
Patrick Schwyn ist  
der Finanzverantwortliche  
des Schaffhauser Turn- 
verbandes. Wie andere  
Vereine leidet auch der SHTV 
unter Mitgliederschwund.

von Pablo bäni 

Bei unseren Recherchen ist uns aufge
fallen, dass es in kleineren Gemeinden pro
zentual mehr Mitglieder in Turn vereinen 
gibt als in grösseren. Woran liegt das?

Patrick Schwyn: Diese Tendenz hat der 
Schaffhauser Turnverband (SHTV) eben-
falls festgestellt. Ich denke, in den grossen 
Gemeinden, und vor allem in Schaffhausen, 
werden die Turnvereine durch ein viel grös-
seres Freizeitangebot  konkurrenziert. Hin-
gegen hat der Turnverein in den kleineren 
Gemeinden einen viel grösseren Stellen-
wert. Deshalb gehen im Dorf mehr Kinder 
in die Jugend- oder die Mädchenriege.

Wie haben sich die Mitgliederzahlen im 
SHTV und in den Turnvereinen ent
wickelt?
Schwyn: Beim SHTV hat in den vergange-
nen Jahren die Mitgliederzahl tendenziell 

leicht abgenommen. Bei den Vereinen ist 
die Situation sehr unterschiedlich. Die 
Zu- oder Abnahme der Mitgliederzahlen 
hängt stark vom Engagement des 
 Vereines oder einzelner Personen ab. Je 
engagierter der Verein ist, desto grösser 

ist die Wahrscheinlichkeit, dass mehr 
Mitglieder neu dazukommen. Ein weite-
res Problem zeigt sich bei Turnvereinen 
mit vielen älteren Mitgliedern. Diese tre-
ten vereinzelt aus dem SHTV aus, wenn 
sie nicht mehr aktiv an Wettkämpfen teil-
nehmen.

Wie schwierig ist es, Vorstandsmitglieder 
zu finden?
Schwyn: Neben unserer bezahlten Ge-
schäftsstelle sind alle anderen Funktio-
näre ehrenamtlich tätig, tragen aber 
trotzdem eine grosse Verantwortung. Da-
durch kommt es immer wieder vor, dass 
eine Stelle nicht besetzt ist. Aus diesem 

Grund ist man froh, wenn man kompe-
tente Vorstandsmitglieder findet.

Hat das klassische Turnen im Verein eine 
Zukunft, oder werden je länger, je mehr 
Leute zum Individualsport wechseln?
Schwyn: Im Turnverein hat man im Gegen-
satz zum Einzelsport das Vereinsleben, wel-
ches ebenfalls zum Turnen gehört. Im Ein-
zelsport wird einem ebendieses nicht gebo-
ten. Deshalb bin ich der Meinung, dass der 
Einzelsport nicht ein direkter Konkurrent 
der Turnvereine ist. Viele Turner und Tur-
nerinnen betreiben Einzelsport parallel 
oder als Ergänzung zum Turnen. Nichtsde-
stotrotz müssen die Vereine darauf achten, 

dass ihre Qualität stimmt, um mit den ande-
ren Angeboten mithalten zu können. Mann 
muss früh genug Leiternachwuchs ausbil-
den, um eine konstante Qualität zu gewähr-
leisten. Aber nicht nur die Leiter, sondern 
auch die Vereinsführungen sind gefordert, 
die Vereine im hart umkämpften Freizeit-
markt richtig zu vermarkten. Gerade in die-
sem Bereich kann der Verband mit profes-
sionellen und kostengünstigen Führungs-
schulungen einen wichtigen Beitrag leisten. 
Ich denke, wenn diese  Sachen berücksich-
tigt werden, hat das Turnen durchaus eine 
positive Zukunft.

Besten Dank für dieses Gespräch.
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SchaffhauSen Die Stadt Schaffhausen 
beherbergt 1745 Turner in ihren 
 Vereinen und ist somit die einzige Ge-
meinde in unserer Region mit einer 
vierstelligen Anzahl Mitgliedern. Trotz 
dieser hohen Zahl liegt der Prozentsatz 
an Turnerinnen und Turnern in Schaff-
hausen nur bei 4,8 Prozent und somit 
im zweiten Viertel unserer Statistik.

Knapp 300 Turner sind allein schon 
im Turnverein Schaffhausen (TVS), 
einem der ältesten Ver-
eine im Kanton, regist-
riert. 1835 wurde er von 
16 jungen Männern ge-
gründet. In den 179 Jah-
ren, in denen es ihn 
schon gibt, hat sich viel 
verändert. Nach und 
nach bildeten sich Rie-
gen, und neue Mitglie-
der kamen dazu. Der 
Höchstwert betrug 1200 
Mitglieder im Jahre 
1950. Doch von diesem Wert ist der Tra-
ditionsverein heutzutage sehr weit ent-
fernt: «Mittlerweile hat sich die Mitglie-
derzahl bei 300 eingependelt», sagt Prä-
sident Yannick Meier.

Die Geräteriege ist die Aktivriege 
des TVS. In ihr wird im Alter zwischen 
14 und 50 Jahren geturnt. Sie ist auf 
Leistung ausgelegt und nimmt sowohl 
an Einzelwettkämpfen als auch an Ver-
einswettkämpfen teil. Der Unterschied 
besteht darin, dass in den Vereinswett-
kämpfen alle unter Begleitung von Mu-
sik am Barren, an den Schaukelringen 
und an den Sprüngen turnen und die 
Leistung des gesamten Vereins gewer-
tet wird. Bei den Einzelwettkämpfen 
zählt nur die Eigenleistung, und jeder 
kann in seinen selbst gewählten Diszi-
plinen antreten. 

Damenriege ab 50
Ein weiterer wichtiger Bestandteil 

des TVS ist die Riege Emmersberg, in 
welcher Männer und Frauen ab 35 Jah-
ren turnen und welche noch teilweise 
an Wettkämpfen wie «Fit and Fun» teil-
nehmen. Dazu gehört ebenfalls die Da-

menriege, welche hauptsächlich von 
Frauen ab 50 besucht wird. An Wett-
kämpfen nehmen sie zwar nicht mehr 
teil, jedoch betreiben sie in den Turn-
stunden Fitness und Gymnastik, um 
sich fit zu halten.

Früher Einstieg zahlt sich aus
In der Vorstufe der Geräteriege, der 

Gerätejugend, turnen Kinder ab der 
ersten Primarklasse, bevor sie in die 
eigentliche Aktivriege kommen. Hier 
werden sie an die Geräte herangeführt 
und können sich auf eines oder meh-
rere spezialisieren. Ein solch früher 
Einstieg zahlt sich aus: «Durch die von 
klein auf erlernten Techniken an den 
Geräten ist es für Quereinsteiger an-
spruchsvoll, auf das gleiche Niveau zu 
kommen wie jemand, der schon seit 
Kindertagen dabei ist», sagt Meier.

Mit Nachwuchsprob-
lemen hat die Geräte-
riege des Turnvereins 
Schaffhausen dank gros-
ser Nachfrage nicht zu 
kämpfen, obwohl sich in 
einer Stadt wie Schaff-
hausen der Trend immer 
mehr zum Einzelsport 
hin bewegt. Trotzdem 
achtet der Verein auf 
einen ansprechenden 
Internetauftritt und zeigt 

Präsenz in regionalen Medien. «Einige 
unserer Mitglieder sind durch die Fami-
lie zu uns gekommen. Es gibt bei uns 
mehrere Turnerfamilien, bei denen 
schon der Urgrossvater geturnt hat», 
erzählt der Präsident. