationen, lernen wir voneinander und haben 
so eine tolle Zeit miteinander! 
 
Aber nicht nur in der Aktivriege ist das Miteinander der Generationen so wichtig. 
Denn nicht zu vergessen sind all die Leiterinnen, die Woche für Woche schauen, dass die 
nächste Generation an Turnerinnen bereit ist und so den Damenturnverein durch viele 
weitere Jahre leben lässt. 
Oder die Fit’n’Fun Riege, bei der Turnerinnen dabei sind, die schon seit Generationen im 
Verein sind, ihn prägten und hoffentlich auch noch lange dabei bleiben.  
 
Wir alle machen den DTV lebendig und einzigartig. Wir alle zeigen, dass ein zusammen 
sein nicht vom Alter abhängig ist. 
 
In diesem Sinne möchte ich mich bei Allen bedanken, die unseren Verein zu dem machen, 
was er ist…ein wahnsinnig toller Verein, auf den ich stolz bin! 
 
Danke allen Leiterinnen, allen Generationen an Turnerinnen, meinem Vorstand und Allen 
die uns auf irgendeine Weise unterstützen! 
 
Ich wünsche euch allen einen guten Start ins 2019, soll das neue Jahr viele tolle 
Erinnerungen bringen! 
 
Hopp Seuzi! 
 
Eure Präsidentin 
 
Natascha Fischer 
 

 


