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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Die wohl grösste Herausforderung für den TVS Vorstand im
vergangenen Vereinsjahr war die Rekrutierung von Nachfolgern für freiwerdende Vorstandsämter. Umso mehr freute ich
mich an der gut besuchten Generalversammlung vom 27. Januar 2017 darüber, dass wir mit Stephan Baumann einen
neuen Kassier wählen konnten. Stephan ist bereits fleissig damit beschäftig, sich in seine neuen Aufgaben einzuarbeiten und ist ab sofort die
neue Ansprechperson für alle finanziellen Belange des TVS.
Wie an der Generalversammlung und in einem Editorial vom letzten Jahr angekündigt, werde ich per GV 2018 vom Präsidentenamt zurücktreten. Zudem ist Urs
Steinacher an der vergangenen GV von seinem Posten als Vizepräsident zurückgetreten. Mit Manuel Wildberger haben wir erfreulicherweise einen Interessenten für den Posten des Präsidenten gefunden. Er hat bereits als Gast eine Vorstandssitzung besucht und wird als Beisitzer zu den restlichen Sitzungen des Jahres eingeladen. Das Vizepräsidium ist allerdings weiterhin vakant und Interessenten können sich gerne bei mir oder Manuel melden.
Auffallend ist, dass sowohl Stephan Baumann als auch Manuel Wildberger Väter
von Turnerinnen der Gerätejugend sind. Die Kombination folgender Faktoren
macht die Mithilfe von nicht direkten Vereinsmitgliedern immer wichtiger:
- Zunehmende Grösse der Gerätejugend
- Zunehmendes Durchschnittsalter der FMS- und Frauenriege
- Konstante Anzahl der Aktiven in der Geräteriege
Nicht nur für Leiter- und Funktionärsposten sondern auch für den Munotcup wird
die Personalfrage immer zentraler. Noch nie gab es so viele Anmeldungen für den
Wettkampf wie dieses Jahr. Um wie gewohnt für einen reibungslosen Wettkampf
sorgen zu können, ist eine grössere Anzahl an Helfern notwendig. Einerseits wird
uns der Satus Schaffhausen freundlicherweise mit Helfern und einem OK-Mitglied
unterstützen, andererseits benötigen wir aber auch zusätzliche helfende Hände
vom TVS selbst.
Yannick Meier, Präsident
Steckbriefe
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FrühlingswettkampfLiebe
2017Leserinnen, liebe Leser
Die wohl grösste Herausforderung für den TVS Vorstand im
54 Turnerinnen und Turner des TV Schaffhausen nahmen am 18. März am Frühvergangenen Vereinsjahr war die Rekrutierung von Nachfollingswettkampf in der Dreifachhalle Breite teil. So war der TV Schaffhausen vom
gern für freiwerdende Vorstandsämter. Umso mehr freute ich
ersten Einmarsch am Morgen bis zum letzten Wettkampf am späten Nachmittag
mich an
der gut besuchten
27. Jaauf dem Wettkampfplatz
vertreten.
Es ist immerGeneralversammlung
schön zu sehen, wie vom
sowohl
nuar
2017
darüber,
dass
wir
mit
Stephan
Baumann
einen
begeisterter Nachwuchs als auch erfahrene Turner des Turnvereins Schaffhausen
neuen
wählen
konnten.
istVerein
bereitsauch
fleissig
ihr Bestes geben und
sich Kassier
gegenseitig
anfeuern.
So Stephan
war unser
an damit
beschäftig,
sich sehr
in seine
neuen Aufgaben
einzuarbeiten
und ist ab sofort
die
diesem
Wettkampf
erfolgreich:
5 Goldmedaillen,
3 Silbermedaillen,
4 Bronzemedaillen
und 11 Auszeichnungen.
Die Ranglisten
sind
auf der Homepage des
neue
Ansprechperson
für alle finanziellen
Belange des
TVS.
Schaffhauser
Turnverbandes
zu
finden.
