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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:
Attraktive Hypotheken
- Zunehmende Grösse der Gerätejugend
Kurze Entscheidungswege
- Zunehmendes Durchschnittsalter der FMS- und Frauenriege
Sichere Vorsorge mit PRIVOR
- 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.

Vertraut & sicher

Yannick Meier, Präsident
Steckbriefe
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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 JahErreichte
Ränge
res eingeladen. Das Vizepräsidium ist allerdings weiterhin vakant und Interessenten können sich gerne bei mir oder Manuel
Sprungmelden.
1. Rang
Schaukelringe
3. Rang
Auffallend ist, dass sowohl Stephan Baumann
als auch
Manuel Wildberger Väter
Barren
4.
Rang
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.
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Küche abwerfen. Damit ich endlich all die spannenden und aufwändigen Rezepte
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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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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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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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Betriebsbesichtigung
30.Leserinnen,
Mai 2018 liebe Leser
Liebe
Die wohl grösste Herausforderung für den TVS Vorstand im
Pünktlich besammelten sich 24 Turnerinnen beim Parkplatz Landhaus Schaffhauvergangenen Vereinsjahr war die Rekrutierung von Nachfolsen.
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die
Arbeit
sehr
aufwendig
ist.
Ursula
Oerttli
durfte
sogar
Peter
helfen,
eine
kündigt, werde ich per GV 2018 vom Präsidentenamt zurücktreten. Zudem ist
Urs
Treichel
zu
schmieden.
Steinacher an der vergangenen GV von seinem Posten als Vizepräsident zurückDer Chauffeur fuhr uns anschliessend nach Teufen zum bekannten „Schnuggetreten. Mit Manuel Wildberger haben wir erfreulicherweise einen Interessengenbock“. Dort erwartete uns ein feines Mittagessen: eine feine Suppe, anten für den Posten des Präsidenten gefunden. Er hat bereits als Gast eine Vorschliessend Hackbraten und Kartoffelstock mit frischem Gemüse. Bis zum Kaffee
standssitzung
besucht
und besichtigen.
wird als Beisitzer zu den restlichen Sitzungen des Jahdurften wir noch
das Haus
res
Das Vizepräsidium
ist allerdingsnach
weiterhin
undFüsse
InteressenDie eingeladen.
Wanderlustigen
nahmen den Wanderweg
Teufenvakant
unter die
und
tenübrigen
könnendurften
sich gerne
mir
oder Manuel
melden.
die
mit bei
dem
Reisecar
direkt nach
Teufen fahren. Dort wurden
Auffallend
ist, dass sowohl Stephan Baumann als auch Manuel Wildberger Väter
die
Wanderer
wieder
aufgeladen.
von Turnerinnen der Gerätejugend sind. Die Kombination folgender Faktoren
Die Weiterfahrt
führte
St. Gallen
zum Bodensee.immer
In Berlingen
machten
macht
die Mithilfe
von uns
nichtüber
direkten
Vereinsmitgliedern
wichtiger:
wir
noch
einen
kurzen
Kaffeehalt.
- Zunehmende Grösse der Gerätejugend
Der Chauffeur brachte uns wieder unfallfrei vom schönen Appenzellerland zu- Zunehmendes Durchschnittsalter der FMS- und Frauenriege
rück nach Schaffhausen. Es war eine eindrückliche und unvergessliche Reise.
- Konstante Anzahl der Aktiven in der Geräteriege
Herzlichen Dank an die Reiseleiterin Edith Mettler!
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
Carla Brühlmann
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
derLeserinnen,
Frauenriegeliebe
vomLeser
12.1.2018
Liebe
Die wohl grösste Herausforderung für den TVS Vorstand im
Zur 3. Ordentlichen Riegenversammlung der Frauenriege kann unsere Riegenleivergangenen Vereinsjahr war die Rekrutierung von Nachfolterin Rosma-rie Tanner die stattliche Zahl von 34 Mitgliedern im Restaurant zum
gern für freiwerdende Vorstandsämter. Umso mehr freute ich
Alten Schützenhaus willkommen heissen. Schön, dass auch einige nicht mehr
mich an
besuchten
Generalversammlung
vomgeht
27. Jaturnende Kameradinnen
beider
unsgut
sind.
