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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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Steinacher an der vergangenen GV von seinem Posten als Vizepräsident zurückreduziert. Für den Rückgang gibt es viele Gründe, ich erwähne hier vier. Erstens
getreten. Mit Manuel Wildberger haben wir erfreulicherweise einen Interessenhat die Anzahl der TVS-Mitglieder seit den 70er Jahren stark abgenommen. Zweiten für den Posten des Präsidenten gefunden. Er hat bereits als Gast eine Vortens ist das Toggenburg nicht mehr so schneesicher wie früher. Deshalb ist nicht
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wegfallende TVS Übernachtungen zum Teil kompensiert werden. Durch zusätzliche
- Konstante Anzahl der Aktiven in der Geräteriege
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Rücksprache halten. Spezifischere Informationen zum weiteren Vorgehen folgen zu
gegebener Zeit.
Yannick Meier, Präsident
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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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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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nützlich.
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Wenn
ich eines Tages
alleine in der
WüsteBushaltestelle
bin, soll mir ein Helikopter
(m)eine
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ausprobieren kann, für die mir im Alltag (mit zwei ausgehungerten Teenagern erst
dvom
riw sHaus-Team
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refleunmittelbar
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eredem
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recht)
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Einladungen
Frauenriege
Dekor und Tischauflagen wird vor Ort erhoben. Für Dessert ist gesorgt. GetränEditorial
Editorial

Einladungen

Editorial

ke wie Wein, Bier, Mineralwasser,
Kaffee
populären Preisen - bezahlen wir
LiebeSempach
Leserinnen,
liebe- zu
Leser
Besichtigung Vogelwarte
direkt beim Bezug. Die wohl grösste Herausforderung für den TVS Vorstand im
Mittwoch,
31. bis
Mai22.11.
2017 an Peter Luginbühl, Stettemerstr. 72; 8207 Schaffhausen,
Anmeldung:
vergangenen Vereinsjahr war die Rekrutierung von NachfolTel. 052 643 50 50; e-Mails: pe.luginbuehl@bluewin.ch
Wir treffen uns um 7.15
Carparkplatz
Landhaus Schaffhausen.
gernUhr
für beim
freiwerdende
Vorstandsämter.
Umso mehr freute ich
Um 7.30 Uhr werdenmich
wir mit
dem
Car
der
Firma
Rattin
abfahren.
der gut besuchten
Generalversammlung
vom 27. JaJahresendbummel, zumanFerienheim
Büttenhardt,
Freitag, 29. Dezember
Wir
reisen
durch
den
Klettgau
–
Zurzach
–
Döttingen
nach
Böttstein.
nuar
2017
darüber,
dass
wir
mit
Stephan
Baumann
einen
Wer? FMS-Riege, Ehemalige MR/REM, TVS-Mitglieder, Angehörige und Freunde
Kaffeehalt
im Schlossneuen
Böttstein.
Nachher
die Fahrt
via Lenzburg–Oftringen–
Kassier
wählengeht
konnten.
Stephan
ist bereits fleissig dades Vereins.
Brittnau-Dagmersellen–Sursee
an denAufgaben
Sempachersee
zur
Vogelwarte
Sempach.
mit
beschäftig,
sich in seine/ neuen
einzuarbeiten
und ist ab
sofort die
Route:
vom Schweizersbild
Tierheim
via Längenberg
zum
Ferienheim
Büttenhardt;Ansprechperson
Nachmittag via Lohn
und
Stetten nach
SH oder
neue
für alle
finanziellen
Belange
desVariante
TVS. mit Bus 24 ab
11.00
Uhr Besuch
der
Vogelwarte. Es gibt keine Führung; die gesamte Ausstellung
Büttenhardt
oder
Lohn.
Wie an der Generalversammlung und in einem Editorial vom letzten Jahr angeistVormittag
interaktivDistanz
aufgebaut.