Hier
aber
ein
kurzer
Überblick:
Wie an der Generalversammlung und in einem Editorial vom
letzten Jahr angeSchon
um
07:30
Uhr
startete
der
erste
Wettkampf.
In
der
Jugendkategorie
kündigt, werde ich per GV 2018 vom Präsidentenamt zurücktreten. Zudem K2
ist Urs
Turner
erreichte
Andrin
Rathgeb
am
Barren
mit
einer
Note
von
9.35
und
konnte
Steinacher an der vergangenen GV von seinem Posten als Vizepräsident zurücksich dank der ebenfalls hohen Note am Sprung eine Auszeichnung ergattern.
getreten. Mit Manuel Wildberger haben wir erfreulicherweise einen Interessenten für den Posten des Präsidenten gefunden. Er hat bereits als Gast eine VorIn der K2 Jugendkategorie Turnerinnen mit Barren gelang es Ilenia Meier mit
standssitzung
besucht
und wird
Beisitzer zu den
restlichenAuszeichnungen
Sitzungen des Jaheiner guten Note
am Barren
denals
3. Podestplatz
zu erreichen.
res
eingeladen.
ist allerdings
weiterhin
vakant
holten
sich SilviaDas
FoisVizepräsidium
auf dem 4. Platz,
Qela Majlinda
auf dem
5., und
dichtInteressengefolgt
ten Ylenia
können
sich gerne
mir
von
Ancarola
aufbei
dem
6. oder
Platz.Manuel melden.
Auffallend ist, dass sowohl Stephan Baumann als auch Manuel Wildberger Väter
Um
Uhr starteten
die K1 Turnersind.
und Turnerinnen
am Sprung.
Nils Engeli
von09:00
Turnerinnen
der Gerätejugend
Die Kombination
folgender
Faktoren
erturnte
den glücklichen
14. Rang.Vereinsmitgliedern
Bei den K1 Turnerinnen
Barren brilmacht
diesich
Mithilfe
von nicht direkten
immermit
wichtiger:
Giulia Innocenti
mit einer Note von 9.55 und sicherte sich damit
-lierte
Zunehmende
Grösse am
derBarren
Gerätejugend
den Sieg. Den 2. Podestplatz durfte Rania Gad feiern, dicht gefolgt von Ida Sattler
- Zunehmendes Durchschnittsalter der FMS- und Frauenriege
auf dem 3. Rang, Beatriz Goncalves auf dem 4. Rang und Saphira Schreiber auf
- Konstante Anzahl der Aktiven in der Geräteriege
dem 5. Rang. Für viele Turnerinnen und Turner der Jugendkategorie 1 war dies
Nicht
nur Wettkampf
für Leiter- und
Funktionärsposten
sondern auch für den Munotcup wird
der erste
- den
haben sie toll gemeistert!
die Personalfrage immer zentraler. Noch nie gab es so viele Anmeldungen für den
Wettkampf
wie3dieses
wie gewohnt
für einen
reibungslosen
Wettkampf
Die Kategorien
TurnerJahr.
undUm
Turnerinnen
mit Barren
starteten
um 10:45
Uhr. Bei
sorgen
können,
ist eineDylan
grössere
Anzahl
anEgger,
Helfern
notwendig.
Einerseits
den K3 zu
Turnern
starteten
Quell,
Laurin
Jérôme
Windler
und Yonawird
Beyeler.
DylanSchaffhausen
Quell glänztefreundlicherweise
am Barren mit einer
vonund
9.80,
er erturne
auch
uns
der Satus
mitNote
Helfern
einem
OK-Mitglied
an den Schaukelringen
und benötigen
am Reck eine
und hat nicht
mehrHände
als
unterstützen,
andererseits
wirNote
aber von
auch9.45
zusätzliche
helfende
den
1.Rang
verdient,
Laurin
Egger
erreichte
den
2.
Platz,
auch
er
brillierte
am
vom TVS selbst.
Reck mit einer Note von 9.50 und ebenfalls mit einer hohen Note am Barren.
