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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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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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deilgtiM-KO menie dnu nrefleH tim esiewrehcildnuerf nesuahffahcS sutaS red snu
ednäH ednefleh ehcilztäsuz hcua reba riw negitöneb stiesreredna ,neztütsretnu
.tsbles SVT mov
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Einladungen
Frauenriege
Diese Einladung gilt auch für alle nicht turnenden Mitglieder der Frauenriege. Eure
Editorial
Editorial

Einladungen

Editorial

Teilnahme würde uns
freuen.
Liebe
Leserinnen, liebe Leser
Besichtigung Vogelwarte
Sempach
Anträge zu HandenDie
der wohl
Riegenversammlung
müssen schriftlich,
14 Tage
grösste Herausforderung
für denspätestens
TVS Vorstand
im
Mittwoch,
31. Mai 2017
vor der Riegenversammlung
im Besitz der Riegenleiterin Rosmarie Tanner sein.
vergangenen Vereinsjahr war die Rekrutierung von NachfolBitte diese Traktandenliste an die Riegenversammlung mitbringen.
Wir treffen uns um 7.15
Carparkplatz
Landhaus Schaffhausen.
gernUhr
für beim
freiwerdende
Vorstandsämter.
Umso mehr freute ich
Der Besuch der Riegenversammlung ist für turnende Mitglieder obligatorisch.
Um 7.30 Uhr werdenmich
wir mit
dem
Car
der
Firma
Rattin
abfahren.
der gut
besuchten Rosmarie
Generalversammlung
vom
27.19JaEntschuldigungen nimmtan
unsere
Riegenleiterin,
Tanner, Tel. 052
624
Wir
reisen
durch
den
Klettgau
–
Zurzach
–
Döttingen
nach
Böttstein.
nuar
2017
darüber,
dass
wir
mit
Stephan
Baumann
einen
37, entgegen.
Kaffeehalt
Schloss
Böttstein.
Nachher
geht
die Fahrt
via Lenzburg–Oftringen–
neuen
Kassier
wählen
konnten.
Stephan
ist
bereits
fleissig daWir essenim
wieder
miteinander
vor
der Versammlung
ab 18.00
Uhr
im Restaurant
à
Brittnau-Dagmersellen–Sursee
an
den
Sempachersee
zur Vogelwarte
Sempach.
mit
beschäftig,
sichEuch
in seine
neuen
Aufgaben
einzuarbeiten
und
ist ab
sofort die
la carte.
Bitte tragt
in
die
Liste
in
der
Halle
ein,
damit
wir
die
entsprechende
Newsletter 1
AnzahlAnsprechperson
Plätze reservieren
neue
fürkönnen.
alle finanziellen Belange des TVS.
11.00 Uhr Besuch der Vogelwarte. Es gibt keine Führung; die gesamte Ausstellung
Wie an der Generalversammlung und in einem Editorial vom letzten Jahr angeistIminteraktiv
aufgebaut.
Die Hauptausstellung beansprucht zirka 1 Stunde, die
Namen
des
Vorstands
kündigt,
werde
ich per GVder
2018 vom Präsidentenamt zurücktreten. Zudem ist Urs
se teurer
Singfonie
zirkades
½ Stunde
und das
Kino auch zirka ½ Stunde.
Frauenriege
Turnvereins
Schaffhausen
Steinacher
an der vergangenen
affee und
Gipfeli, Besichtigung,
Mit- GV von seinem Posten als Vizepräsident zurückgetreten.
Mit Manuel
Wildberger
haben
wir erfreulicherweise
einen Interessenffeur sind
mit
zu
12.30
UhrEinzahlungsschein
Kurze
Fahrt zum
Mauensee
ins Restaurant
Rössli, Mittagessen
ten für den Posten des Präsidenten gefunden. Er hat bereits als Gast eine Vor15.15
Uhr Schiffsrundfahrt
Hallwilersee
vonrestlichen
Meisterschwanden-Seenstandssitzung
besucht und auf
wirddem
als Beisitzer
zu den
Sitzungen des Jahgen-Birrwil-Beinwil
am
See-wieder
zures eingeladen. Das Vizepräsidium ist allerdings weiterhin vakant und Interessenrück
Meisterschwanden
(Schiffstennach
können
sich gerne bei mir
oder Manuel melden.
bistro
mit
verschiedenen
Snacks).
Auffallend ist, dass sowohl Stephan Baumann als auch Manuel Wildberger Väter
von Turnerinnen der Gerätejugend sind. Die Kombination folgender Faktoren
Heimfahrt via Lenzburg-Klettgau nach
macht die Mithilfe von nicht direkten Vereinsmitgliedern immer wichtiger:
Schaffhausen.
- Zunehmende Grösse der Gerätejugend
Ankunft zirka 18.00 Uhr.
- Zunehmendes Durchschnittsalter der FMS- und Frauenriege
- Konstante
Anzahl
in der Geräteriege
Die
Anmeldeliste
undder
dasAktiven
ausführliche
Nicht nur werden
für LeiterFunktionärsposten
sondern auch für den Munotcup wird
Programm
in und
der Halle
aufgedie Personalfrage immer zentraler. Noch nie gab es so viele Anmeldungen für den
legt.
Wettkampf
wie diesessind
Jahr.auch
Um wie
Herzlich
willkommen
diegewohnt für einen reibungslosen Wettkampf
sorgen zu können,
ist eine
nichtturnenden
Ehrenundgrössere
Freimit-Anzahl an Helfern notwendig. Einerseits wird
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
Steckbriefe
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lairotSteckbriefe
idE