Ein besonderer
Willkommensgruss
nuar
2017
darüber,
dass
wir
mit
Stephan
Baumann
einen
an die anwesenden Ehrenmitglieder Gerda Heer, Emmi Meier, Marth Pfeiffer,
neuen Kassier
konnten.
Stephan ist bereits fleissig daElsbeth Schlegel, Rosmarie
Tannerwählen
und Gudrun
Wolter.
mit beschäftig, sich in seine neuen Aufgaben einzuarbeiten und ist ab sofort die
Im vergangenen
Sommer
wir leider
von unserer
lieben, langjährigen
neue
Ansprechperson
für mussten
alle finanziellen
Belange
des TVS.
Turnkameradin
Elli
Wenge
Abschied
nehmen.
Elli
war
seit
1948letzten
Mitglied
unseWie an der Generalversammlung und in einem Editorial vom
Jahr
angerer
Riege.
Rosmarie
informiert
uns
auch,
dass
erst
ganz
kürzlich
auch
Rosi
Kalt
kündigt, werde ich per GV 2018 vom Präsidentenamt zurücktreten. Zudem ist Urs
gestorben sei.
Rosivergangenen
war lange Jahre
Seniorinnenturnerinnen
und später
Steinacher
an der
GV bei
vonden
seinem
Posten als Vizepräsident
zurückPassivmitglied. Auch mussten einige Turnerinnen von lieben Angehörigen und
getreten. Mit Manuel Wildberger haben wir erfreulicherweise einen InteressenFreunden für immer Abschied nehmen. Mit einer Trauerminute und einem beten für den Posten des Präsidenten gefunden. Er hat bereits als Gast eine Vorsinnlichen Spruch gedenken wir der Verstorbenen.
standssitzung besucht und wird als Beisitzer zu den restlichen Sitzungen des Jahres
eingeladen.
Das Vizepräsidium
ist allerdings
weiterhin
vakantauf
und
InteressenIn ihrem
unterhaltsamen
Jahresbericht
2017 lässt
uns Rosmarie
das
abgeten können
sich gerne
bei mir oderDie
Manuel
melden.
laufene
Vereinsjahr
zurückblicken.
geselligen
Anlässe wurden allesamt gut
besucht,
auch
mehr
turnenden
Mitgliedern:
Betriebsbesichtigung
Auffallend
ist,von
dassnicht
sowohl
Stephan
Baumann
als auchdie
Manuel
Wildberger Väter
zur
Vogelwarte
Sempach,
der
Abendspaziergang
im
Sommer,
die
Turnfahrt
zum
von Turnerinnen der Gerätejugend sind. Die Kombination folgender
Faktoren
Hochmoor
von Rothenturm
auch Vereinsmitgliedern
der Chlaushock. Erfreulicherweise
durften
macht
die Mithilfe
von nichtund
direkten
immer wichtiger:
wir
wieder
zwei
neue
Turnerinnen
in
unsere
Riege
aufnehmen.
Die
Turnstunden
- Zunehmende Grösse der Gerätejugend
sind weiterhin sehr gut besucht. Auch bei unseren Jüngsten im ElKi-Turnen und
- Zunehmendes Durchschnittsalter der FMS- und Frauenriege
im Kinderturnen herrscht ein reger Betrieb. An dieser Stelle ein herzliches Dan- Konstante Anzahl der Aktiven in der Geräteriege
keschön an alle Leitenden!
Nicht nur für Leiter- und Funktionärsposten sondern auch für den Munotcup wird
die
immer
Noch
nie gab
so viele
Anmeldungen
den
Die Personalfrage
Jahresrechnung
2017zentraler.
schliesst mit
einem
Plusesvon
Fr. 2123.85.
Dies vorfür
allem
Wettkampf
wie dieses Jahr. Um
wie gewohnt
für einen reibungslosen
weil die Spendeneinnahmen
wiederum
sehr erfreulich
waren und derWettkampf
Anteil
sorgen
zuMunot
können,
istzwei
eineJahre
grössere
Anzahl
Helfern
notwendig.