Jérôme Windler bekam eine Auszeichnung. Bei den Turnerinnen mit Barren turnYannick Meier, Präsident
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Vor der ersten Rangverkündigung turnten auch noch die K4 Turnerinnen mit
hci etuerf Kassier
rhem osmU .retmäsdnatsroV ednedrewierf rüf nreg
Funktion:
Barren. Laura Kunert konnte den 1. Platz erreichen, gefolgt von Emily Stocker die
-den
aJ .72.2 Platz
mov belegte
gnulmmund
asrevlarenMascherin
eG nethcuseb tug red na hcim
Wie
lange dabei
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LiebeSempach
Leserinnen, liebe Leser
Besichtigung Vogelwarte
Wer am Frühlingswettkampf
eine guteHerausforderung
Leistung erzielenfür
konnte,
der durfte
denim
Die wohl grösste
den TVS
Vorstand
Mittwoch,
31. Mai am
2017
TV Schaffhausen
Teamcup in Hemmental vertreten. Wie der Namen schon
vergangenen Vereinsjahr war die Rekrutierung von Nachfolsagt, wird dieser Wettkampf im Team absolviert. Der TV Schaffhausen stellte vier
Wir treffen uns um 7.15
Carparkplatz
Landhaus Schaffhausen.
gernUhr
für beim
freiwerdende
Vorstandsämter.
Umso mehr freute ich
Teams à fünf Turner und Turnerinnen an den Start. Am Schluss wurden die vier
Um 7.30 Uhr werdenmich
wir mit
dem
Car
der
Firma
Rattin
abfahren.
an der gut besuchten Generalversammlung vom 27. Jabesten Noten pro Gerät zusammengezählt.
Wir reisen durch dennuar
Klettgau
Döttingen
nachStephan
Böttstein.
2017– Zurzach
darüber,– dass
wir mit
Baumann einen
Kaffeehalt
Schloss
Böttstein.
Nachher
geht
die Fahrt
viaWährend
Lenzburg–Oftringen–
neuen
Kassier
wählen
konnten.
Stephan
ist bereits
fleissig daDer Abendimverlief
nach
Plan
dank
der
guten
Organisation.
die eine
Brittnau-Dagmersellen–Sursee
an
den
Sempachersee
zur
Vogelwarte
Sempach.
mit
beschäftig,
sich in machte
seine neuen
Aufgaben
einzuarbeiten
und isterstes
ab
sofort
Abteilung
noch turnte,
sich
jeweils
die nächste
warm.
Unser
Teamdie
startete
bereits um 19:00
der Kategorie
B. Dasdes
zweite
neue
Ansprechperson
fürUhr
allein
finanziellen
Belange
TVS.Team in der Kategorie
11.00
Uhr Besuch
derUhr.
Vogelwarte.
Es gibt keine
Führung;
die gesamte
Ausstellung
B
startete
um
19:30
Andrin
Rathgeb
erzielte
am
Sprung
eineletzten
super
Note
Wie an der Generalversammlung und in einem Editorial vom
Jahr 9.60
angeist interaktiv aufgebaut. Die Hauptausstellung beansprucht zirka 1 Stunde, die
kündigt, werde ich per GV 2018 vom Präsidentenamt zurücktreten. Zudem ist Urs
Singfonie
zirka
½ Stunde und
Kino die
auch zirka in
½ Stunde.
Um 20:00
Uhr
danndas
bereits
der Kategorie
A. Dylan Quell
Steinacher
an starteten
der vergangenen
GV von älteren
seinem Posten
als Vizepräsident
zurückerturnte sich am Sprung eine unfassbare und äusserst seltene 10.00, Gratulation!
getreten.