reseL ebeil ,nennireseL ebeiL
mi dnatsroV SVT ned rüf gnuredrofsuareH etssörg lhow eiD
Liebe TVSler
Vorname/Nachname:
Stephan Baumann
-lofhcaN nov gnureiturkeR eid raw rhajsniereV nenegnagrev
Liebe Turnerinnen und Turner der Geräteriege
hci etuerf Kassier
rhem osmU .retmäsdnatsroV ednedrewierf rüf nreg
Funktion:
Geschätzte Eltern
-aJ .72 mov gnulmmasrevlareneG nethcuseb tug red na hcim
Wie lange dabei im TVS: Seit 27.01.2017
nSeit
eniemehr
nnaals
mu50
aB Jahren
nahpetbesitzt
S tim der
riw TVS
ssadin ,der
rebüSchwendi
rad 7102ein
raeigenes
un
Vereinshaus.
Begeisterung
für:
Die
Welt
unter
Wasser
-Dieses
ad gissdient
ielf stvor
iereallem
b tsi ndem
ahpegeselligen
tS .netnnoBeisammensein
k nelhäw reissaKder
neuVereinsmitglieder.
en
Es
eist
iduns
troIch
fein
os arbeite
bgrosses
a tsi daktuell
nAnliegen,
u netieals
braInformatiker
uzniauch
e nebdie
agfu
A neueTurnerinnen
n enies ni hcund
is ,gTurner
itfähcsemit
b ti m
dass
jungen
Beruf:
ihren Familien dieses Haus
.SVT snutzen.
ed egnaleB nelleiznanif ella rüf nosrephcerpsnA euen
Hobbies: Tauchen und Fotografieren
Eine
ausgezeichnete
Gelegenheit
unser
-egna rhaJ netztel mov lairotidE m
enie Vereinshaus
ni dnu gnulmkennen
masrevzu
larlernen
eneG rbietet
ed na das
eiW
Familien-Skiwochenende
vom
Samstag,
20.
und
Sonntag,
21.
Januar
2018.
Wunschtraum:
Eine
Tauchschule
auf
den
Malediven
srU tsi meduZ .netertkcüruz tmanetnedisärP mov 8102 VG rep hci edrew ,tgidnük
-kcüruzich
tneaus
disäVersehen
rpeziV slainneder
tsoTurnhalle
P menies n
ov VG nenewürde
gnagreichv red
na rerster
ehcanGeietS
Würde
eingesperrt,
mein
Das Toggenburg ist von Schaffhausen sehr rasch erreichbar. Es bietet alle Mög-danke
nessewar
retnI"fluten".
nenie esDa
iewaber
rehcKorallen
iluerfre rnur
iw nsehr
ebahlangsam
regrebdwachsen,
liW leunaM
t
i
M
.
n
e
t
e
r
teg
habe Schlitteln
ich diesen
lichkeiten für Wintersport: Schneeschuhwandern, Skifahren, Langlauf,
-roV eniewieder
tsaG slverworfen.
a stiereb taDa
h rE .nednufeg netnedisärP sed netsoP ned rüf net
Gedanke
– was immer man
gerne macht.meine turnerischen Fähigkeiten sehr dürftig sind,
-Für
haJErwachsene
sedzumindest
negnuztund
iS die
neKinder
hcTurngeräte
iltseristnedies
d uvor
zdie
rezGelegenheit,
tisieB slaZugriff
driwsich
dnsicher,
uauch
thcuausserhalb
sausser
eb gnuzdie
tisder
sd
nats
wären
meinen
dicke
-Turnhalle
nesserDiese
etnzu
I dtreffen
nsieht
