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Allgemein 
Das Jahr 2021 war geprägt von Flexibilität, Improvisation, von 
individuellem Engagement aller Vorstandsmitglieder, Riegen und 
Mitgliedern. Ausprobieren von neuen Informationswegen, neuen 
Zahlungsmöglichkeiten, andere Arten von Sitzungen bis zur 
Generalversammlung in schriftlicher Form. 
 
Nun bleiben nur noch einige Wochen bis zum Jahresende, Zeit um inne 
zu halten um das Jahr 2021 Revue zu passieren und hoffen auf das Jahr 
2022. 
 
Wir können auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurückblicken, welches 
mit einer Generalversammlung startete, die der Verein zum ersten Mal in 
seiner Vereinsgeschichte schriftlich abhielt. Bewusst haben wir einige 
Traktanden wie die Totalrevision der Statuten oder auch Ehrungen von 
Ehrenmitgliedern verschoben. 
 
Vorstand 
Mit Mirjam Keller und Sibylle Stehli haben zwei Mitglieder den Vorstand 
verlassen. Neu durften wir an der 1. Sitzung im März Larissa 
Krummenacher und Barbara Koller im Vorstand willkommen heissen. 
Zusammen mit den anderen Vorstandsmitgliedern sind wir auf gutem 
Weg, den DTV Küssnacht auf Kurs zu halten. Ich danke alle für die 
bereits sehr gute Zusammenarbeit. Entwicklungspotenzial besteht aber 
weiterhin vor allem in der Länge/Kürze der Vorstandssitzungen (wie 
bereits ein Mathematik-Lehrer immer sagte: Im Kürzen liegt die Würze!). 
 
Insgesamt trifft sich der Vorstand ca. alle zwei Monate zu einer Sitzung, 
wo er die wichtigsten Themen bespricht und Entscheide fällt. Neben 
diesen vier Sitzungen kommunizierten wir im 2021 viel via Whats-up, E-
Mails oder einfach per Telefon.   
 
Das Jahr 2021 brauchte weitere Arbeiten im Hintergrund mit sich. Es 
musste viel geschrieben und angepasst werden. Covid-19-Konzept, 
gefühlt die 100ste Version (Danke an Michèle), Sitzungen mit Leiterinnen 
und Untergruppen, Besuch verschiedener Sitzung auf lokaler und 
kantonaler Ebene. Ausfüllen von zusätzlichen Formularen um nur einige 
zusätzliche Aufgaben des Vorstands zu nennen.  
An alle ein herzliches Dankeschön! 
 
Anlässe/Events 
Im Frühling haben viele Mitglieder mitgeholfen, das Projekt «Support 
your Sport» erfolgreich abzuschliessen. Die Projekte des KUTUs und 
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des Team Aerobics bekamen einen finanziellen Zustupf von über CHF 
4'220.00. 
 
Frühling und Sommer brauchten einige Lockerungen mit sich und wir 
konnten den Turnbetrieb ausbauen. Ebenfalls konnten wir folgende 
Anlässe durchführen: Alpencup KUTU Küssnacht, das Begegnungsfest 
im September, eine tolle Wanderung zur Göscheneralp und die jährliche 
Klausfeier oder der Weihnachtsmarktbesuch in Rapperswil. Vielen Dank 
für die Organisation und Durchführung aller Anlässe. 
 
Zukunft 
Freuen wir uns auf die Anlässe im neuen Jahr, wo hoffentlich wieder 
viele sportliche und kameradschaftliche Stunden im Mittelpunkt stehen, 
wo wir miteinander Zeit verbringen können. Spannende Anlässe sind 
geplant: DTV-Reise in die Toscana, nationale und lokale Wettkämpfe, 
Wanderungen und Ausflüge. 
 
Wir freuen uns, mit euch allen das nächste Vereinsjahr begehen zu 
dürfen, sportlich aktiv zu sein und bei den zahlreichen gesellschaftlichen 
Anlässen den Alltag für einen Moment vergessen zu lassen.  
 
Dank 
Herzlichen Dank allen unseren Gönnern und Sponsoren, 
Organisatorinnen und Helferinnen. Ohne sie wäre die Förderung und 
Ausübung unseres Sports nicht möglich. 
Ein ganz spezieller Dank gehört unseren Leiterinnen und Hilfsleiterinnen. 
Dank eurem Fachwissen, euren Vorbereitungen, eurer Unterstützung 
gelingt es immer wieder, abwechslungsreiche Trainingsstunden zu 
geniessen und an den Wettkämpfen „Spitzenresultate“ zu erzielen.  
 
Unseren Vorstandsmitgliedern danken wir für die grossartige Arbeit, 
welche sie in diesem Jahr im Hintergrund für das Sportgeschehen 
geleistet haben. 
 
Wir wünschen Euch allen von ganzem Herzen, fröhliche, erholsame 
Weihnachtstage, alles Gute, viel Erfolg und Gesundheit im 2022! 
 
Mit „herzlichen“ Turnerinnen-Grüssen 
 
DTV-Präsidium 
Prisca Bünter, Präsidentin 
Andrea Isaak, Vize-Präsidentin 
 


