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Geschätzte Ehren- und Freimitglieder, Liebe Turnerinnen und Turner. Schon ist mein 

1. Präsi-Jahr vorbei und hier ist mein 1. Jahresbericht.  

Bereits eine Woche nach der letzten HV, trafen sich der neu gewählte Vorstand am 

Samstag für eine Auslegeordnung oder ein Startmeeting. Wir definierten, wie wir 

arbeiten, wie wir kommunizieren, wie wir miteinander umgehen wollen und was wir 

von einander erwarten können und dürfen. Ebenfalls definierten wir unsere 

Schwerpunkte für die nächsten Monate. An dieser 1. Sitzung stellte sich Chrigi Keller 

als meinen Stellvertreter zur Verfügung. Insgesammt hielt der Vorstand seit der 

letzten HV 7 Sitzungen,  Total 18 Stunden mit Spannung, Kreativität, interesannten 

Disskussionen, Lachen aber auch mit sehr ernsten Themen. 

An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen für 

die vielen Stunden und das grosse Engagement für den Turnverein Ganterschwil. 

Solche Personen in einem Vorstand kann man sich nur wünschen. Danke und ein 

grosser Applaus!!! 

Turnfest: 
Das Eidgenössische Turnfest 2013 in Biel war der Turnerische Schwerpunkt in 
diesem Jahr. 

Am ersten Wochenende starteten Lydia Rüdisüli, Karin Schweizer, Sylvia Scherrer 
und Jenny Roos im Turnwettkampf. Lydia konnte mit Rang 38 ein super Resultat 

erreichen. 

Am Donnerstag vor dem 2. Wochenende startete die Frauenriege in ihren 
Wettkampf. Sie erreichten mit 23.94 Notenpunkten ein gutes Resultat und zeigten, 

dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehören! Dieses Resultat bedeutete den 
166. Rang von 232 Vereinen. 

Das Turnfest endete, dann leider mit einer Enttäuschung. Die Damen- und Aktivriege 
holte im dreiteiligen Vereinswettkampf lediglich eine Note von 23.87. Somit fanden 
sie sich auf Rang 278 von 351 Vereinen wieder. Der Enttäuschung zum Trotz 

versuchten sie diese durchzogene Leistung im Festzelt zu verdrängen. 
Schlussendlich war es aber auch für sie ein unvergessliches Erlebnis. 

Am Sonntag dem 23. Juni durften sich alle Turner einem wunderbaren Empfang 

erfreuen. Diverse Dorfvereine haben uns empfangen. Nach einigen lobenden Worten 

von Gemeindepräsident Karl Brändle, Riegenleitern und mir, liessen wir das 

Eidgenössische Turnfest am darauf folgenden Apero noch einmal Revue passieren. 

Zuletzt blicken wir auf ein geniales Erlebnis zurück, welches uns motiviert noch härter 

zu trainieren und grössere Erfolge anzustreben! 

Papiersammlung: 

Die 3 Papiersammlungen im 2013, die Ersten für den Verein, verliefen super. Es freut 

mich sehr, dass auch immer viele Jugendliche dabei waren. Die Arbeit mit den 



Transportwagen, dem Einsammeln, dem Ausladen, in den Mulden rumhängen, usw 

scheint der Jugend viel Vergnügen zu bereiten. Danke an alle Helfer auch aus der 

stark vertretenen Männerriege. Die Papiersammlungen waren jeweils ein grosser 

Erfolg. Es freute mich immer sehr, wenn ich sehe, dass gross und klein miteinander 

etwas leisten. Auch finanziell war es für den Verein interessant. 

Homepage 

Nach ca. 10 Jahren wurde nun unsere Homepage total neu erstellt und ist wieder 

zeitgemäss. Schaut doch mal auf die Homepage, sie ist nun wieder viel aktueller.  

 

Sponsorenkonzept 

Das neu eingeführte Sponsorenkonzept stoss auf sehr grosses Echo. Hier möchte 

ich ein grosses Dankeschön an Kevin Manser für die tolle Initiative richten. 

Todesfall 

Ganz geschockt mussten wir im Oktober Abschied von unserem geschätzten Mitglied 

Marcel Scherrer nehmen. Er wurde bei einem Arbeitsunfall viel zu früh aus dem 

Leben gerissen. Die Beerdigung und die Abdankungsfeier waren sehr würdig. Jenny 

verabschiedete Marcel mit dem Fahnengruss. Ein grosses Dankeschön für diese 

Ehrwürdige und sehr wichtige Aufgabe. Hoffen wir, dass wir dies nie mehr erleben 

müssen.   -> Aufstehen und Schweigeminute für Marcel. 

Turnerabend 

Erst kurz ist es her, aber es war ein wunderbarer Anlass. Unser Turnerabend 2014 

war ein grosser Erfolg. Die Vorbereitungen, die Organisation, der Ablauf, die Auftritte, 

alles lief reibungslos. Meine Freude ist immer wieder gross, wenn ich sehe, dass 

klein und gross miteinander etwas grosses Bewegen. Alle sind im gleichen Boot und 

alle arbeiten für das gleiche Ziel. Ein wunderbarer Turnerabend mit super 

Darbietungen. Gratulation an alle Riegen und allen Helfern. 

 

Zurückblickend auf mein 1. Jahr als Präsident kann ich einfach nur sagen: ich bin 

stolz auf unseren Verein und bedanke mich bei allen Personen welche für das 

gemeinsame wohl des Vereins und des Dorflebens Zeit opfern. Je gesünder unsere 

Vereine im Dorf, desto gesünder auch das Klima im ganzen Dorf. 

Besten Dank 

euer Präsident. 