Die
Hauptausstellung
beansprucht
zirka
Stunde,
die
km;GV
1¾2018
Std.;
aufwärts
215m;
Nachmittag
3 km1bis
Büttenkündigt, werde
ich5per
vom
Präsidentenamt
zurücktreten.
Zudem
ist Urs
Singfonie
zirka
½ Stunde
und
das8Kino
auch
zirka ½ Stunde.
hardt bzw.
5ankm
bisvergangenen
Lohn
oder
km von
bis
Herblingen
Bus-Linien
3 & 5.
Steinacher
der
GV
seinem Posten
als Vizepräsident
zurückTreffpunkt: 09.40 Uhr* Haltestelle Schweizersbild Buslinie 6; SH-Bahnhof ab
getreten.
Mit
Manuel
Wildberger
haben
wir
erfreulicherweise
einen
Interessen12.30
Kurze
Fahrt
zum
Mauensee ins Restaurant Rössli, Mittagessen
09.21Uhr
Uhr*
nach
Spital
& Falkeneck.
ten für den Posten des Präsidenten gefunden. Er hat bereits als Gast eine VorVerpflegung: im Ferienheim Büttenhardt, Besenbeiz; Wirtepaar Ralph Gysi und
15.15
Uhr Schiffsrundfahrt
auf
Hallwilersee
vonrestlichen
Meisterschwanden-Seenstandssitzung
besucht
undApéro:
wirddem
als Beisitzer
zu den
Sitzungen des JahElke Leuckhardt.
~ 12 Uhr
gen-Birrwil-Beinwil
am
See-wieder
zures
eingeladen.
DasEinheitsmenü:
Vizepräsidium ist allerdings weiterhin vakant und Interessenofferiert
vom TVS.
rück
nach
Meisterschwanden
(Schiffsten können
sich
gerne bei mir
oder Manuel melden.
Kräftige
Suppe
+ Älplermaccaroni
bistro
mit
verschiedenen
Snacks).
+Auffallend
Fruchtdessert
à Fr.sowohl
34.-/Person.
ist, dass
Stephan Baumann als auch Manuel Wildberger Väter
Getränke
&
Kaffee
nach
Wunsch.
von Turnerinnen der Gerätejugend sind. Die Kombination folgender Faktoren
Heimfahrt via Lenzburg-Klettgau nach
Wie üblich
berappen
ihredirekten
Kon- Vereinsmitgliedern immer wichtiger:
macht
die Mithilfe
vonalle
nicht
Schaffhausen.
sumation
selbst.
- Zunehmende Grösse der Gerätejugend
Ankunft
zirka 18.00
Organisation:
PeterUhr.
Luginbühl,
- Zunehmendes Durchschnittsalter der FMS- und Frauenriege
Stettemerstr. 72, 8207 Schaffhau- Konstante
Anzahl
in der Geräteriege
Die
Anmeldeliste
undder
dasAktiven
ausführliche
sen, Tel. 052 643 50 50 , e-Mails:
Nicht
nur werden
für LeiterFunktionärsposten
sondern auch für den Munotcup wird
Programm
in und
der Halle
aufgepe.luginbuehl@bluewin.ch.
die
Personalfrage
immer zentraler.
Noch nie gab es so viele Anmeldungen für den
legt.
Anmeldung:
bis So.17.12.
mit
Wettkampf
Jahr.
Um wie
Herzlich
auch
diegewohnt für einen reibungslosen Wettkampf
Angabe willkommen
mit wie
oderdieses
ohnesind
Wanderung.
sorgen
zu können,
ist eine
grössere
Beachtet,
dass ab
10.12.
leicht
ge- Anzahl an Helfern notwendig. Einerseits wird
nichtturnenden
Ehrenund
Freimitänderte
Fahrpläne
gelten.
Auskunft
uns
der
Satus
Schaffhausen
freundlicherweise
mit Helfern und einem OK-Mitglied
glieder.
gibt
der mich
Organisator
aufverbindlichen
Wunsch.
unterstützen,
andererseits
benötigen wir aber auch zusätzliche helfende Hände
Ich
freue
auf
Eure
vom TVS selbst.
