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142. Präsidentenbericht des Turnverein Veltheim
zuhanden der Generalversammlung vom 28. März 2020
im Schulhaus Feld in Winterthur (Corona bedingt verschoben und im Juli 20 brieflich durchgeführt)

Liebe Turnerinnen und Turner,
liebe Ehrenmitglieder, liebe Gäste
Mit meinem Bericht gebe ich einen Einblick in die operativen Bereiche unseres Vereins. Die
wichtigsten Ereignisse sind hier kurz zusammengefasst.
Geschäftliches
Die Geschäfte des Turnvereins wurden auch im vergangenen Jahr mehrheitlich in der
Administrativen Kommission behandelt. Die AK traf sich zu drei Sitzungen. Zudem fand eine
AK/TK-Sitzung statt, bei welcher unter anderem Neuanschaffungen beim Sportmaterial
besprochen wurden. Der Vereinsvorstand traf sich zu zwei weiteren Sitzungen.
Die obligaten Versammlungen des ZTV und auch die Sitzungen mit dem Ortsverein Veltheim
wurden allesamt besucht.
Der Vorstand konstituierte sich letztes Jahr wie folgt:
Präsident
Aktuarin
Kassier
TK-Chef
Jugendkoordinator
PR-Chef/Vizepräsident

Marc Blaser
vakant
Stephan Roost
vakant
Peter Mondgenast
Beni Rüegg

Bereits vor einem Jahr habe ich an dieser Stelle auf die vielen Vakanzen im Vorstand
hingewiesen. Es freut mich, dass es nun besser aussieht und viele offene Stellen besetzt
werden können. Nichts desto trotz wollen wir die Organisation statuarisch geringfügig
anpassen. Es ist die Eingliederung der JUKO in die Aktivriege geplant. Auch in der
Zusammensetzung des Vorstandes wollen wir bei Bedarf schlanker sein können.

Etat

Turnverein Veltheim

Etat zuhanden der Generalversammlung vom 28. März 2020
Ende 2018 374 Mitglieder (Aktiv: 139, Ehrenmitglieder: 36, Passiv: 199)
Ende 2019 369 Mitglieder (Aktiv: 137, Ehrenmitglieder: 37, Passiv: 195)
12 Eintritten stehen 14 Austritte gegenüber.
Durch den Tod verloren wir im Vereinsjahr 2019 leider 3 geschätzte Mitglieder
Seit der letzten GV haben wir Abschied genommen von:
Passivmitglied:
Näf Georges
Flachsmann Erika

geb. 1925 / Eintritt 1978 / verst. 07. Feb. 2019
geb. 1933 / Eintritt 2007 / verst. 20. Okt. 2019

Die einzelnen Riegen weisen Ende 2019 folgende Bestände auf:
Etat
Riege

Diff.
Vorjahr

MehrfachMitglieder

Etat
TVV

TVV Aktive

121

+1

-8

113

Frauenriege

77

0

-2

75

Männerriege

97

+3

-3

94

Handballriege

46

-4

-4

42

Hauptverein

45

-4

0

45

TOTAL

369

Dazu kommt unser Nachwuchs:
Elki

14

0

Kitu

41

-4

Mädchenriege

69

-13

Jugendriege

47

0

171

-17

TOTAL

Winterthur, 26. Februar 2020

Die Etatführerin Maxi Quattländer Betscha

Anlässe
Ende Mai fand wieder das Dorffest Veltheim statt, bereits zum dritten Mal im Quartierzentrum.
Mittlerweile sind die Abläufe eingespielt und man hat sich an den neuen Standort gewöhnt.
Ich denke inzwischen sind alle Skeptiker vom neuen Konzept überzeugt. Weiter so!
zum Schluss
Dies ist mein letzter Bericht als Präsident des TVV. Nach zwölf Jahren an der Spitze unseres
Vereins trete ich mit einem lachendem und einem weinenden Auge ab. Ich habe viel
dazugelernt und neue Freundschaften knüpfen dürfen. Das Amt hat mich immer mit Stolz
erfüllt!
Ich wünsche meinem Nachfolger und dem ganzen Turnverein Veltheim alles Gute für die
Zukunft!
Anhänge
Anhang 1: Jahresbericht Frauenriege
Anhang 2: Jahresbericht Männerriege
Anhang 3: Jahresbericht Aktivriege

Ich danke allen Helfern des TVV, für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle unseres Vereins!