Mit
Manuel
Wildberger
haben
wir
erfreulicherweise
einen
Interessen12.30 Uhr Kurze Fahrt zum Mauensee ins Restaurant Rössli, Mittagessen
ten für den Posten des Präsidenten gefunden. Er hat bereits als Gast eine VorNach einer langen Wartezeit wurden die Turner und Turnerinnen wieder wach15.15
Uhr Schiffsrundfahrt
dem
Hallwilersee
vonrestlichen
Meisterschwanden-Seenstandssitzung
und auf
wird
als Beisitzer
zu den
Sitzungen des Jahgerüttelt, weil besucht
um 22:30Uhr
endlich
die Rangverkündigung
stattfand.
gen-Birrwil-Beinwil
am
See-wieder
zures
Dasder
Vizepräsidium
Die eingeladen.
beiden Teams
Kategorie B ist allerdings weiterhin vakant und Interessenrück
nach
Meisterschwanden
(Schiffsten können
sich gerne
bei
mir
oder Manuel melden.
schafften
es aufs
Podest,
das
Team
bistro
mit
verschiedenen
Snacks).
Schaffhausen
erzielte
den Stephan
1. Rang Baumann als auch Manuel Wildberger Väter
Auffallend ist,3dass
sowohl
und
das
Team
Schaffhausen
4 muss- sind. Die Kombination folgender Faktoren
von Turnerinnen der Gerätejugend
Heimfahrt
via
Lenzburg-Klettgau
nach
te sich die
vonMithilfe
Thayngen
geschlagen
macht
von1 nicht
direkten Vereinsmitgliedern immer wichtiger:
Schaffhausen.
und erreichten
3. Rang. In
-geben
Zunehmende
Grösse den
der Gerätejugend
Ankunft
zirka
18.00
Uhr.
der Kategorie A verpasste das Team
- Zunehmendes Durchschnittsalter der FMS- und Frauenriege
Schaffhausen 1 leider den 1. Rang
- Konstante
Anzahl
der Aktiven
in der Geräteriege
Die
Anmeldeliste
und
ausführliche
und
erzielten den
3. das
Schlussrang,
dass
Nicht
für
LeiterFunktionärsposten
sondern auch für den Munotcup wird
Programm
werden
in2und
der
Halle den
aufgeTeam nur
Schaffhausen
belegte
6.
die
Personalfrage
immer
Noch nie gab es so viele Anmeldungen für den
legt.
Rang.
Statt Medaillen
gabzentraler.
es Spaghetti
Wettkampf
wie
diesessind
Jahr.auch
Um wie
Herzlich
willkommen
diegewohnt für einen reibungslosen Wettkampf
und andere
Speisen.
sorgen zu können,
ist eine
nichtturnenden
Ehrenundgrössere
Freimit-Anzahl an Helfern notwendig. Einerseits wird
Bericht:
Lara
Ehrat
&
Celia
Hedinger
uns
der
Satus
Schaffhausen
freundlicherweise
mit Helfern und einem OK-Mitglied
glieder.
unterstützen,
andererseits
benötigen wir aber auch zusätzliche helfende Hände
Ich
freue mich auf
Eure verbindlichen
vom TVS selbst.
Anmeldungen
bis spätestens 22. Mai
2017
Yannick Meier, Präsident
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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Die wohl grösste Herausforderung für den TVS Vorstand im
vergangenen Vereinsjahr war die Rekrutierung von Nachfolgern für freiwerdende Vorstandsämter. Umso mehr freute ich
mich an der gut besuchten Generalversammlung vom 27. Januar 2017 darüber, dass wir mit Stephan Baumann einen
neuen Kassier wählen konnten. Stephan ist bereits fleissig damit beschäftig, sich in seine neuen Aufgaben einzuarbeiten und ist ab sofort die
neue Ansprechperson für alle finanziellen Belange des TVS.
Wie an der Generalversammlung und in einem Editorial vom letzten Jahr angekündigt, werde ich per GV 2018 vom Präsidentenamt zurücktreten. Zudem ist Urs
Steinacher an der vergangenen GV von seinem Posten als Vizepräsident zurückgetreten. Mit Manuel Wildberger haben wir erfreulicherweise einen Interessenten für den Posten des Präsidenten gefunden. Er hat bereits als Gast eine Vorstandssitzung besucht und wird als Beisitzer zu den restlichen Sitzungen des Jahres eingeladen. Das Vizepräsidium ist allerdings weiterhin vakant und Interessenten können sich gerne bei mir oder Manuel melden.
