Unter dem Motto Move – bewegen, beleben, erfrischen, startet das
neue Vereinsjahr der Damenriege
WÜRENLINGEN
Move bedeutet bewegen und Bewegung soll sowohl in der Turnhalle gefördert werden, wie
auch Motto für Veränderungen in den traditionellen Vereinsstrukturen sein. Frischer Wind
soll entfacht, innovative Ideen diskutiert und eine aktive Jugendförderung ins Zentrum
gestellt werden. Dieser grossen Aufgabe möchte sich der neugewählte Vereinsvorstand, mit
Petra Frei als Präsidentin, Daniela Meier in der Funktion der Aktuarin, Sonja Botta als
Kassierin und Regula Widmer, sowie Sara Meier als Riegenvertreterinnen oder TK-Chefinnen,
stellen.
An der 67. Generalversammlung der Damenriege Würenlingen wurde den Mitgliederinnen
einen grob ausgearbeiteten 4-Jahresplan vorgestellt. Eines der fokussierten Ziele, ganz im
Zeichen von Move, ist es, ein neues Angebot zu schaffen, um mehr junge Frauen im Dorf in
Bewegung zu bringen und so den Verein kontinuierlich verjüngen zu können.
Nebst dem neuen Konzept wurden natürlich auch die üblichen, offiziellen Traktanden der
Generalversammlung abgehandelt. Nebst 3 Austritten durften ebenfalls 3 Eintritte
beklatscht werden. Leider musste man während dem vergangen Vereinsjahr auch Abschied
nehmen von Anni Merki, der Gründungspräsidentin der Damenriege. Ihr zu Ehren wurde
eine Schweigeminute eingelegt. Die Jahresrechnung sowie das neue Budget, von Sonja Botta
erarbeitet und vorgestellt, wurde mit grossem Applaus verdankt und abgesegnet.
Beim Verlesen der Jahresberichte setzte die Mädchenriegeleiterin, Sara Meier, ein erstes
frisches Ausrufezeichen im Sinne des neuen Mottos Move. Statt den Bericht vorzulesen, liess
sie das Erlebte in bewegten Bildern zum Lied «Helden und Legenden» des Mundart Rappers
Bligg revuepassieren und sorgte damit für eine willkommene Auflockerung. Die
Mädchenriege präsentiert sich mit ihrem breitabgestützen, jungen Leiterteam und ihrem
aktiven Sport-Programm in hervorragendem Licht.
50 Jahrjubiläum Mädchenriege
Die Mädchenriege wird am 1. Mai 2022, 50 Jahre alt! Aus diesem Anlass organisiert das
Leiterteam eine «Sportchilbi», welche am 17. September 2022 alle Mädchen aus dem Dorf,
sowie deren Familien, zu Sport, Spiel und Geselligkeit auf dem Sportplatz Gartenstrasse
einlädt. Die Damen-Aktivriege wird die Mädchenriege dabei mit einer Imbiss-Stube für das
gesellige Beisammensein unterstützen.
Kantonales Turnfest Wettingen
Rund 13’500 Turner:innen aus knapp 500 Vereinen werden sich an den Wettkämpfen
messen. Das motiviert natürlich im Besonderen, weshalb für 5 Turnerinnen der DamenAktivriege das kantonale Turnfest in Wettingen am 15.-25. Juni 2022 das Highlight des Jahres
werden wird.
Während dem vergangenen Vereinsjahr war das gesamte Leiterteam von Damen- und
Mädchenriege stark gefordert durch die immer wieder ändernden Vorgaben von CoronaSchutzmassnahmen. Dank ihrer Flexibilität und ihrem grossartigen Einsatz, machten die

Leiterinnen stets das Beste aus der Situation. Ein abwechslungsreiches und
schweisstreibendes Trainingsangebot wurde während der ganzen Pandemiezeit
aufrechterhalten. Selbst einige Anlässe konnten mit ein paar Anpassungen durchgeführt
werden.
Den Leiterinnen sowie den Vorstandskolleginnen, insbesondere der abtretenden Aktuarin,
Isabelle Brack, sowie allen Helferinnen, welche sonst in irgendeiner Weise für den Verein
tätig sind, galt der grosse Dank der Präsidentin am Schluss der Versammlung. Mit ebenso
langanhaltendem Applaus wurde auch der Präsidentin ihrerseits, herzlich für ihren Einsatz,
ihre unaufgeregte Führung des Vereins und ihrem Mut für Veränderungen, gedankt.
Bereits nach der Versammlung stand fest, dass sich einige Turnerinnen bereiterklären, die
Organisation des diesjährigen Vereinsausflugs und des Weihnachtshocks, zu übernehmen.
Darüber freut sich der Vereinsvorstand besonders, wird dadurch doch das Motto Move, im
Sinne von –« Mitgliederinnen bewegen ebenso»- bereits aktiv gelebt.