u tnaeinfach
kund
av netwas
ihrzu
etieinladend
ezu
w sunternehmen.
gnidreaus
lla tsund
i mueignet
idisärpsich
eziV sicherlich
saD .nedaganz
legnieherser
Matte.
.nedlem leBuch
unaM
edo rim
b enrenicht
g hciwie
s nen
nök ndie
et
vorragend um darauf ein spannendes
zurlesen.
Ichieweiss
latent
rSamstag:
etäV redes
grebTurnhallen-eingesperrt-sein
dliW leunaM hcua sla nnamuaktuell
aB nahist.
petSIch
lhowerde
wos ssaaber
d ,tsibei
dnemeinen
llaffuA
Gefahr
•
Wintersport
nach
eigenem
Programm;
das
Haus
steht
offen.
nerotkaF Besuchen
redneglof innoder
itanHalle
ibmoein
K eBuch
iD .dndabei
is dnehaben…
gujetäreG red nennirenruT nov
nächsten
•
:reAb
git17.30
hciw rUhr
emmApéro
i nredim
eilgSkihaus
timsniereV netkerid thcin nov eflihtiM eid thcam
Auf
Abenteuertour
würde ich
meine Liebsten mitnehmen.
• eine18.30
Uhr gemeinsames
Nachtessen
dnegujetäreG red essörG ednemhenuZ Wer
etwas
beitragen
möchte
zum
Dessertbuffet,
vermerkt diesund
bitte auf der
Mein Reiseziel: Überall
egeirnewo
uares
F dSonne,
nu -SMSand,
F red rMeer,
etlasttKorallen
inhcshcruD sFische
ednemgibt.
henuZ Anmeldung.
geiretädurch
reG redie
d nGegend
i nevitkAschwimmen.
red lhaznA etnatsnoK Wäre
ich ein Tier, würde ich alseDelfin
Sonntag:
d•riw pucMorgenessen
tonuM ned rüf hcua nrednos netsopsränoitknuF dnu -retieL rüf run thciN
Wenn
ich eines Tages alleine in der Wüste bin, soll mir ein Helikopter (m)eine
n•ed rüf nIndividuelles
egnudlemnATagesprogramm
eleiv os se bag eund
in hcRückkehr
oN .relartnez remmi egarflanosreP eid
Küche abwerfen. Damit ich endlich all die spannenden und aufwändigen Rezepte
fpmaktteW nesolsgnubier nenie rüf tnhoweg eiw mU .rhaJ seseid eiw fpmaktteW
ausprobieren kann, für die mir im Alltag (mit zwei ausgehungerten Teenagern erst
dDas
riwAbendessen
stiesreniE .givom
dnewSamstag
ton nrefsowie
leH nadas
lhaMorgenessen
znA eressörg evom
nie tSonntag
si ,nennöwerden
k uz negros
recht)
die Zeit fehlt.
dorganisiert
eilgtiM-KOund
menaus
ie dder
nu nKasse
refleHder
timSkiriege
esiewrebeglichen.
hcildnuerfFür
nesdie
uahübrigen
ffahcS suMahlzeiten
taS red snu
eseid
dnäihr
H eselbst
dneflebesorgt.
h ehcilztDas
äsuzSkihaus
hcua rebietet
ba riweine
neggute
itöneKochgelegenheit.
b stiesreredna ,neWeitere
ztütsretnu
Infos zum Skihaus unter www.tvschaffhausen.ch -> Ferienhaus. .tsbles SVT mov
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Editorial
Editorial