Winterthur, 28. März 2020
euer Präsident

Marc Blaser

Jahresbericht 2019 Frauenriege TV Veltheim
Liebi Turnerine, liebi Gäst

Tradition muss man leben und gestalten
Das Zitat söll eus im diesjährige Jahresbricht immer wieder begägne. Tradition, was isch das……
Tradition isch öppis wo im Hinblick uf Verhaltenswise, Idee, Kultur ö ähnlichs i dä Gschichte vo
Generation zu Generation innerhalb vonere bestimmte Gruppe entwicklet und wiitergä worde isch
und wiiterhin au Bestand hät. Das trifft mehrheitlich au uf euses Turner- und Vereinsjahr zue.
Traditionsgemäss fanget mir euses Turnerinenjahr jewils im Früehlig mitem Zmorgebummel a. Aber
Traditione sind ja ebe au da zum gestalte. Im letschte Jahr händ mir s erschti Mal en Wintertag im
Programm gha. Mir sind zämä i dä Flumserberg gsi mit Ski, Snowboard oder mit Winterwanderschue.
Es isch en tolle und luschtige Tag bi schönem Winterwätter gsi und mir wärded sonen Tag au i däm
Jahr durefüere. Dänn wie erwähnt eusen Zmorgebummel womir miteme Morgenässe agfange und
dänn en Bummel um Winterthur gmacht händ. Dasmal simmer nachem Zmorge im Schützehus
mitem Zug uf Hegi gfahre und dänn vo Hegi nach Tollhuse und die Einte no wiiter uf See gloffe.
Winterthur bütet würkli e gueti und vielfältigi Wanderumgebig. Das lohnt sich jedesmal wieder sone
Etappe abzlaufe. Am letzschte Mai Weekend findet jewils euses Dorffest statt. Wie immer isch eusi
Fraueriege sehr aktiv debi gsi und hätt sich mit dä viele Hälferstunde en beträchtliche Biitrag id
Riegekasse verdient…. ebe au scho traditionell. Am Seniorinne Usflug simmer uf Napoleons Spure
underwägs gsi. Mit dä Bodeseeschiff hämmer zerscht e ca 2 stündigi Fahrt vo Schaffhuse bis
Mannebach gnosse. Nacheme churze Ufstieg zum Schloss Areneberg hät eus en feine Zmittag im
schöne Bistro im Schlossgarte erwartet. Ufere Füerig dur die Schlossrümlichkeite hämmir en Iblick is
kaiserliche Läbä vom Napoleon übercho. I dä gliche Wuche sind eusi jüngere Fraue uf ihrere 2tägige
Wanderig gsi. Dasmal isch die berüehmti Strada alta under d Füess gno worde. So wie ich ghört han
und wie mer ja au im Domino hät chöne läsä, händ sie es tolls Wuchenändi mitenand verbracht.
Ali Mitglieder vom TV sind Afangs Septämber vom RKF Ressort für e Dampfbahnfahrt vo Realp uf
Oberwald iglade worde. Das isch zuglich au dä letschti Alass gsi wo in Erinnerig an René Kerker
stattgfunde hät. Es isch än schönä und erläbnisriche Usflug gsi und ich bin sicher, dä Réne hetti Freud
gha a därä gsellige TV Schar. Die traditionell Besichtigung isch im 2019 is Wasser gheit. Mir hetted e
Cherzefabrik welle go aluege aber für die Firma wär dä Ufwand für nume 5 Teilnehmerinne z gross
gsi i dä Vollproduktion vor dä Adventsziit. Wiiter isches mit eusere Wiehnachtsmärt Tradition gange.
Allerdings nid sehr wiehnächtlichs Wätter hätt eus in Rapperswil begleitet. Es isch sogar rächt
stürmisch, chalt und rägnärisch gsi. Aber trotzdem hämmir eus a dänä vielne, schön gschmückte
Ständ gfreut und eus bi traditionellem Glüehwi i uf die bevorstehendi Festziit chönä istimme. Au
eusen letschti gselligi Alass im Jahr söll dä Tradition entspräche und die ganz Fraueriege chunt zum
Jahresschlussässä zämä. Mir freued eus immer wänn au eusi Passivmitglieder debi sind und so eusi
ganzi Riege en luschtige Abig verbringt. Ich jedefalls han dä Abig mit em Päcklispiel sehr luschtig in
Erinnerig. ……..
Imene TV hät logischerwiis s turne sälber die gröschti Tradition. Me trifft sich jedi Wuche am gliche
Tag zur gliche Ziit mit dä gliche Lüüt am gliche Ort nämlich i dä Turnhalle. Und da möcht ich speziell
eusne Leiterine dä Claudia Hauser und Esther Scheiwiller en grosse Dank usspräche. Ebeso dä
Hilfsleiterine Corinne Weber, Janine Gerber und Marianne Thomann. Sie nämet sich Wuche für
Wuche Ziit fürd Vorbereitig und s leite vo eusne Turnstunde. Für d Claudia ändet jetzt nach 10 Jahr
die Traditon als Hauptleiterin und sie git ihres Amt wiiter. Mir ali danked dä Claudia ganz, ganz
herzlich für Ihren unermüedliche Isatz und die viele tolle und abwechsligsriche Turnstunde.
Highlights im TV sind natürlich jewils Turnfäschter. Zämä mit dä MR sind eusi Fraue in Trüllikon a dä
RMS im Isatz gsi und händ traditonell guet abgschlosse. Miteme Regionalmeistertitel i dä
Wurfdisziplin und wiitere hervorragende Klassierige händ sie dä TV Vältä verträttä.
Sit 1972 gilt dä 6 jährigi Rhythmus für es Eidgenössisches Turnfest. Im 2019 hät sich Aarau zum 7.
Mal därä Herusforderig agno und es erstklassigs Turnfäscht uf Bei gstellt. Au da hätt dä TV Välte, nid