Auffallend ist, dass sowohl Stephan Baumann als auch Manuel Wildberger Väter
von Turnerinnen der Gerätejugend sind. Die Kombination folgender Faktoren
macht die Mithilfe von nicht direkten Vereinsmitgliedern immer wichtiger:
- Zunehmende Grösse der Gerätejugend
- Zunehmendes Durchschnittsalter der FMS- und Frauenriege
- Konstante Anzahl der Aktiven in der Geräteriege
Nicht nur für Leiter- und Funktionärsposten sondern auch für den Munotcup wird
die Personalfrage immer zentraler. Noch nie gab es so viele Anmeldungen für den
Wettkampf wie dieses Jahr. Um wie gewohnt für einen reibungslosen Wettkampf
sorgen zu können, ist eine grössere Anzahl an Helfern notwendig. Einerseits wird
uns der Satus Schaffhausen freundlicherweise mit Helfern und einem OK-Mitglied
unterstützen, andererseits benötigen wir aber auch zusätzliche helfende Hände
vom TVS selbst.
Yannick Meier, Präsident
Steckbriefe
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Editorial
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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Die wohl grösste Herausforderung für den TVS Vorstand im
vergangenen Vereinsjahr war die Rekrutierung von Nachfolgern für freiwerdende Vorstandsämter. Umso mehr freute ich
mich an der gut besuchten Generalversammlung vom 27. Januar 2017 darüber, dass wir mit Stephan Baumann einen
neuen Kassier wählen konnten. Stephan ist bereits fleissig damit beschäftig, sich in seine neuen Aufgaben einzuarbeiten und ist ab sofort die
neue Ansprechperson für alle finanziellen Belange des TVS.
Wie an der Generalversammlung und in einem Editorial vom letzten Jahr angekündigt, werde ich per GV 2018 vom Präsidentenamt zurücktreten. Zudem ist Urs
Steinacher an der vergangenen GV von seinem Posten als Vizepräsident zurückgetreten. Mit Manuel Wildberger haben wir erfreulicherweise einen Interessenten für den Posten des Präsidenten gefunden. Er hat bereits als Gast eine Vorstandssitzung besucht und wird als Beisitzer zu den restlichen Sitzungen des Jahres eingeladen. Das Vizepräsidium ist allerdings weiterhin vakant und Interessenten können sich gerne bei mir oder Manuel melden.
Auffallend ist, dass sowohl Stephan Baumann als auch Manuel Wildberger Väter
von Turnerinnen der Gerätejugend sind. Die Kombination folgender Faktoren
macht die Mithilfe von nicht direkten Vereinsmitgliedern immer wichtiger:
- Zunehmende Grösse der Gerätejugend
- Zunehmendes Durchschnittsalter der FMS- und Frauenriege
- Konstante Anzahl der Aktiven in der Geräteriege
Nicht nur für Leiter- und Funktionärsposten sondern auch für den Munotcup wird
die Personalfrage immer zentraler. Noch nie gab es so viele Anmeldungen für den
Wettkampf wie dieses Jahr. Um wie gewohnt für einen reibungslosen Wettkampf
sorgen zu können, ist eine grössere Anzahl an Helfern notwendig. Einerseits wird
uns der Satus Schaffhausen freundlicherweise mit Helfern und einem OK-Mitglied
unterstützen, andererseits benötigen wir aber auch zusätzliche helfende Hände
vom TVS selbst.
Yannick Meier, Präsident
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Riegenversammlung der Frauenriege vom 13.1.2017
Editorial

Liebe
Leserinnen,
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Herausforderung
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im
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ten für den Posten des Präsidenten gefunden. Er hat bereits als Gast eine Vor16
standssitzung
besucht und wird als Beisitzer zu den restlichen Sitzungen des Jahres eingeladen. Das Vizepräsidium ist allerdings weiterhin vakant und Interessenten können sich gerne bei mir oder Manuel melden.
