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Winterthur, Im März 2021 

Jahresbericht Vereinsjahr 2020 

Jahresbericht der Männerriege des Turnvereins Veltheim für das Riegen-Jahr 2020 zuhanden 
der RV (geplant am 1. März 2021, per Mail verschoben auf einen noch nicht fixierten Termin 
am 9. Februar 2021) sowie der GV des Hauptvereins vom 27. März 2021. 

Liebe Turnkameraden 

Das Jahr 2020 gehört der Vergangenheit an. Zeit, zurückzuschauen und zu reflektieren, was 
alles geschehen ist und zu entscheiden, was in den Bericht kommt und was nicht und was mir 
Freude oder Sorgen bereitet. 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 (Männer- 
und Seniorenturnen) und die Jahresrechnung 2020 inkl. Revisorenbericht. 

Rückblick 

Generelles 

Das Vereinsjahr 2020 hätte ein Jubiläumsjahr werden sollen. Im Zentrum wäre das 125-
jährige Jubiläum der Männerriege gestanden. Zudem hätte man auch noch 100 Jahre 
Turnveteranen KTV und 100 Jahre Turnveteranen Veltheim feiern wollen. Bis und mit 
Februar sah auch alles ganz normal aus, doch dann kam Corona nach Europa und in die 
Schweiz und man musste fast im Wochentakt entscheiden, ob und wie es weiter geht.  
 
In der Periode von Mitte März bis anfangs Juni konnte gar nicht geturnt werden und auch alle 
geselligen Anlässe waren nicht mehr möglich. So mussten die Riegenversammlung 2020 
reduziert per Mail durchgeführt werden und zahlreiche gesellige wie auch sportliche Anlässe 
fielen Corona zum Opfer.  
 
Trotz allem hatten wir Glück im Unglück. Der eine oder andere Anlass (z.B das Hornussen 
oder das Jassen/ Kegeln) konnte durchgeführt werden und man spürte dabei, wie wichtig die 
Geselligkeit besonders in schwierigen Situationen ist. Zum Glück mussten wir auch keinen 
Corona-Todesfall in den Reihen der Männerriege beklagen, obschon der eine der andere zu 
einer Risikokategorie gehört. Hierüber bin ich sehr sehr dankbar. 



 
Der einzige Anlass, der durchgeführt werden konnte, war die Abendunterhaltung im 2020. 
Das Dorfet und die SOLA-Stafette mussten wegen Corona abgesagt werden.  
 
Ich hoffe, dass bald wieder halbwegs normale Zeiten kommen, in denen man sich unbe-
schwert und ohne Angst treffen kann, wo man wieder gemeinsam Sport treiben kann und wo 
man die Geselligkeit pflegen kann und  
 
Sitzungen, Planung und Delegation 

An vier kurzweiligen und effizienten Vorstandssitzungen (real wie auch per skype) wurden 
die ordentlichen Geschäfte der Männerriege besprochen und erledigt. 

Die Riegenversammlung wie auch die Generalversammlung wurden abgesagt und fanden per 
Mail bzw auf dem Postweg statt. 

Die Männerriege war an den AK/TK- Sitzungen des Vereins, sofern diese stattfanden, 
vertreten. 

Finanzen 

Aufgrund Corona konnten viele gesellschaftliche und sportliche Anlässe nicht durchgeführt 
werden. Dank dem Stabilisierungszuschuss des STV blieben die Einnahmen im normalen 
Mass. Anstelle des budgetierten Minus von CHF 6‘650 resultierte ein knapper Gewinn von 
CHF 270.31. Das Eigenkapital blieb mehr oder weniger unverändert und beträgt nun CHF 
40.837.86. Die Männerriege steht also immer noch auf gesunden finanziellen Beinen. 
 
 
Mitgliederentwicklung 

Im vergangenen Jahr mussten wir Abschied nehmen von Günter Wingeier, Bruno Bachmann, 
Urs Schreier und Werner Schoch. Zudem trat auf Ende Vereinsjahr Walter Knaus und Bernd 
Scheidel aus. Auf der anderen Seite haben wir ein neues Passivmitglied: Ruedi Fritschi. 
 

Mitgliederstand 31.12.2019 96 
Korrektur 1 
Neumitglieder 1 
Austritte/ verstorben 6 
Mitgliederstand 31.12.2020 92 

 
Die Mitgliederanzahl reduzierte sich somit auf 92 Mitglieder. Mein Ziel, eine Mitgliederzahl 
von 100, davon möglichst viele aktive Turner zu erreichen, ist im Moment mehr Wunsch als 
Realität, Ich wäre froh, wenn wir die Zahl 90 halten können und wenn sich der eine oder 
andere Übertritt von den Aktiven und/ oder neue Quer-Einsteiger abzeichnen würden. 