zletscht wäg eusere Fraue- und Männerriege, guet abgschnitte. (Rang 21)Für die allgemein
Schlussvorfüerig händ sich au einigi begeischtere lah und händ so zu däm idrückliche Schlussbouquet
bitreit. Als Fäschtabschluss händ sich ali Winterthurer Verein zämä ta und sind miteme beachtliche
Umzug dur Stadt gloffe und händ dänn im Vögelipark mitenand uf ihri guete Leistige chönä astosse.
Ä Teilnahm am TSST isch im 2019 nid zstand cho. S‘ Schlussturne vo dä MR und FR isch wieder
gägäsiitig organisiert worde. D.h. MR hätt‘s Schlussturne vo ois organisiert und mir dasjenige vo dä
MR. Beidi Turnabig sind en volle Erfolg gsi und mit sehr kreative und originelle Diszipline isch a
beidne Äbig um Pünkt grunge worde. Vomene unbekannte Dichter isch mal gseit worde:
Tradition ist die Wurzel aus der Fortschritt entsteht
Die langjährige Tradition für en Schlussabig isch vor es paar Jahr broche worde womer s erscht mal
ebe gägäsiitig organisiert hätt. Und das wär doch jetzt so en Fortschritt?
Als bereits feschte Bestand und drum au scho Tradition hätt eusi Samariter Brief Verteilig. Bis vor es
paar Jahr sind die Brief jewils amene Do Turnabig verteilt worde anstelle vonere Turnstund. Aber will
ja suscht scho öppe e Turnstund wägä Fiirtige oder so usfallt, isch die Verteilig für eus e zuesätzlichi
Sportstund under dä Wuche. Immerhin verdiened mir so Fr. 500.00 id Riegkasse.
Zum Schluss wett ich allne mine Vorstandsgspänli, allne Helferinne, allne Leiterinne ganz herzlich
danke für ihri Unterstützig während em ganze Jahr. Hützutags isches nüme sälbverständlich dass me
sini Freiziit isetzt für anderi. Aber wer imene Verein oder ebe bi eus im Turnverein Mitglied isch, hätt
da sicher (hoffentlich) chli es anders Dänkä. Mir ali sind agwiese ufenand. Dänn nume mitenand
chömmir a dänä Traditione vomene Turnverein festhalte und gmeinsam öppis erläbä.