Editorial
Editorial

Editorial

Liebe
Liebe Leserinnen,
Leserinnen, liebe
liebe Leser
Leser
Die
Die wohl
wohl grösste
grösste Herausforderung
Herausforderung für
für den
den TVS
TVS Vorstand
Vorstand im
im
vergangenen
vergangenen Vereinsjahr
Vereinsjahr war
war die
die Rekrutierung
Rekrutierung von
von NachfolNachfolgern
gern für
für freiwerdende
freiwerdende Vorstandsämter.
Vorstandsämter. Umso
Umso mehr
mehr freute
freute ich
ich
mich
mich an
an der
der gut
gut besuchten
besuchten Generalversammlung
Generalversammlung vom
vom 27.
27. JaJanuar
nuar 2017
2017 darüber,
darüber, dass
dass wir
wir mit
mit Stephan
Stephan Baumann
Baumann einen
einen
neuen
neuen Kassier
Kassier wählen
wählen konnten.
konnten. Stephan
Stephan ist
ist bereits
bereits fleissig
fleissig dadamit
mit beschäftig,
beschäftig, sich
sich in
in seine
seine neuen
neuen Aufgaben
Aufgaben einzuarbeiten
einzuarbeiten und
und ist
ist ab
ab sofort
sofort die
die
neue
neue Ansprechperson
Ansprechperson für
für alle
alle finanziellen
finanziellen Belange
Belange des
des TVS.
TVS.
Wie
Wie an
an der
der Generalversammlung
Generalversammlung und
und in
in einem
einem Editorial
Editorial vom
vom letzten
letzten Jahr
Jahr angeangekündigt,
kündigt, werde
werde ich
ich per
per GV
GV 2018
2018 vom
vom Präsidentenamt
Präsidentenamt zurücktreten.
zurücktreten. Zudem
Zudem ist
ist Urs
Urs
Steinacher
Steinacher an
an der
der vergangenen
vergangenen GV
GV von
von seinem
seinem Posten
Posten als
als Vizepräsident
Vizepräsident zurückzurückgetreten.
getreten. Mit
Mit Manuel
Manuel Wildberger
Wildberger haben
haben wir
wir erfreulicherweise
erfreulicherweise einen
einen InteressenInteressenWir freuen uns auf viele Teilnehmende jeglichen Alters, die ein tolles Wochenenten
ten für
für den
den Posten
Posten des
des Präsidenten
Präsidenten gefunden.
gefunden. Er
Er hat
hat bereits
bereits als
als Gast
Gast eine
eine VorVorde im Toggenburg verbringen wollen!
standssitzung
standssitzung
besucht
besucht
und
und wird
wird
als
als Beisitzer
Beisitzer
zu
den
restlichen
restlichen Sitzungen
Sitzungen des
des JahJahBei
Fragen oder
Unklarheiten
stehe
ich gernezu
zurden
Verfügung.
res
res eingeladen.
eingeladen. Das
Das Vizepräsidium
Vizepräsidium ist
ist allerdings
allerdings weiterhin
weiterhin vakant
vakant und
und InteressenInteressenten
tenliebem
können
könnenTurnergruss
sich
sich gerne
gerne bei
bei mir
mir oder
oder Manuel
Manuel melden.
melden.
Mit
Auffallend
Auffallend ist,
ist, dass
dass sowohl
sowohl Stephan
Stephan Baumann
Baumann als
als auch
auch Manuel
Manuel Wildberger
Wildberger Väter
Väter
von
von Turnerinnen
Turnerinnen der
der Gerätejugend
Gerätejugend sind.
sind. Die
Die Kombination
Kombination folgender
folgender Faktoren
Faktoren
macht
macht die
die Mithilfe
Mithilfe von
von nicht
nicht direkten
direkten Vereinsmitgliedern
Vereinsmitgliedern immer
immer wichtiger:
wichtiger:




