Ressort "Präsidium" - Isabelle Wepfer (rechts)
Das war meine erste SMVJ:
Meine erste „SMVJ“ war 2005, damals noch „Schweizer Jugendcup“, im Egelsee. Der Anlass
wurde von der Gymnastik-Gruppe mit mir als OK-Präsidentin organisiert, der Dreispitz
existierte damals noch nicht. Gegessen wurde im Kirchgemeindehaus, gegenüber vom
Egelsee. Logistisch war alles ein bisschen umständlicher als es 2018 sein wird, aber schon
damals war die SMVJ ein toller Anlass!
Das verbindet mich mit der SMVJ / deshalb habe ich zugesagt, im OK mitzuarbeiten:
Der Schweizerische Turnverband, fragt uns in regelmässigen Abständen an, ob wir einen
Grossanlass organisieren möchten. Die tolle Infrastruktur in Kreuzlingen und die
zuverlässigen Vereinsmitglieder bilden eine perfekte Grundlage für die Organisation.
Von all den Top-Events des STV gefällt mir die SMVJ am besten, weil es viele kreative und
farbenfrohe Vorführungen auf hohem Niveau gibt. Die Stimmung der Kinder und
Jugendlichen ist nicht zu übertreffen! Mit der Organisation der SMVJ lassen sich deshalb
mehrere Fliegen mit einer Klatsche schlagen: Wir nutzen die Kreuzlinger Infrastruktur,
Unterstützen den STV und können schlussendlich hoffentlich einen Zustupf für unsere
Vereinskasse dazuverdienen. Da ich weiss, dass ich mich zu 100% auf die OK-Mitglieder
verlassen kann und die Zusammenarbeit toll ist, ist das OK-Präsidium für mich eine schöne
Aufgabe.
Dies wird vermutlich meine grösste Herausforderung an der SMVJ 2018:
Alles zu koordinieren, die Fäden in den Händen zu behalten und den Überblick nicht
verlieren.

Ressort «Sekretariat» - Sandy Balbi (links)
Das war meine erste SMVJ:
Bei meiner ersten SMVJ im Jahr 2011 war ich Teil des OK's, welches damals noch einiges
kleiner war als unser Team für die SMVJ 2018. Ich war für das Sekretariat und für einen Teil
der Finanzen zuständig. Trotz des vielen Papierkrams und des Schlafmangels hat die Arbeit
sich dank zufriedenen Turnerinnen, tollen HelferInnen und reibungslosen Abläufen gelohnt.
Das verbindet mich mit der SMVJ / deshalb habe ich zugesagt, im OK mitzuarbeiten:
Als Mutter finde ich es schön, wenn Jugendliche viel Herzblut in ihr Hobby stecken. Auch die
Arbeit der Leiter und Leiterinnen der vielen Vereine ist enorm wertvoll. Ich helfe gerne bei der
Organisation der SMVJ mit, weil dies auch eine Möglichkeit ist, meine Dankbarkeit
gegenüber all den Leitern auszudrücken. Glücklicherweise ist die Gymnastik-Gruppe ein
grosser Verein mit vielen Mitgliedern, welche bereit sind, sich für einen solchen Grossanlass
gegenseitig zu unterstützen. Mit dem richtigen Team ist die Arbeit nur halb so schlimm.
Dies wird vermutlich meine grösste Herausforderung an der SMVJ 2018:
Ich werde den Infostand während des Wettkampfs betreuen und hoffe, dass ich den vielen
Fragen gerecht werden kann.