Therese Burren
17. Februar 2020

Männerriege Veltheim
8401 Winterthur
ww.tvveltheim.ch

Winterthur, Im Februar 2020

Jahresbericht Vereinsjahr 2019
Jahresbericht der Männerriege des Turnvereins Veltheim für das Riegen-Jahr 2019 zu Handen
der RV vom 17. März 2020 sowie der GV des Hauptvereins vom 28. März 2020.

Liebe Turnkameraden
Das Jahr 2019 gehört der Vergangenheit an. Zeit, nochmals zurückzuschauen und zu
reflektieren, was alles geschehen ist und zu entscheiden, was in den Bericht kommt und was
nicht, was mir Freude bereitet hat und was weniger. Der Bericht ist aufgeteilt in die Kapitel:
•
•
•

Rückblick
Detail zu den einzelnen MR-Gruppen
Ausblick

Beilagen zum Jahresbericht sind die beiden Jahresberichte der technischen Leiter (Männerund Seniorenturnen) und die Jahresrechnung 2019 inkl. Revisorenbericht.

Rückblick
Generelles
Das sportliche Highlight war sicher die Teilnahme am Eidgenössischen Turnfest in Aarau und
die gute Klassierung im vordersten Drittel (40. Rang von 135 Gruppen) der 3. Stärkeklasse
mit einem guten Ergebnis von 27.77 Punkten. Ebenso erfreulich war der Gewinn im
Weitwurf an der RMS in Trüllikon. Bitter dafür der 4. Platz im Schleuderball mit einer Note
von 10.13 Punkten. Die Seniorengruppe nahm im 2019 am Rebenturnfest teil und klassierte
sich im Mittelfeld. Dies reduzierte die gute Laune und den Spass am Wettkampf in keiner
Weise.
Die geselligen Ausflüge und Anlässe verliefen wie gewohnt gut organisiert, entspannt,
fröhlich, ruhig und lustig. Die Beteiligung war grundsätzlich gut, könnte aber durchaus noch
besser sein. Leider gab es keine Wiederholung der Velo-Tour im 2019. Ich bin gespannt, ob
im 2020 einige nochmals in die Pedalen treten wollen.
Das Arbeiten an Anlässen kam auch nicht zu kurz. Dieses Jahr standen das Dorfet und die
SOLA-Stafette auf dem Programm. Vereinzelte Veltemer haben auch noch bei der Faustball
WM als Helfer mitgeholfen.

Sitzungen, Planung und Delegation
An der Generalversammlung TVV vertraten zahlreiche Mitglieder der Männerriege die
Farben unserer Riege. Schön wäre es, wenn an der GV noch mehr Senioren anwesend wären.
An vier kurzweiligen und effizienten Vorstandssitzungen wurden die ordentlichen Geschäfte
der Männerriege besprochen und erledigt.
Die Riegenversammlung fand im oh‘ Bois statt. Der Andrang war noch beliebter als in den
Jahren zuvor. Das Konzept „erst essen, dann tagen“ ist nun etabliert. Da im oh‘ Bois nicht nur
das Essen, sondern auch die Organisation gut klappt und der Raum auch ideal geeignet ist für
die Grösse der MR, wird auch die RV 2020 im oh‘ Bois stattfinden.
Die Männerriege war an den AK/TK- Sitzungen des Vereins vertreten.
Finanzen
Dank höheren Einnahmen aus Arbeitseinsätzen wie budgetiert und budgetnahen Ausgaben
schloss die Kasse nicht wie vorgesehen mit einem Minus von rund CHF 6‘600.00 ab, sondern
nur mit einem Minus von etwa CHF 2‘400. Das Vermögen reduzierte sich infolge dessen auf
einen Betrag von CHF 40.567.55. Die Männerriege steht also noch auf gesunden finanziellen
Beinen.
Wie bereits in früheren Jahren angedeutet, ist es nur eine Frage der Zeit, bis man die
Mitgliederbeiträge erhöhen muss, denn die Ausgaben sind relativ stabil und können kaum
mehr reduziert werden.
Mitgliederentwicklung
Im laufenden Jahr konnten wir einige neue Mitglieder begrüssen. Es sind dies:
 Matthias Trüb (ST)
 Patrick Ruckstuhl (MT)
 Cédric König (MT)
Im vergangenen Jahr haben wir keine Mitglieder durch Todesfälle verloren

Mitgliederstand 31.12.2018
Neumitglieder
Korrektur
Austritte/ verstorben
Mitgliederstand 31.12.2018

93
3
2
0
98

Die Mitgliederanzahl erhöhte sich wieder auf neu 98 Mitglieder. Cool wäre es, wenn wir am
Ende des Jubiläumjahres wieder mehr als 100 Mitglieder wären und sowohl bei den Männern
wie auch bei den Senioren noch mehr Personen regelmässig an jedem Training anwesend
wären.

