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Präsidentenbericht für die Riegenversammlung der Aktivriege  
vom 28. Mai 2021 
 

Liebe Versammlung 

Ausserordentliche Lagen erfordern ausserordentliche Entscheidungen.  

Oder anders; ein ausserordentliches Jahr 2020 – ein ausserordentlicher Präsidentenbericht 2021. 

Ich habe mir für diesen Bericht zwei Dinge vorgenommen: Einerseits möchte ich das Wort «Corona» 

nicht erwähnen und andererseits möchte ich euch auch nichts vormachen. 

Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir uns, nur wenige Meter von hier entfernt, versammelt, um 

das vergangene Jahr abzuschliessen und das kommende Jahr zu budgetieren und zu planen. Es 

handelte sich um die Riegenversammlung 2020 der Aktivriege. Wir bereiteten uns unter anderem 

dafür vor, die Statuten des Gesamtvereins anzupassen. Denn ein Jahr davor hiess es noch gefährlich: 

«Wie weiter mit dem Turnverein Veltheim?» Diese Hürde haben wir in Angriff genommen und 

gemeistert. (Es blieb in diesem Jahr jedoch nicht nur bei dieser Hürde…so habe ich zumindest gehört) 

Wie gewohnt, trafen wir uns einen Tag nach unserer Riegenversammlung für den nächsten 

Gruppenevent. Auch dieses Jahr gab es bei den einen oder anderen nach diesem Event Muskelkater 

oder gar Rückenprobleme. Nun ja, der Event war etwas anders als im Vorjahr, an einem etwas 

anderen Ort aber ebenfalls in Hallen. Was fehlte waren die Esel, die Sprints, der Hochsprung, 

Kugelstossen, stooopp! … und der Alkohol. Ihr ahnt es schon: Ja der Hallenwettkampf wurde 

abgesagt und wir verbrachten eine der letzten Gemeinschaftsaktivitäten zusammen im Säntispark! 

Gründe hierfür gibt es einige, dazu aber später mehr. 

Das (für die meisten) alljährliche Duschen vor der Generalversammlung im Jahr 2020 viel ins Wasser 

(Wasserspiel äh Wortspiel). Um neue Techniken zu erleben, wurde die Generalversammlung in 

schriftlicher Form durchgeführt. Zu den Gründen, dazu später mehr. Bei dieser GV Abstimmung 

wurde entschieden, dass die JUKO nun neu direkt der Aktivriege unterstellt wird. Somit haben wir 

einen noch engeren Kontakt mit unserem zukünftigen Nachwuchs. Rein personell führte dies für uns 

als Aktivriege jedoch nicht zu grossem Erstaunen. Die neuen Stellen oder besser gesagt Funktionen 

werden oder werden vielleicht ab heute durch schon bestehende Aktivriegenmitglieder ausgeführt. 

Stephan Roost hat per Ende 2020 seinen ordentlichen Rücktritt als JuKo Kassier verkündet. An dieser 

Stelle jetzt schon einen kurzen aber intensiven Applaus für deine riesen Arbeit! Vielen Dank 

Stephan!! 

Randbemerkung: Aufgrund von externen Gründen wurde das Dorffest 2020 abgesagt. An dieser 

Stelle möchte ich mich beim Dorffest OK ganz herzlich bedanken. Ich weiss ihr habt eine «riesen 

Büetz» gehabt. Danke trotz allem für euren Einsatz und die Bereitschaft auch ausserordentliche 

Optionen zu prüfen. 

Auf die Sommermonate 2020 möchte ich an dieser Stelle nicht genauer eingehen. Danke für das 

Verständnis. 

Und schon kam der nächste gesellschaftliche Anlass. Ich zitiere aus dem damals noch 

Datenschutzkonformen App «Whats App». Für die heutige Jugend vielleicht besser bekannt «DER 

SPION». Nun eben zu diesem Zitat: 
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*Ambiente Abig* 
*Wo:* Quartierverein Gutschick Mattebach, Scheideggstrasse 19 
*Wenn:* Abem 6i, leider nur bis am 12i, will mer vode Stadt us nid dörfed verlängere. Esse wenn 
dJugileiter ahchömed, also ca. halbi 8i 

*Infos:* Parkplätz hets, es chan au sie dasses Reste git oder vorigs gwürz/öl, etc Bis bald       

Zitat Ende. Quelle: Nino Pedergana und Sofie Wirth 

Vielen herzlichen Dank für einen weiteren unvergesslichen gesellschaftlichen Abend im 

Rahmen des Turnvereins. Wir wurden durch euch wieder einmal mehr kulinarisch auf 

höchster Stufe verwöhnt. 

Nach den Sommerferien fand dann der TSST ausnahmsweise nicht statt. Im Namen des OK 

TUK TSST: Danke dafür. 

Die etwas speziellere Turnfahrt, organisiert durch Silvio und Manu, wurde aus leider 

abgesagt. Grob gesagt gab es eine Terminkollision mit einem unerwünschten Gast an diesem 

Wochenende. Svenja hat besonders darunter gelitten. Da kommt mir gerade noch in den 

Sinn: Am Wochenende davor durften wir am Hochzeit von Anina du Döme Mehr bezeugen 

und auch ordentlich feiern. Danke Döme für die Einladung der gesamten Aktivriege! Es war 

mir als Präsident der besten Riege eine Ehre! Wir werden alle noch lange von diesem 

unvergesslichen Anlass erzählen. 

Im Dezember wurden als Andenken an die vorangehenden Jahre im Hause Groth Guezlis 

gebacken. Speziell: Sie wurden per Lieferservice in viele Briefkästen verteilt. Auch ein 

spannendes Konzept! Vielen Dank! 

So, ausnahmsweise erlaube ich mir, den Rückblick per Ende Dezember 2020 zu beenden, da 

es bis jetzt keine weiteren namhaften Ereignisse mehr gab. 

Das stimmt natürlich nicht! Auch wenn ich das ganze Thema Corona ein bisschen ins 

lächerliche gezogen habe mit meiner Zeitreise, so ist es mir unendlich wichtig zu sagen, wie 

unglaublich stolz ich auf euch alle bin. Wir, als Aktivriege und Turnverein Veltheim haben 

wieder einmal mehr gezeigt, dass wir nicht nur ein Verein sind sondern eine riesige Familie! 

(Leider sah der Bundesrat eine andere Definition hinter dem Begriff «nur 

Familienangehörige») Ich möchte euch allen ein riesiges Dankeschön aussprechen für all den 

Mehraufwand und den unermüdlichen Einsatz, den ihr trotz weltweiter Pandemie auf euch 

genommen habt! Ich spreche da zum Beispiel von einem neuen Experten für Schutzkonzepte, 

Onlinetrainings und so vielem mehr. DANKE DANKE DANKE 

Euer Präsident 

 

 

Nicolas Hegi 

Winterthur, 28. Mai 2021 