Einerseits
wird
aus dem
Cup
betraf.
Das an
Budget
2018
sieht einen
Rückschlag
von der
Fr. 1150.-vor. Es wird be-schlossen,
die Mitgliederbeiträge
unverändert
zu
uns
Satus Schaffhausen
freundlicherweise
mit Helfern und einem
OK-Mitglied
belassen.
unterstützen,
andererseits benötigen wir aber auch zusätzliche helfende Hände
Das
Jahresprogramm
2018 enthält die üblichen Anlässe. Wie bereits im Voraus
vom TVS selbst.
beschlossen, wird uns die Betriebsbesichtigung in die Schellenschmiede Peter
Preisig in Gossau führen. Auch dieses Jahr wird wieder ein Beitrag aus der
Yannick Meier, Präsident
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der Betriebsbesichtigung
geleistet werden. Den
Liebe
Leserinnen,
Leserinnen,
liebe
liebe Leser
Leser
beliebten Abendspaziergang
wird
Rosmarie
vorbereitenfür
undden
wirTVS
hoffen,
dass im
Die
Die wohl
wohl grösste
grösste
Herausforderung
Herausforderung
für
den
TVS
Vorstand
Vorstand
im
Ursula Oertli für uns wieder die Turnfahrt planen kann, sonst würden wir etwas
vergangenen
vergangenen Vereinsjahr
Vereinsjahr war
war die
die Rekrutierung
Rekrutierung von
von NachfolNachfolin der näheren Umgebung unternehmen. Zu allen Anlässen sind natürlich auch
gern
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für freiwerdende
freiwerdende Vorstandsämter.
Vorstandsämter. Umso
Umso mehr
mehr freute
freute ich
ich
unsere nicht turnenden Mitglieder herzlich eingeladen.
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dass
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mit
mit
Stephan
Stephan
Baumann
Baumann
einen
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der Mitgliederbestand unverändert bei 75 Mitgliedern, davon sind 31 turnende
neuen
neuen Kassier
Kassier wählen
wählen konnten.
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Stephan ist
ist bereits
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fleissig dadaMitglieder.
mit
mit beschäftig,
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sich in
in seine
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neuen Aufgaben
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sofort die
die
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Rosmarie Tanner
(übrigens
seit 60Belange
Jahren Mitglied
neue
neue Ansprechperson
Ansprechperson
für
für alle
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finanziellen
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Belange
des
des TVS.
TVS. unserer Riege!) stellt
sich
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ein
weiteres
Jahr
als
Riegenleiterin
Verfügung.
Sie angeund
Wie
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einem Editorial
Editorialzur
vom
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Jahr
angeauch
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übrigen
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Funktionärsposten sondern
sondern auch
auch für
für den
den Munotcup
Munotcup wird
wird
die
die Personalfrage
Personalfrage
immer
immer
zentraler.
zentraler.
Noch
Noch nie
nie gab
gab
es
so
so viele
viele
Anmeldungen
für
für den
den
Mit
einem Schlusslied
wird
die Versammlung
umes
21.35
Uhr Anmeldungen
beendet.
Wettkampf
Wettkampf wie
wie dieses
dieses Jahr.
Jahr. Um
Um wie
wie gewohnt
gewohnt für
für einen
einen reibungslosen
reibungslosen Wettkampf
Wettkampf
sorgen
sorgen zu
zu können,
können, ist
ist eine
eine grössere
grössere Anzahl
Anzahl an
an Helfern
Helfern notwendig.
notwendig. Einerseits
Einerseits
wird
Lisbethwird
Lay
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
vom
vom TVS
TVS selbst.
selbst.

Yannick
Yannick Meier,
Meier, Präsident
Präsident
Steckbriefe
Steckbriefe
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Editorial
Editorial

Vorschau TurnfahrtLiebe
2018Leserinnen,
Frauenriegeliebe
Liebe
Leserinnen,
liebe Leser
Leser

Editorial

Die
Die wohl
wohl grösste
grösste Herausforderung
Herausforderung für
für den
den TVS
TVS Vorstand
Vorstand im
im
Liebe Turnkolleginnen
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
Es ist wieder soweit euch die Vorschau auf unsere Turnfahrt mitzuteilen. Dieses
mich
mich
an
an der
der gut
gut
besuchten
besuchten
Generalversammlung
Generalversammlung
vom
vomUnsere
27.