Qualitätssicherung
Wie gewohnt wurden auch im 2019 diverse Kurse durch die Techniker besucht, um so den
Turnern jeden Mittwoch tolle, abwechslungsreiche und unfallfreie Trainings zu bieten.
Sportliche und gesellige Anlässe
An dieser Stelle befinden sich vor allem Höhepunkte aus den verschiedenen Anlässen. Details
können den Berichten der Männerturner von Roger Mühle und der Seniorenturner von Fredi
Gautschi entnommen werden.
Sportliche Anlässe:
⦁ Teilnahme der Männerturner am ETF im Aarau und an der RMS in Trüllikon
zusammen mit einer Delegation aus der Frauenriege.
⦁ Schlussturnen der Männerriege. Ein nicht auf Leistung, sondern auf Spass aufgebauter
Anlass mit vielen Senioren- und Männerturnern.
Geselliges
• Wanderungen der Seniorenturner auf die Alp Garfiun und das Wanderweekend der
Männerriege vom Bruder Klaus über Melchsee-Frutt nach Hasliberg.
• Boccia, Kegeln, Jassen und Bogenschiessen
• Schlussabend im "oh Bois" mit musikalischer Begleitung auf Drehorgel durch Toni
Spycher

Kommentar zu Aktivitäten der einzelnen Gruppen und Aufgaben
Männerriege (gesamt)
Angeboten wurden total 37 Turn- und Trainingsabende. Für 8 Turner, 5 Senioren und 3
Männer (Vorjahr 13) gab es Auszeichnungen für je über 30 Besuche.
Männerturner (MT)
Ein grosses Dankeschön an Roger Mühle, er sorgte zusammen mit seinem Leiterteam,
bestehend aus Michi Lüthy, Peter Mondgenast und Marcel Wild, für kurzweilige
Turnstunden.
Pierre Frei, Rafael Rodrigues und Roger Mühle wurden als fleissige Turner geehrt.
16 verschiedene Turner besuchten das Training. Im Durchschnitt waren 8.7 Personen in der
Halle (Vorjahr: 9.1). Die Minimalzahl war 5 Personen die maximale Anzahl betrug 12
Personen.
Senioren-Turner (ST)
Fredi Gautschi leitete die Seniorengruppe mit gewohnter Souveränität. Fredi wird unterstützt
von Karin Flachsmann, Toni Spycher, Ruedi Sigg, Peter Schmid und Hansruedi Hollenstein.
Wegen der zweiten Hüft-OP fiel Fredi einige Zeit aus, sein Leiterteam funktionierte aber
trotzdem bestens und bot den Anwesenden spannende Trainingseinheiten.
Fredi Gautschi, Kurt Meier, Albert Meng, Toni Spycher und Max Wild wurden für die sehr
gute Präsenz von über 30 Turnstunden von 37 möglichen ausgezeichnet.

34 verschiedene Turner besuchten das Training. Im Durchschnitt waren 17.6 Personen in der
Halle (Vorjahr: 18.1). Die Minimalzahl war 12 Personen die maximale Anzahl betrug 20
Personen.

