
	  

	  

	  

	  

Jahresbericht 2016 des Präsidenten 

	  

Liebe	  Turnerinnen	  und	  Turner	  

	  

Das	  Jahr	  2016	  war	  ein	  sehr	  intensives	  Jahr.	  Viele	  zusätzliche	  Anlässe	  wurden	  organisiert	  und	  
zwei	  ganz	  wichtige,	  prägende	  Neuerungen	  wurden	  erfolgreich	  umgesetzt.	  Näheres	  wird	   im	  
Jahresbericht	  erläutert.	  

Der	   gesamte	   Turnverein	   hat	   es	   wieder	   einmal	   geschafft,	   einen	   dynamischen	   Verein	   nach	  
Aussen	  zu	  präsentieren.	  In	  diesem	  Sinne	  allen	  ein	  herzliches	  Dankeschön!	  

	  

Die	  Organisation,	  der	  Vorstand:	  

Die	  Führung	  des	  Turnvereins	  Samstagern	  übernimmt	  der	  Vorstand.	  Hier	  arbeiten	  9	  Personen	  
selbständig	  in	  ihren	  Ressorts.	  In	  5	  Vorstands-‐Sitzungen	  pro	  Jahr	  werden	  diverse	  Themen	  
diskutiert	  und	  wichtige	  Anliegen	  besprochen.	  

Unser	  Vorstand:	  

Aktive	  /Oberturnerin:	  	   Rahel	  Sperb	  

Jugend/Jugendleitung:	   Karin	  Steinmann	  

J+S	  Coach:	   	   	   Pascal	  Brugger	  

Werbung:	   	   	   Fabienne	  Tanner	  

Kasse:	   	   	   	   Anina	  Himmelberger	  

Materialwart:	   	   	   Daniel	  Auf	  der	  Maur	  

Sekretariat:	   	   	   Patrizia	  Kälin	  

Vize-‐Präsidentin:	   	   Stefanie	  Baumann	  

Präsident:	   	   	   Thomas	  Gassner	  



Wertungsrichter	  im	  TVS:	  

Damit	  der	  Turnverein	  mit	  seinen	  Disziplinen	  auch	  an	  den	  Wettkämpfen	  starten	  kann,	  ist	  ein	  
Obligatorium	  von	  Wertungsrichter	  nötig.	  In	  den	  Sparten	  Leichtathletik,	  Fachtest-‐Allround	  
und	  Geräteturnen	  sind	  nicht	  weniger	  als	  12	  Personen	  im	  Einsatz.	  Zwei	  
Gerätewertungsrichter	  sind	  noch	  in	  der	  Ausbildung.	  Allen	  Wertungsrichtern	  gebührt	  ein	  
grosses	  Dankeschön!	  

	  

Jubiläums-‐Delegiertenversammlung	  der	  IRS:	  

Am	  22.	  Januar	  2016	  feierte	  die	  Interessengemeinschaft	  Richterswiler	  Sportvereine	  IRS	  ihr	  25	  
Jahr	  Jubiläum	  im	  Haaggeri	  Saal	  in	  Samstagern.	  Die	  Organisation	  übernahm	  der	  Turnverein	  
Samstagern	  unter	  der	  versierten	  Leitung	  von	  Yvonne	  Tanner	  und	  Pascal	  Brugger.	  Alles	  
funktionierte	  bestens	  und	  mit	  originellen	  Auftritten	  des	  TVS	  konnte	  man	  die	  zahlreichen	  
Gäste	  überzeugen.	  

	  

Skiweekend	  der	  Jugend/Aktiven:	  

Seit	  sieben	  Jahren	  organisierte	  Irmgard	  Himmelberger	  das	  Skiweekend	  der	  Jugendabteilung.	  
Natürlich	  hat	  Irmgard	  für	  neue	  Leiter	  gesorgt,	  welche	  die	  Organisation	  nun	  übernehmen,	  
merci	  J.	  Bei	  den	  Aktiven	  ist	  Reto	  Loosli	  der	  Chef.	  Dank	  diesen	  beiden	  konnten	  wir	  unsere	  
Ski-‐und	  Snowboard	  Künste	  zusammen	  im	  Verein	  ausführen	  und	  die	  gesellschaftlichen	  
Aspekte	  pflegen.	  

	  

Neues	  Vereinslogo:	  

An	  der	  diesjährigen	  Mitgliederversammlung	  vom	  TVS	  im	  März	  2016	  wurde	  das	  lang	  
ersehnte,	  neue	  TVS-‐Logo	  durch	  Nicole	  Signer	  präsentiert.	  Einfach	  hervorragend!	  Folgende	  
Turnerinnen	  und	  Turner	  waren	  im	  Logo-‐Team	  dabei:	  

Nicole	  Signer,	  Verena	  Brugger,	  Irmgard	  Himmelberger	  und	  Patrick	  Treichler.	  