27. JaJaJahr findet sie am 12.
September,
also
eine Woche
später als üblich statt.
nuar
nuar
2017
2017
darüber,
darüber,
dass
dass
wir
wir
mit
mit
Stephan
Stephan
Baumann
Baumann
einen
einen
Wanderung führt uns Richtung Hirzel, oberhalb des Zürichsees.
neuen
neuen Kassier
Kassier wählen
wählen konnten.
konnten. Stephan
Stephan ist
ist bereits
bereits fleissig
fleissig dadamit
mit beschäftig,
beschäftig,
sich
sichund
in
in seine
seine
neuen
neuen
Aufgaben
Aufgaben
einzuarbeiten
einzuarbeiten
undwir
ist
ist ab
ab sofort
sofort
die
die
Wir
reisen
mit SBB
Postauto
nach
Schönenberg,
von wo und
aus
zum
ersten
Teil
unserer
Wanderung
geht
in leichtem Auf und Ab
neue
neue
Ansprechperson
Ansprechperson
für
fürzum
alle
alle Hüttensee
finanziellen
finanziellenstarten.
Belange
BelangeEsdes
des
TVS.
TVS.
durch
eine
schöne
Voralpenlandschaft,
wo
wir
in
Knobel‘s
Besenbeiz
HütWie
Wie an
an der
der Generalversammlung
Generalversammlung und
und in
in einem
einem Editorial
Editorial vom
vom
letzten
letztenam
Jahr
Jahr
angeangetensee
unsere
Mittagsrast
machen.
Nachdem
wir
frisch
gestärkt
sind
und
auch
kündigt,
kündigt, werde
werde ich
ich per
per GV
GV 2018
2018 vom
vom Präsidentenamt
Präsidentenamt zurücktreten.
zurücktreten. Zudem
Zudem ist
ist Urs
Urs
unseren
Kaffee
und
Dessert
genossen
haben,
geht’s
weiter
bis
nach
Samstagern
Steinacher
Steinacher an
an der
der vergangenen
vergangenen GV
GV von
von seinem
seinem Posten
Posten als
als Vizepräsident
Vizepräsident zurückzurückmit schönen Ausblicken auf den Zürichsee. Jetzt beginnt für uns der gemütliche
getreten.
getreten. Mit
Mit Manuel
Manuel Wildberger
Wildberger haben
haben wir
wir erfreulicherweise
erfreulicherweise einen
einen InteressenInteressenTeil. Wir fahren mit dem Postauto nach Richterswil und danach geniessen wir
ten
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 VorVoreine Schifffahrt auf dem Zürichsee bis nach Zürich.
standssitzung
standssitzung
besucht
besuchtbeträgt
und
und wird
wird
als
als Beisitzer
Beisitzer
zu
zu den
den restlichen
restlichen Sitzungen
Sitzungen des
des JahJahDie
ganze Wanderzeit
knappe
zwei Stunden.
res
res eingeladen.
eingeladen. Das
Das Vizepräsidium
Vizepräsidium ist
ist allerdings
allerdings weiterhin
weiterhin vakant
vakant und
und InteressenInteressenten
tenerste
können
können
sich
gerne
bei
bei mir
mirkann
oder
oderabgekürzt
Manuel
Manuel melden.
melden.
Der
Teilsich
der gerne
Wanderung
werden, indem man mit dem Postauto
von Schönenenberg
bisStephan
Hütten fährt
und von
dort in
ca. 30Wildberger
Minuten bisVäter
zur
Auffallend
Auffallend
ist,
ist, dass
dass sowohl
sowohl
Stephan
Baumann
Baumann
als
als auch
auch
Manuel
Manuel
Wildberger
Väter
Besenbeiz
spaziert.
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:
hoffe viele von
Euch,
auch
Ehren- und Freimitglieder, sowie Passivmitglieder
-Ich
- Zunehmende
Zunehmende
Grösse
Grösse
der
der
Gerätejugend
Gerätejugend
mit meinem Wandervorschlag anzusprechen und hoffe auf eine rege Teilnahme.