-- Zunehmende
Zunehmende Grösse
Grösse der
der Gerätejugend
Gerätejugend
Anmeldung für das TVS Familien-Skiwochenende vom 20./21.01.18
-- Zunehmendes
Zunehmendes Durchschnittsalter
Durchschnittsalter der
der FMSFMS- und
und Frauenriege
Frauenriege
-- Konstante
Konstante Anzahl
Anzahl der
der Aktiven
Aktiven in
in der
der Geräteriege
Geräteriege
Name ........................................................................................................................
Nicht
Nicht nur
nur.für
für LeiterLeiter- und
und Funktionärsposten
Funktionärsposten sondern
sondern auch
auch für
für den
den Munotcup
Munotcup wird
wird
Vorname.
.................................................................................................................
die
die Personalfrage
Personalfrage immer
immer zentraler.
zentraler. Noch
Noch nie
nie gab
gab es
es so
so viele
viele Anmeldungen
Anmeldungen für
für den
den
Mailadresse..............................................................................................................
Wettkampf
Wettkampf
wie
wie dieses
dieses
Jahr.
Jahr. Um
Um wie
wie gewohnt
gewohnt für
für einen
einen reibungslosen
reibungslosen Wettkampf
Wettkampf
Anzahl
Personen.
......................................................................................................
sorgen
sorgen zu
zu können,
können,
ist
eine
eine
grössere
grössere
Anzahl
Anzahl an
an Helfern
Helfern notwendig.
notwendig. Einerseits
Einerseits wird
wird
Freiwilliger
Beitrag ist
zum
Dessert.
..............................................................................
Bemerkungen...........................................................................................................
uns
uns der
der Satus
Satus Schaffhausen
Schaffhausen freundlicherweise
freundlicherweise mit
mit Helfern
Helfern und
und einem
einem OK-Mitglied
OK-Mitglied
unterstützen,
unterstützen, andererseits
andererseits benötigen
benötigen wir
wir aber
aber auch
auch zusätzliche
zusätzliche helfende
helfende Hände
Hände
Anmeldung
bitte
bis
spätestens
am
Sonntag,
14.
Januar
2018
an
vom
vom TVS
TVS selbst.
selbst.
Urs Steinacher, Stimmerstr. 48, 8200 Schaffhausen, 079 471 11 72
oder per Mail an usteini@bluewin.ch
Yannick
Yannick Meier,
Meier, Präsident
Präsident

Steckbriefe
Steckbriefe
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Vorname/Nachname: Stephan Baumann
-lofhcaN nov gnureiturkeR eid raw rhajsniereV nenegnagrev
hci etuerf Kassier
rhem osmU .retmäsdnatsroV ednedrewierf rüf nreg
Funktion:
-aJ .72 mov gnulmmasrevlareneG nethcuseb tug red na hcim
Wie lange dabei im TVS: Seit 27.01.2017
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i mueignet
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saD .nedaganz
legnieherser
Matte.
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latent
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Gefahr
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is dnehaben…
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nächsten
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Auf eine Abenteuertour würde ich meine Liebsten mitnehmen.
dnegujetäreG red essörG ednemhenuZ Mein Reiseziel: Überall
egeirnewo
uares
F dSonne,
nu -SMSand,
F red rMeer,
etlasttKorallen
inhcshcrund
uD sFische
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d nGegend
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red lhaznA etnatsnoK Wäre ich ein Tier, würde ich alseDelfin
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fpmaktteW nesolsgnubier nenie rüf tnhoweg eiw mU .rhaJ seseid eiw fpmaktteW
ausprobieren kann, für die mir im Alltag (mit zwei ausgehungerten Teenagern erst
driw stiesreniE .gidnewton nrefleH na lhaznA eressörg enie tsi ,nennök uz negros
recht) die Zeit fehlt.
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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
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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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