	  

	  

	  

	  

Vielen	  Dank	  JJJ	  



Jugendlager	  in	  Rueun:	  

In	  diesem	  Jahr	  fand	  wieder	  das	  beliebte	  Jugendlager	  statt.	  42	  Kinder	  und	  14	  Leiter/innen	  
durften	  das	  Lagerleben	  im	  schönen	  Bündnerland	  erleben.	  Es	  wurde	  nicht	  nur	  für	  die	  
bevorstehenden	  Wettkämpfe	  trainiert,	  auch	  der	  Spass	  durfte	  natürlich	  nicht	  fehlen.	  Mit	  
diversen	  polysportiven	  Unternehmungen	  wurde	  das	  Lager	  zu	  einem	  grossen	  Erfolg.	  Ein	  
grosses	  Kompliment	  an	  das	  gesamte	  Leiterteam	  und	  vor	  allem	  an	  das	  Organisations-‐Komitee	  
unter	  der	  Leitung	  von	  Marlies	  Studer.	  

	  

Neue	  Homepage:	  

Unsere	  Homepage	  (aufgeschaltet	  seit	  dem	  Jahr	  2000)	  musste	  dringend	  einer	  Revision	  
unterzogen	  werden.	  Eine	  nicht	  ganz	  einfache	  Arbeit,	  welche	  unser	  Homepage-‐Team	  in	  
kurzer	  Zeit	  meisterte.	  Nicole	  Signer,	  Fabienne	  Tanner	  und	  Alexandra	  Gassner	  konnten	  auf	  
die	  Unterstützung	  von	  Roman	  Schnyder	  (TVS-‐Fan)	  zählen.	  

Dem	  ganzen	  Team	  ein	  herzliches	  Dankeschön!	  

	  

Vorstandsausflug:	  

In	  diesem	  Jahr	  organisierten	  Patrizia	  Kälin	  und	  Anina	  Himmelberger	  den	  beliebten	  
Sommerausflug.	  Der	  Vorstand	  durfte	  in	  der	  Region	  Luzern	  zwei	  aufregende	  Tage	  erleben.	  
Natürlich	  haben	  wir	  auch	  sportliche	  Aktivitäten	  gemacht.	  Auch	  bei	  der	  Laser-‐Jagd	  kam	  man	  
sehr	  ins	  Schwitzen.	  

	  

1.	  August	  Feier	  auf	  dem	  Stollenrain:	  

Wie	  jedes	  Jahr	  feiert	  die	  Bevölkerung	  von	  Richterswil	  und	  Samstagern	  auf	  dem	  Stollenrain	  
den	  Geburtstag	  der	  Schweiz.	  Der	  Festwirt	  Marcel	  Marti	  und	  die	  Bau-‐Chefs	  Lars	  Brändli	  und	  
Marco	  Hofmann	  stellten	  der	  Gemeinde	  Richterswil	  eine	  perfekte	  Infrastruktur	  zur	  
Verfügung.	  Mit	  den	  fleissigen	  Helferinnen	  und	  Helfer	  der	  Aktiven	  und	  der	  Frauenriege	  
konnte	  man	  ein	  gelungenes	  Fest	  erleben.	  

	  



Jubiläums-‐Bergchilbi	  Samstagern:	  

Die	  Organisation	  der	  Bergchilbi	  läuft	  über	  die	  Bergvereine.	  In	  diesem	  Gremium	  sind	  9	  
Vereine	  von	  Samstagern	  mit	  dabei.	  Mit	  Peter	  Tanner	  vom	  TV	  Samstagern	  hat	  man	  im	  
Vorstand	  eine	  wichtige	  Person,	  welche	  für	  das	  Sekretariat/Aktuar	  zuständig	  ist.	  In	  diesem	  
Jahr	  durfte	  die	  Bevölkerung	  von	  Samstagern	  das	  50	  Jahr	  Jubiläum	  feiern.	  Zum	  speziellen	  
Anlass	  hat	  der	  TVS	  unter	  der	  Leitung	  von	  Claudia	  Brunner	  und	  Rahel	  Sperb	  einen	  Crèpes-‐
Stand	  organisiert,	  welcher	  sehr	  gut	  ankam.	  

Diese	  Zusammenarbeit	  der	  Samstagerer-‐Vereine	  ist	  sehr	  wichtig,	  damit	  die	  Bergchilbi	  
weiterhin	  stattfinden	  kann.	  

	  

Turnfahrt	  :	  

Unter	  der	  Leitung	  von	  Sabrina	  Mendler	  und	  Pascal	  Brugger	  konnten	  rund	  20	  Turnerinnen	  
und	  Turner	  eine	  sehr	  abwechslungsreiche	  Turnfahrt	  erleben.	  Im	  nassen	  Appenzeller-‐Land	  
durften	  wir	  selber	  einen	  Käse	  produzieren,	  welcher	  mittlerweile	  bereits	  verspeist	  wurde.	  Vor	  
allem	  zu	  erwähnen	  war	  die	  super	  Idee	  mit	  der	  Kletterhalle	  am	  Sonntag.	  