Qualitätssicherung 

Wo möglich wurden auch im 2020 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 von Roger Mühle (Männerturnen) und Fredi Gautschi (Seniorenturner ) 
entnommen werden. 

Sportliche Anlässe: 
⦁  corona-bedingt fanden leider keine sportlichen Anlässe statt, sogar das Schlussturnen 

musste abgesagt werden 
 

Geselliges 
• Die meisten Wanderungen mussten wegen Corona oder schlechten Wetterbedingungen 

abgesagt werden. 
• Boccia, Kegel & Jassen und das Hornussen konnten glücklicherweise durchgeführt 

werden mit teils sehr regen Beteiligungen 
• Der Schlussabend im "oh Bois" musste ebenfalls abgesagt werden. 

125 Jahre Jubiläum 

Leider konnten die geplanten festlichen Aktivitäten nicht wie geplant durchgeführt werden. 
Das gesellige Fest wurde ins 2021 verschoben. Das Männerriegen-Entspannungs-Bänkli 
konnte aber im kleinen Kreis im Schwimmbad Wolfensberg aufgestellt werden und hat im 
Badesommer 2020 bereits vielen Menschen Freude bereitet. 

  

Kommentar zu Aktivitäten der einzelnen Gruppen und Aufgaben 

Männerriege (gesamt) 

Angeboten wurden total 29 Turn- und Trainingsabende, 8 Lektionen fielen Corona zum 
Opfer. Leider konnte somit niemand die Limite von 30 Lektionen erfüllen.  

Männerturner (MT) 

Ein grosses Dankeschön an Roger Mühle, er sorgte zusammen mit seinem kleinen aber feinen 
Leiterteam, bestehend aus Peter Mondgenast und Marcel Wild, für kurzweilige Turnstunden 
und spannende Spaziergänge in Winterthur. 
 



13 verschiedene Turner besuchten das Training. Im Durchschnitt waren 8.1 Personen in der 
Halle (Vorjahr: 8.4). Die Minimalzahl war 4 Personen die maximale Anzahl betrug 11 
Personen. 

Zahlreiche Männerturner trotzten Corona und trainierten mehr als 20 Mal im 2020, Nie 
gefehlt hat Roger Mühle; Gratulation! 

Senioren-Turner (ST) 

Fredi Gautschi leitete die Seniorengruppe mit gewohnter Souveränität. Fredi wird unterstützt 
von Karin Flachsmann, Toni Spycher, Ruedi Sigg, Peter Schmid, Hansruedi Hollenstein und 
Ueli Trümpi. 
 
Total haben 30 Turner das Training besucht. Der niedrigste Besuch lag bei 9 und der höchste 
bei 22. Durchschnittlich fanden 14.9 Turner den Weg in die Halle (Vorjahr 18.1). 
 
Zahlreiche Seniorenturner trotzten Corona und trainierten mehr als 20 Mal im 2020. 

Ausblick 

Die beiden Gruppen Seniorenturner und Männerturner sind gut positioniert und werden gut 
von den Mitgliedern frequentiert. Die Männerturner haben immer noch Platz für weitere 
Turner in der Halle. 

Wir starten in das letzte Jahr, in dem Fredi die Leitung der Seniorenturnen innehat. Zum 
Glück konnte eine Nachfolgelösung in der Person von Ueli Trümpi gefunden werden. Mit 
dieser Lösung und dem breit abgestützten Leiterteam kann eine Kontinuität bei den Senioren 
gewährleistet werden. 

Auf der anderen Seite suchen wir nun anstelle des Riegenleiters ST einen Aktuar & 
Vizepräsidenten. Ich hoffe, dass wir fündig werden und so auch im 2022 einen vollständigen 
Vorstand haben. Weitere offene Positionen (nicht abschliessend), die zu besetzen sind, wären 
ein Kampfrichter für die MR sowie ein Revisor für die Kassen aller Riegen. 

Bei den Männern soll weiterhin ein Augenmerk auf ein gesundes und nachhaltiges Wachstum 
gelegt werden. 

Das sportliche Jahr 2021 wird eher etwas ruhiger. Es stehen einzig die RMS in Rickenbach 
und das Rebenturnfest in Hegi auf dem Programm. Ich wünsche den Organisatoren, dass diese 
Anlässe durchgeführt werden können und Corona dies nicht verunmöglicht. 

Wir hoffen, dass wir im Juni im Schwimmbad Wolfensberg die Jubiläumsfeier vom 2020 
nachholen können und wir einen gemütlichen und geselligen Grill-Event durchführen können, 
an dem sich müde Turner auf dem „MR-Holzbänkli“ ausruhen können. Ich hoffe sehr, dass 
Corona dem Anlass keinen Strich durch die Rechnung macht und auch 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 und in der Halle sichtbar sind, dann werden wir ein gutes 
Vereinsjahr 2021 haben. 

Euer Obmann, Marcel Wild 