Ausblick
Die beiden Gruppen Seniorenturner und Männerturner sind gut positioniert und werden gut
von den Mitgliedern frequentiert. Die Männerturner haben noch etwas Platz in der Halle.
Die absehbare Herausforderung bei den Senioren ist das Finden eines adäquaten Nachfolgers
für Fredi. Dank einem breiten Leiterteam sind die Lasten bei den Trainings breit abgestützt.
Bei den Männern soll weiterhin ein Augenmerk auf ein gesundes und nachhaltiges Wachstum
gelegt werden.
Im 2020 ist es sportlich etwas ruhiger. Es steht einzig die RMS Neftenbach auf dem
Programm. Der Höhepunkt des Jahres ist sicher das Feiern des 125 Jahre-Jubiläums der
Männerriege. Im Schwimmbad Wolfensberg wird ein Grill-Event durchgeführt, an welchem
auch das von der MR gesponsorte „Holzbänkli“ feierlich eingeweiht wird. Ich freue mich
schon sehr auf den Anlass und hoffe, dass Petrus den Anlass mit Sonne und guten
Temperaturen unterstützt.
Wenn ausserdem alle Trainings unfallfrei über die Bühne gehen und auch wieder viele
Personen an den Anlässen sichtbar sind, dann werden wir ein gutes Vereinsjahr 2020 haben.
Euer Obmann
Marcel Wild

