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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