Auffallend ist, dass sowohl Stephan Baumann als auch Manuel Wildberger Väter
von Turnerinnen der Gerätejugend sind. Die Kombination folgender Faktoren
macht die Mithilfe von nicht direkten Vereinsmitgliedern immer wichtiger:
- Zunehmende Grösse der Gerätejugend
- Zunehmendes Durchschnittsalter der FMS- und Frauenriege
- Konstante Anzahl der Aktiven in der Geräteriege
Nicht nur für Leiter- und Funktionärsposten sondern auch für den Munotcup wird
die Personalfrage immer zentraler. Noch nie gab es so viele Anmeldungen für den
Wettkampf wie dieses Jahr. Um wie gewohnt für einen reibungslosen Wettkampf
sorgen zu können, ist eine grössere Anzahl an Helfern notwendig. Einerseits wird
uns der Satus Schaffhausen freundlicherweise mit Helfern und einem OK-Mitglied
unterstützen, andererseits benötigen wir aber auch zusätzliche helfende Hände
vom TVS selbst.
Yannick Meier, Präsident
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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Die wohl grösste Herausforderung für den TVS Vorstand im
vergangenen Vereinsjahr war die Rekrutierung von Nachfolgern für freiwerdende Vorstandsämter. Umso mehr freute ich
mich an der gut besuchten Generalversammlung vom 27. Januar 2017 darüber, dass wir mit Stephan Baumann einen
neuen Kassier wählen konnten. Stephan ist bereits fleissig damit beschäftig, sich in seine neuen Aufgaben einzuarbeiten und ist ab sofort die
neue Ansprechperson für alle finanziellen Belange des TVS.
Wie an der Generalversammlung und in einem Editorial vom letzten Jahr angekündigt, werde ich per GV 2018 vom Präsidentenamt zurücktreten. Zudem ist Urs
Steinacher an der vergangenen GV von seinem Posten als Vizepräsident zurückgetreten. Mit Manuel Wildberger haben wir erfreulicherweise einen Interessenten für den Posten des Präsidenten gefunden. Er hat bereits als Gast eine Vorstandssitzung besucht und wird als Beisitzer zu den restlichen Sitzungen des Jahres eingeladen. Das Vizepräsidium ist allerdings weiterhin vakant und Interessenten können sich gerne bei mir oder Manuel melden.
Auffallend ist, dass sowohl Stephan Baumann als auch Manuel Wildberger Väter
von Turnerinnen der Gerätejugend sind. Die Kombination folgender Faktoren
macht die Mithilfe von nicht direkten Vereinsmitgliedern immer wichtiger:
- Zunehmende Grösse der Gerätejugend
- Zunehmendes Durchschnittsalter der FMS- und Frauenriege
- Konstante Anzahl der Aktiven in der Geräteriege
Nicht nur für Leiter- und Funktionärsposten sondern auch für den Munotcup wird
die Personalfrage immer zentraler. Noch nie gab es so viele Anmeldungen für den
Wettkampf wie dieses Jahr. Um wie gewohnt für einen reibungslosen Wettkampf
sorgen zu können, ist eine grössere Anzahl an Helfern notwendig. Einerseits wird
uns der Satus Schaffhausen freundlicherweise mit Helfern und einem OK-Mitglied
unterstützen, andererseits benötigen wir aber auch zusätzliche helfende Hände
vom TVS selbst.
Yannick Meier, Präsident
Steckbriefe
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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Die wohl grösste Herausforderung für den TVS Vorstand im
vergangenen Vereinsjahr war die Rekrutierung von Nachfolgern für freiwerdende Vorstandsämter. Umso mehr freute ich
mich an der gut besuchten Generalversammlung vom 27. Januar 2017 darüber, dass wir mit Stephan Baumann einen
neuen Kassier wählen konnten. Stephan ist bereits fleissig damit beschäftig, sich in seine neuen Aufgaben einzuarbeiten und ist ab sofort die
neue Ansprechperson für alle finanziellen Belange des TVS.