Präsidentenbericht für die Riegenversammlung der Aktivriege
vom 06. März 2020
Liebe Versammlung, das letzte Jahr habe ich meinen Bericht begonnen mit der Frage, wie man
eigentlich einen solchen Präsidentenbericht schreibt. Nun, dieses Jahr sollte mir dies ja eigentlich
bekannt sein. Viel mehr stellt sich dieses Jahr die Frage, wann man am besten einen solchen
Präsidentenbericht schreiben sollte. Da ich jedoch nicht mehr allzu viel Zeit hatte, mir diese Frage
genauer zu überlegen, begann ich einfach mal mit meinem Bericht. Nun, wir schreiben den Freitag,
06. März 2020, 14:36 Uhr, noch knapp fünf Stunden bis zur Riegenversammlung. Ich könnte
behaupten, das sei extra, um noch jeden letzten Atemzug vor der Riegenversammlung in diesen Text
einfliessen zu lassen. Dies möchte ich an dieser Stelle jedoch nicht tun.
Vor genau einem Jahr haben wir uns an genau diesem Ort versammelt, um das vergangene Jahr
abzuschliessen und das kommende Jahr zu budgetieren und zu planen. Nämlich an der
Riegenversammlung 2019 der Aktivriege. Kurze Zeit später, versammelten wir uns (die meisten frisch
geduscht) nach einem anstrengenden Trainingstag im Singsaal Feld für die alljährliche
Generalversammlung. Auch dieses Jahr war die Aktivriege sehr stark vertreten, was mich persönlich
immer wieder freut. Eines der wichtigen Themen war die Frage, wie es mit dem Turnverein Veltheim
weitergehen sollte, da es viele offene Stellen gab und klar war, dass Marc Blaser als Präsident des
Hauptvereins abtreten wird per Anfang 2020. Ebenfalls äusserte Stephan Roost den Wunsch, die
JUKO Kasse in der nächsten Zeit weiterzugeben. Seit dieser Generalversammlung suchten wir alle
weiter nach Lösungen. In den AK Sitzungen, in welchen der Hauptvorstand und die Präsidentinnen
und Präsidenten aller Riegen vertreten sind, wurden verschiedene Umstrukturierungen
ausgearbeitet, diskutiert, verbessert und nun vorbereitet für das Jahr 2020.
Kurz nach der Riegenversammlung wurde am Freitag dem 24. Mai 2019 das Dorffest-Wochenende
eröffnet. Unsere Bar und Imbiss im alten Feuerwehrlokal war wiederum ein voller Erfolg. Das OK
Team musste schon am Freitagabend Bier nachbestellen und am Samstagabend Wurstwaren. Dies
war nur dank einem eingespielten OK möglich, welches durch unsere Riege stark vertreten war:
Vielen herzlichen Dank Dominik Mehr und Nino Pedergnana für euren intensiven Einsatz, welcher
schon lange vor diesem Wochenende begonnen hat. Ebenfalls möchte ich allen Helferinnen und
Helfern von unserer Riege für eueren Einsatz hinter der Bar, hinter dem Grill, in der Küche und unter
den Festbänken herzlichst danken.
Und dann endlich war er da, der langersehnte legendäre Turnfestsommer 2019! Eingeläutet durch
die RMS in Trüllikon, gefolgt vom ETF Einzel- und Vereinswochenende. Und um diese Saison so richtig
abschliessen zu können, trafen wir uns am 12. Juli 2019 am Abend für den ambitionierten
Ambienteabend in der Waldschenke, wo uns Nino Pedergana und Sofie Wirth erwarteten. Sie
verwöhnten uns mit einer, bzw. mit «mehrerereren» Lasagnen, wobei bei einer das Fleisch vergessen
ging. Der Abend wurde mit Brettspielen, Geplauder draussen und vielen schlechten Witzen gefüllt.
Dieser Anlass war der letzte offizielle Anlass der Gebrüder Ruckstuhl Cédric und Patrick, welche nun
den Weg in die Männerriege finden durften. An dieser Stelle wünsche ich den beiden alles Gute in
der neuen Riege und bedanke mich für die geniale und lustige gemeinsame Zeit in der Aktivriege.
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Nach den Sommerferien, ging es gleich weiter mit der DKM und dem TSST. Ich möchte mich
nochmals bei allen Helferinnen und Helfern für den super Einsatz am TSST 2019 bedanken. Ohne
euch wäre ich richtig im «Seich».
Am 28. September 2019 trafen sich 13 Turnerinnen und Turner am Bahnhof Winterthur um sogleich,
unter der Leitung von Nino Taormina und Silvan Lupp, den Zug in Richtung Scuol zu nehmen. Die
Bergturnfahrt führte sie nach Tschlin zu einer regionalen Bierbrauerei, dann kurz nach Österreich, zu
Fuss über die Inn, mit dem Postauto in die Unterkunft, mit den Badehosen in das Engadin Bad, mit
dem Trottinett bergauf… und dann doch auch noch bergab, und schliesslich mit viel Steinen und
Dreck in den Zug zurück nach Winterthur. Auch an dieser Stelle vielen Dank für die super
Organisation!
Und als es dann zumindest etwas kälter wurde, konnten wir am 17. Dezember 2019 im Hause der
Familie Groth den Guezli-Teig ausstechen. Die klassische Rollenverteilung zwischen «Chillen» und
«Guezlibache» konnte durchaus zwei bis maximal dreimal durchbrochen werden. Und so durften wir
dank Patricia und Olivia Groth unsere eigens gebackenen Guezli mit nach Hause nehmen und die
Weihnachtsferien geniessen. Auch euch beiden ein grosses Dankeschön!
Im neuen Jahr 2020, am Donnerstag dem 23. Januar, starteten wir die Hauptprobe der
Abendunterhaltung unter dem Namen «Voll vernetzt». Die Aufführungen am Freitag und Samstag
waren ein voller Erfolg! Wir wurden nur so überschwemmt mit positivem Feedback. Dies ist euch
allen zu verdanken. Ein spezielles Dankeschön geht an den OK Chef Nino Taormina, welcher das KGH
während diesem Wochenende zu seinem Zuhause machte.
Am 23. Februar 2020 ging es zusammen mit dem TV Töss, TV DTV Seen, TV Hegi, TV Pflanzschule, TV
DR Wülflingen und dem TV Oberwinterthur ins Ski Weekend nach Elm. Obwohl es zu dieser Zeit in
den tieferen Lagen keinen Schnee gab, so waren in Elm die Pistenverhältnisse perfekt, auch wenn
nicht alle diese Verhältnisse in Anspruch nahmen. Ob nur im Aprés-Ski, durchgehend auf den Pisten
oder in der Unterkunft: an diesem Wochenende konnte jeder machen was er wollte und vor allem
die Kontakte zu den anderen Winterthurer Vereinen pflegen.
Und nun sind wir nach all diesen Reisen wieder da, an der Riegenversammlung 2020. Vor uns steht
ein Jahr im Zeichen der Umstrukturierung. Wir alle werden gefordert sein, um wieder unseren
Beitrag für den Gesamtverein zu leisten. Insbesondere wird der Kopf des Turnvereins Veltheim ein
neues Gesicht bekommen. Im Namen der ganzen Aktivriege möchte ich mich schon jetzt bei dir,
Marc Blaser, für deinen langjährigen Einsatz an der Spitze ganz herzlich bedanken. Und auch euch
allen möchte ich für all eure Helfereinsätze und Ämter, die ihr in den verschiedensten Abteilungen
besetzt, ganz herzlich danken. Ohne uns als Aktivriege ginge nichts mehr. Danke vielmal!

Euer Präsident

Nicolas Hegi
Winterthur, 08. März 2019
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