Bericht GV 2016

16. Generalversammlung TSV Emmenstrand vom 21. November 2016
Ein ereignisreiches und erfolgreiches Vereinsjahr des TSV Emmenstrand konnte Präsidentin
Claudia Diltz am Montag, 21. November 2016 im Restaurant Sonne abschliessen und dabei
auf kommende Höhepunkte aufmerksam machen.
Als Einstieg wurde den Mitgliedern eine Collage mit Fotos aus dem vergangenen Turnjahr
präsentiert. Dieses Jahr blickten wir unter anderem auf den Gym Day, das Turnfest in Triengen und viele weitere, gelungene Anlässe zurück. Damit niemand mit leerem Magen anwesend sein musste, wurden Pizzen und kalte Platten serviert.
Wir beginnen dieses Jahr mit einem spannenden Thema… Bereits an der GV 2015 wurde
über den Rückzug der „Turnen für Jedermann“-Leiterin Claudia Schwarzenberger informiert.
Leider konnte für diesen Posten keinen Ersatz gefunden werden. Erschwerend kam hinzu,
dass die Teilnahmezahlen, an dieser vom Verein etwas losgebundenen Gruppe, in den letzten Jahren immer weniger wurden. Auf der anderen Seite wurde bei den aktiven WettkampfTurnerinnen der Wunsch geäussert, weiterhin aktiv Sport zu betreiben und die Kollegschaft
zum Verein zu pflegen, jedoch keine Wettkämpfe mehr zu turnen. Wie im Newsletter des
TSV vom 18. September 2016 bereits informiert, ist daraus der Entscheid gewachsen, die
„Turnen für Jedermann“-Riege per dieser GV einzustellen und im Gegenzug die polysportive
Riege namens „Activa“ zu gründen. Diese soll das Ziel haben, dass sich Damen und Herren
jeglichen Alters zum polysportiven Turnen treffen können, gleichzeitig aber näher zum TSV
kommen. Durch das gleichzeitige Turnen in der Krauer-Halle mit einem gemeinsamen InfoBlock zum Start entspricht dies einem näher Zusammenrücken und einer einfacheren Pflege
der Sozialkontakte. Es würde uns freuen, wenn wir in der neuen „Activa“ Riege bald noch
mehr Mitglieder begrüssen dürfen und freuen uns auf jedes neue Gesicht. Wer den Ehrgeiz
packt, ist herzlich auf ein Probetraining eingeladen. Die Trainings finden jeweils am Montagabend 20:00 Uhr bis 21:45 Uhr (ausser in den Schulferien) in der neuen Krauer Turnhalle
statt. Als Leiterinnen für die neue Riege haben sich Nadine Emmenegger, Rosalba Tolone
und Jaqueline Hartmeier zur Verfügung gestellt.
Leider mussten auch dieses Jahr einige Demissionen entgegengenommen werden. Die austretenden Turnerinnen wurden gebührend verabschiedet und mit einem kleinen Präsent verdankt. Umso mehr freut es jedoch, auch neue Turnerinnen im Verein begrüssen und aufnehmen zu dürfen. Der grosse Zuwachs in der Aktiv-Wettkampfriege soll aber nicht täuschen,
denn an der GV wurden rund 9 Mädchen lediglich von der Gym 2 in die Aktiv-Riege aufgenommen. Per GV 2016 haben wir einen momentanen Riegenbestand von 32 Turner und
Turnerinngen, ca. 90 Kindern und 2 Passiv-Mitgliedern. Nichts desto trotz sind wir auf dem
eher kleineren Mitgliederstand vom Vorjahr geblieben. Deshalb würden wir uns über neue
Gesichter in der Turnhalle umso mehr freuen. Turninteressierte sind in der Halle jederzeit zu
einem Probetraining willkommen, wir freuen uns auf jedes neue Gesicht.
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Im Vorstand gab es in diesem Jahr einen Austritt. Petra Gehri gibt das Amt „Marketing und
Sponsoring“ nach 4 Jahren Einsatz per GV 2016 ab. Das Amt wird nun von Lorena Sardella
alleine weitergeführt. Wir danken Petra an dieser Stelle nochmals für den tollen Einsatz für
den Verein. Auch Sie wurde mit einem grossen Applaus und einem Präsent verdankt. Alle
weiteren Vorstandsmitglieder haben sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung gestellt.
Nebst den Ein- und Austritten dieses Jahr, gab es auch was zu feiern. Myrta Müller wurde für
19 Jahre Mithilfe in verschiedensten Funktionen geehrt. Es gibt wohl kaum jemanden im
ganzen Verein, der schon so viele Demissionen, Neuwahlen, Ehrungen, Anlässe und Wettkämpfe miterlebt hat wie Myrta. Noch heute profitieren wir immer wieder von ihrem immensen Vereins- und Sportwissen. Trotz dem grossen Erfahrungs-Rucksack blieb ihre Neugier
bis heute uneingeschränkt gross. Vielen herzlichen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz
für den TSV. Mit einem grossen Applaus und einem Präsent wurde Myrta für ihr Engagement
verdankt.
Die Kassenverantwortliche durfte auf ein erfolgreiches Jahr zurück blicken und attestiert dem
Verein eine gesunde Finanzlage.
Der ganze Turnverein durfte auch dieses Jahr auf ein erfolgreiches, lustiges und abwechslungsreiches Turnjahr zurückblicken und freut sich bereits auf das kommende Jahr.
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