-- 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
Das ausführliche Programm verteile ich nach den Sommerferien.
Nicht
Nicht nur
nur für
für LeiterLeiter- und
und Funktionärsposten
Funktionärsposten sondern
sondern auch
auch für
für den
den Munotcup
Munotcup wird
wird
die
die Personalfrage
Personalfrage
immer
zentraler.
zentraler.
Noch
Noch nie
nie gab
gab es
es so
so viele
viele Anmeldungen
Anmeldungen für
für den
den
Ich
wünsche
allenimmer
einen schönen
Sommer
Wettkampf
Wettkampf
wie dieses
dieses Jahr.
Jahr. Um
Um wie
wie gewohnt
gewohnt für
für einen
einen reibungslosen
reibungslosen Wettkampf
Wettkampf
Ursula
Oertliwie
sorgen
sorgen zu
zu können,
können, ist
ist eine
eine grössere
grössere Anzahl
Anzahl an
an Helfern
Helfern notwendig.
notwendig. Einerseits
Einerseits wird
wird
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
vom
vom TVS
TVS selbst.
selbst.
Yannick
Yannick Meier,
Meier, Präsident
Präsident
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Wanderungen/Anlässe
bis
Juli 2018liebe
Liebe
Liebe Leserinnen,
Leserinnen,
liebe Leser
Leser
Die
Die wohl
wohl grösste
grösste Herausforderung
Herausforderung für
für den
den TVS
TVS Vorstand
Vorstand im
im
Liebe Turnerinnen und Turner
vergangenen
vergangenen Vereinsjahr
Vereinsjahr war
war die
die Rekrutierung
Rekrutierung von
von NachfolNachfolUnser Freizeitangebot umfasst Anlässe ausserhalb des Turnbetriebs. In der
gern
gern für
für freiwerdende
freiwerdende Vorstandsämter.
Vorstandsämter. Umso
Umso mehr
mehr freute
freute ich
ich
2. Jahreshälfte 2018 wird es am Fr.10.08. eröffnet mit dem Sommerabend im
mich
an der
der
gut
gut besuchten
besuchten
Generalversammlung
Generalversammlung
vom
vom 27.
27. JaJaAlten Emmersbergmich
und an
den
in Abständen
folgenden
Monatswanderungen.
Die
nuar
nuar
2017
2017
darüber,
darüber,
dass
dass
wir
wir
mit
mit
Stephan
Stephan
Baumann
Baumann
einen
einen
Herbstsaison beginnt mit dem Spaghettischmaus am Sa.29.09. im Hasenbuck
neuen
neuen
Kassier
Kassier wählen
wählen
konnten.
Stephan
Stephan ist
ist
bereits
bereits
fleissig
fleissig
dadaüber Mittag. Zu diesen
Anlässen
seid ihrkonnten.
mit Angehörigen
und
Freunden
willmit
mit beschäftig,
beschäftig,
sich
sicheuch
in
in seine
seine
neuen
Aufgaben
Aufgaben
einzuarbeiten
einzuarbeiten
und
ist
ist ab
ab
sofort
sofort die
die
kommen.
Meldet
dortneuen
rechtzeitig
zur Beteiligung
an, und
wo dies
verlangt
ist.
Koordination:
Peter Luginbühl,
Stettemerstr.
72; 8207
SH; Tel. 052 643 50 50;
neue
neue Ansprechperson
Ansprechperson
für
für alle
alle finanziellen
finanziellen
Belange
Belange
des
des TVS.
TVS.
pe.luginbuehl@bluewin.ch
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
Hasenbuck,
Samstag
29.
September
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 InteressenInteressenSpaghettiplausch zum z‘Mittag in der heimeligen SAC Hütte
ten
ten für
für den
den Posten
Posten des
des Präsidenten
Präsidenten gefunden.
Er
Er hat
hat bereits
bereits als
als Gast
Gast eine
eine VorVorTreffpunkt
Wanderer:
9 Uhr gefunden.
Bahnhof; 09.11h
Bus 3 Sommerwies
		
standssitzung
standssitzung besucht
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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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