Anmeldungen
bis spätestens 22. Mai
2017
Yannick Meier, Präsident
Steckbriefe
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Steckbriefe
Einladung zur Riegenversammlung FMS
Stephan Baumann
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Mittwoch
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November
2017,
Beginn:
mi dnatsroV SVT ned rüf gnuredrofsua18.00
reH eUhr,
tssörDauer
g lhowca.1¼
eiD Std.
Rest. „Alter Emmersberg“,
Bürgerstr.
49; 8200 Schaffhausen; Säli 1. Stock
Vorname/Nachname:
Stephan
Baumann
-lofhcaN nov gnureiturkeR eid raw rhajsniereV nenegnagrev
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-1.
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S
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Traktanden*, Wahl derwStimmenzähler
Peter
Begeisterung
Welt
unter
Wasser
-3.
ad Technischer
gissielf stiefür:
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tsi n
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S
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Turn- & Trainingsbetrieb 2017
Monika, Peter
e4.id Bericht
troIch
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bRiegenleiter
a tsi daktuell
nu net2017
ieals
braInformatiker
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fuA neuen enies ni hcis ,gitfähcsePeter
b ti m
adminstr.
Beruf:
5. Jahresprogramm 2018:
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.SVT sTurnbetrieb
ed egnaleB n
lleiznanif ella rüf nosrephcerpsnA Peter
euen
Hobbies: Tauchen und Fotografieren
6.
Mittelbedarf;
Antrag
zum
Budget
des
TVS
/
GV
2018
Peter
-egna rhaJ netztel mov lairotidE menie ni dnu gnulmmasrevlareneG red na eiW
und
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na rerster
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nGeietS
Würde
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mein
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RV
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nov
nächsten
alten Emmersberg“.
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Auf eine Abenteuertour würde ich meine Liebsten mitnehmen.
dnegujetäreG red essörG ednemhenuZ Für
Mitglieder
erachte
ich
die
RV-Teilnahme
als solidarische
Pflicht.Fische
Die BeteiliMein Reiseziel: Überall
egeirnewo
uares
F dSonne,
nu -SMSand,
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geiretädurch
reG red nGegend
i nevitkAschwimmen.
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ichallen
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Trainingsleiter/in

für TVS-Medien Newsletter & Website

Liebe
Liebe Leserinnen,
Leserinnen, liebe
liebe Leser
Leser
GESTALTUNGSVORSCHLAG
für TVS-Medienfür
Newsletter
& Website
Die
Die wohl
wohl grösste
grösste Herausforderung
Herausforderung
für
den
den TVS
TVS
Vorstand
Vorstand im
im
vergangenen
vergangenen Vereinsjahr
Vereinsjahr
war
war die
die Rekrutierung
Rekrutierung von
von NachfolNachfolInfolge Rücktritts der Trainingsleiterin
gern
gern für
für freiwerdende
freiwerdendeauf
Vorstandsämter.
Vorstandsämter.
Umso
Umso
mehr
freute
freute ich
ich
Ende Jahr, suchen
wirmehr
für unsere
gemischte
FMS-Riege
(Ti
+
Tu),
ab
mich
mich an
an der
der gut
gut besuchten
besuchten Generalversammlung
Generalversammlung
vom
vom 27.
27. JaJaGemischte
Riege
Infolge
Trainingsleiterin
Januar Rücktritts
2018 eineder
motivierte,
neue
nuar
nuar 2017
2017 darüber,
darüber, dass
dass
wir
wir
mit
mit
Stephan
Stephan
Baumann
Baumann
einen
einen
Frauen
& Männer
auf Ende
suchen
wir für unsere
Leitung
fürJahr,
die Trainingsgestaltung
am
neuen
neuen Kassier
Kassier wählen
wählengemischte
konnten.
konnten.