Wie an der Generalversammlung und in einem Editorial vom letzten Jahr angekündigt, werde ich per GV 2018 vom Präsidentenamt zurücktreten. Zudem ist Urs
Steinacher an der vergangenen GV von seinem Posten als Vizepräsident zurückgetreten. Mit Manuel Wildberger haben wir erfreulicherweise einen Interessenten für den Posten des Präsidenten gefunden. Er hat bereits als Gast eine Vorstandssitzung besucht und wird als Beisitzer zu den restlichen Sitzungen des Jahres eingeladen. Das Vizepräsidium ist allerdings weiterhin vakant und Interessenten können sich gerne bei mir oder Manuel melden.
Auffallend ist, dass sowohl Stephan Baumann als auch Manuel Wildberger Väter
von Turnerinnen der Gerätejugend sind. Die Kombination folgender Faktoren
macht die Mithilfe von nicht direkten Vereinsmitgliedern immer wichtiger:
- Zunehmende Grösse der Gerätejugend
- Zunehmendes Durchschnittsalter der FMS- und Frauenriege
- Konstante Anzahl der Aktiven in der Geräteriege
Nicht nur für Leiter- und Funktionärsposten sondern auch für den Munotcup wird
die Personalfrage immer zentraler. Noch nie gab es so viele Anmeldungen für den
Wettkampf wie dieses Jahr. Um wie gewohnt für einen reibungslosen Wettkampf
sorgen zu können, ist eine grössere Anzahl an Helfern notwendig. Einerseits wird
uns der Satus Schaffhausen freundlicherweise mit Helfern und einem OK-Mitglied
unterstützen, andererseits benötigen wir aber auch zusätzliche helfende Hände
vom TVS selbst.
Yannick Meier, Präsident
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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Die wohl grösste Herausforderung für den TVS Vorstand im
vergangenen Vereinsjahr war die Rekrutierung von Nachfolgern für freiwerdende Vorstandsämter. Umso mehr freute ich
mich an der gut besuchten Generalversammlung vom 27. Januar 2017 darüber, dass wir mit Stephan Baumann einen
neuen Kassier wählen konnten. Stephan ist bereits fleissig damit beschäftig, sich in seine neuen Aufgaben einzuarbeiten und ist ab sofort die
neue Ansprechperson für alle finanziellen Belange des TVS.
Wie an der Generalversammlung und in einem Editorial vom letzten Jahr angekündigt, werde ich per GV 2018 vom Präsidentenamt zurücktreten. Zudem ist Urs
Steinacher an der vergangenen GV von seinem Posten als Vizepräsident zurückgetreten. Mit Manuel Wildberger haben wir erfreulicherweise einen Interessenten für den Posten des Präsidenten gefunden. Er hat bereits als Gast eine Vorstandssitzung besucht und wird als Beisitzer zu den restlichen Sitzungen des Jahres eingeladen. Das Vizepräsidium ist allerdings weiterhin vakant und Interessenten können sich gerne bei mir oder Manuel melden.
Auffallend ist, dass sowohl Stephan Baumann als auch Manuel Wildberger Väter
von Turnerinnen der Gerätejugend sind. Die Kombination folgender Faktoren
macht die Mithilfe von nicht direkten Vereinsmitgliedern immer wichtiger:
- Zunehmende Grösse der Gerätejugend
- Zunehmendes Durchschnittsalter der FMS- und Frauenriege
- Konstante Anzahl der Aktiven in der Geräteriege
Nicht nur für Leiter- und Funktionärsposten sondern auch für den Munotcup wird
die Personalfrage immer zentraler. Noch nie gab es so viele Anmeldungen für den
Wettkampf wie dieses Jahr. Um wie gewohnt für einen reibungslosen Wettkampf
sorgen zu können, ist eine grössere Anzahl an Helfern notwendig. Einerseits wird
uns der Satus Schaffhausen freundlicherweise mit Helfern und einem OK-Mitglied
unterstützen, andererseits benötigen wir aber auch zusätzliche helfende Hände
vom TVS selbst.
Yannick Meier, Präsident
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