	  

Papiersammlungen:	  

Jedes	  Jahr	  darf	  der	  Turnverein	  mit	  der	  Jugend,	  den	  Männerriegler	  und	  den	  Aktiven	  unter	  der	  
Leitung	  von	  unserem	  versierten	  Materialwart	  Daniel	  Auf	  der	  Maur	  die	  Strassen	  in	  
Samstagern	  von	  den	  Papierbündeln	  befreien.	  

Der	  Gemeinde	  Richterswil	  danken	  wir	  an	  dieser	  Stelle	  für	  das	  Vertrauen	  und	  die	  gute	  
Organisation.	  

	  

Leiterausflug	  unter	  freiem	  Himmel:	  

Die	  Leiterinnen	  und	  Leiter	  vom	  Turnverein	  werden	  jedes	  Jahr	  mit	  einem	  schönen	  Ausflug	  für	  
ihre	  grosse	  Arbeit	  belohnt.	  Jasmin	  Schwendener	  und	  Karin	  Steinmann	  organisierten	  für	  die	  
rund	  30	  Personen	  ein	  perfektes	  Wochenende.	  Die	  Übernachtung	  im	  Tippizelt	  vergisst	  
niemand	  so	  schnell,	  war	  es	  doch	  in	  der	  Nacht	  schon	  sehr	  kalt.	  	  

Der	  ganze	  Ausflug	  war	  ein	  voller	  Erfolg	  und	  wir	  freuen	  uns	  schon	  alle	  auf	  das	  nächste	  Jahr	  
mit	  dem	  Leiterteam.	  

	  

	  



Sujet	  Rääbechilbi	  Richterswil:	  

In	  diesem	  Jahr	  durfte	  der	  Turnverein	  Samstagern	  das	  Sujet	  vom	  Berg	  gestalten.	  Die	  
Organisation	  für	  diese	  traditionelle	  Tätigkeit	  unterliegt	  unserem	  Materialwart	  Daniel	  Auf	  der	  
Maur.	  Ein	  grosses,	  motiviertes	  Männer	  Team	  half	  Dani,	  dass	  unser	  NEAT-‐Projekt	  ein	  voller	  
Erfolg	  wurde.	  Die	  Lokalität	  für	  den	  Bau	  dieses	  Kolosses	  stellte	  die	  Familie	  Baumann	  in	  der	  
Weid	  zur	  Verfügung.	  Allen	  beteiligten	  Personen	  ein	  grosses	  Dankeschön!	  

	  

	  

Samstagern	  steht	  Kopf:	  

Die	  ganze	  Turnfamilie	  freut	  sich	  jedes	  Jahr	  auf	  das	  Turnerchränzli.	  An	  diesem	  wichtigen	  
Anlass	  helfen	  immer	  alle	  von	  der	  Frauenriege,	  Männerriege,	  Jugend	  und	  den	  Aktiven	  mit.	  
Das	  Chränzli	  2016	  war	  in	  jeder	  Hinsicht	  ein	  voller	  Erfolg.	  	  

Unser	  Chränzli-‐OK:	  

OK-‐Präsidentin:	   	   Daniela	  Wagner	  

Unterhaltung:	  	   	   Andreas	  Lanker	  

Sekretariat:	   	   	   Doris	  Baumann	  

Wirtschaft:	   	   	   Marcel	  Marti	  

Werbung:	   	   	   Fabienne	  Tanner	  

Bar:	   	   	   	   Fabio	  und	  Lars	  Brändli	  

Chef	  de	  Service:	   	   Heidi	  Gächter	  

Saaleinrichtung:	   	   Adrian	  Baumann	  

Tombola:	   	   	   Petra	  Petech	  

Finanzen:	   	   	   Yvonne	  Tanner	  

Dekoration:	   	   	   Stefanie	  Baumann	  

Präsident/in	  FR,	  MR,	  Aktive	   Heidi	  Gächter,	  Beat	  Winiger,	  Thomas	  Gassner	  



Chlaushöck:	  

Zum	  Abschluss	  vom	  Jahr	  traf	  man	  den	  Chlaus	  in	  der	  warmen,	  gemütlichen	  Stube	  der	  Familie	  
Knobel	  in	  Hütten.	  Dies	  war	  ein	  gemütlicher	  Abschluss	  eines	  erfolgreichen	  Turnerjahrs.	  

	  

Frauenriege,	  Männerriege:	  

Damit	  der	  Turnverein	  Samstagern	  erfolgreich	  sein	  kann,	  braucht	  es	  auch	  eine	  gut	  
funktionierende	  Frauen-‐und	  Männerriege.	  Auch	  dies	  ist	  glücklicherweise	  beim	  TVS	  sehr	  gut	  
organisiert.	  An	  dieser	  Stelle	  möchte	  ich	  dem	  Vorstand	  der	  Frauen-‐und	  Männerriege	  ganz	  
herzlich	  für	  Ihr	  grosses	  Engagement	  danken!	  

	  

Präsident	  Turnverein	  Samstagern	  

Thomas	  Gassner	  