Stephan
Stephan
ist
ist
bereits
bereits
fleissig
fleissig
daTrainingsleiter/in
FMS-Riege
(Ti
+
Tu),
ab daMontagabend von 20.00 bis 21.30 Uhr
Januar
2018
eine motivierte,
neue
mit
mitSuche
beschäftig,
beschäftig,
sich
sich in
in seine
seine neuen
neuen Aufgaben
Aufgaben
einzuarbeiten
einzuarbeiten
und
und ist
ist ab
ab2,
sofort
sofort
die
2018
in der
Emmersberg-Turnhalle
in die
Leitung
für
die
Trainingsgestaltung
am
Interessierte, welche
neue
neue Ansprechperson
Ansprechperson für
für alle
alle finanziellen
finanziellenSchaffhausen.
Belange
Belange des
des TVS.
TVS.
Montagabend
von 20.00 bis
21.30sich
Uhr
diese
Aufgabe
anspricht,
melden
Wie
Wie
an
an der
der Generalversammlung
Generalversammlung und
und in
inineinem
einem
Editorial
EditorialNewsletter
vom
vom letzten
letzten
Jahr
JahrinangeangeGESTALTUNGSVORSCHLAG
für TVS-Medien
& Website
der
Emmersberg-Turnhalle
2,
bitte bei
kündigt,
kündigt, werde
werde ich
ich per
per GV
GV 2018
2018 vom
vom Präsidentenamt
Präsidentenamt
zurücktreten.
Zudem
ist Urs
Urs
Schaffhausen.zurücktreten.
Interessierte, Zudem
welcheist
FMS-Riege
TV
Schaffhausen
diese
Aufgabe
anspricht,
melden
sich
Gemischte
Riege
Steinacher
Steinacher
an
an der
der
vergangenen
vergangenen GV
GV von
von seinem
seinem Posten
Posten als
als Vizepräsident
Vizepräsident zurückzurückPeterbei
Luginbühl, Riegenleiter
FrauenMit
& Männer
getreten.
getreten.
Mit
Manuel
Manuel Wildberger
Wildberger haben
habenbitte
wir
wir erfreulicherweise
erfreulicherweise
einen
einen InteressenInteressenTel.
052 643
50 50; E-Mail:
Infolge
Rücktritts
der Trainingsleiterin
Trainingsleiter/in
ten
ten
für
für den
den Posten
Posten des
des Präsidenten
Präsidenten gefunden.
gefunden.
Er
Er hat
hatSchaffhausen
bereits
bereits als
als Gast
Gast eine
eine VorVorFMS-Riege
TV
pe.luginbuehl@bluewin.ch
auf Ende Jahr, suchen wir für unsere
Peterzu
Riegenleiter
standssitzung
standssitzung besucht
besucht und
und wird
wird als
als Beisitzer
Beisitzer
zuLuginbühl,
den
den restlichen
restlichen
Sitzungen
des
Jahgemischte
FMS-Riege Sitzungen
(Ti + Tu), des
ab JahTel. 052 643 50 50; E-Mail:
Januarweiterhin
2018 einevakant
motivierte,
neue
res
res eingeladen.
eingeladen. Das
Das Vizepräsidium
Vizepräsidium ist
ist allerdings
allerdings
weiterhin
vakant
und
und InteressenInteressenpe.luginbuehl@bluewin.ch
für TVS-Medien Newsletter & Website
Leitung
für
die
Trainingsgestaltung
am
ten
ten können
können sich
sich gerne
gerne bei
bei mir
mir oder
oder Manuel
Manuel melden.
melden.
Montagabend von 20.00 bis 21.30 Uhr
Auffallend
Auffallend ist,
ist, dass
dass sowohl
sowohl Stephan
Stephan Baumann
Baumann als
als auch
auch Manuel
Manuel Wildberger
Wildberger Väter
Väter
in der Emmersberg-Turnhalle 2, in
von
von
Turnerinnen
Turnerinnen der
der Gerätejugend
Gerätejugend
sind.
Die
Die Kombination
Kombination
folgender
folgender
Faktoren
Faktoren
Schaffhausen.
Interessierte,
welche
FLIESSTEXT
für die sind.
Redaktionsarbeit
(nur
minimal
formatiert)
diese
Aufgabe
anspricht,
melden
sich
macht
macht
die
die
Mithilfe
Mithilfe
von
von
nicht
nicht
direkten
direkten
Vereinsmitgliedern
Vereinsmitgliedern
immer
immer
wichtiger:
wichtiger:
Infolge Rücktritts der Trainingsleiterin
Leiter/in gesucht!
bitte
bei
auf Ende
Jahr,
suchen
wir
fürder
unsere
-- Zunehmende
Zunehmende
Grösse
Grösse
der
Gerätejugend
Gerätejugend
Infolge
Rücktritts
der
Trainingsleiterin
auf Ende Jahr, suchen wir für unsere gemischte FMS-Riege
FLIESSTEXT
für die Redaktionsarbeit (nur minimal formatiert)
(Ti + FMS-Riege
Tu), ab Januar
2018
eine
Leitung für die Trainingsgestaltung am
gemischte
(Ti
+
Tu),
abmotivierte,
-- Zunehmendes
Zunehmendes
Durchschnittsalter
Durchschnittsalter
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Interessierte, welche diese Aufgabe anspricht, melden sich bitte bei
FMS-Riege TV Schaffhausen
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Riegenversammlung der Frauenriege vom 13.1.2017
Editorial

Liebe
Leserinnen,
Leser
Nachdem wir uns im
Restaurant
zumliebe
Alten
Schützenhaus bestens verpflegt haDie wohl grösste
Herausforderung
für den TVS Vorstand
im
ben, kann unsere Riegenleiterin
Rosmarie
Tanner 31 Frauenrieglerinnen
zur 2. Orvergangenen begrüssen.
Vereinsjahr Einen
war die
Rekrutierung
von Nachfoldentlichen Riegenversammlung
speziellen
Willkommensgruss
gern für freiwerdende
Vorstandsämter.
Umso
freute
ich
richtet sie an die anwesenden
Ehrenmitglieder.
Es sind dies:
Ursimehr
Bleisch,
Emmi
michElsbeth
an der Schlegel,
gut besuchten
Generalversammlung
vomWolter.
27. JaMeier, Marth Pfeiffer,
Rosmarie
Tanner und Gudrun
nuar
2017
darüber,
dass
wir
mit
Stephan
Baumann
einen
Schön, dass wir etwas später auch noch den Präsidenten des TVS, Yannick Meier,
neuen Kassier
wählen
konnten. Stephan ist bereits fleissig dain unserer Runde willkommen
heissen
dürfen.
mit beschäftig, sich in seine neuen Aufgaben einzuarbeiten und ist ab sofort die
neue
Ansprechperson
für alle wir
finanziellen
Belange
TVS. langjährigen TurnkolIm
vergangenen
Jahr mussten
leider von
unsererdes
lieben,
Wie an
derJung
Generalversammlung
einem
Editorial
vom in
letzten
Jahr
angelegin
Heidi
Abschied nehmen. und
Heidiinwar
seit 1952
Mitglied
unserer
Damenkündigt,
werde ichAuch
per GV
2018 vom
Präsidentenamt
zurücktreten.
Zudem istund
Urs
resp.
Frauenriege.
mussten
einige
Turnerinnen von
lieben Angehörigen
SteinacherAbschied
an der vergangenen
GV einer
von seinem
Posten als
Vizepräsident
zurückFreunden
nehmen. Mit
Trauerminute
und
einem tröstenden
getreten.
Mit
Manuel
Wildberger
haben
wir
erfreulicherweise
einen
InteressenSpruch gedenken wir der Verstorbenen.
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
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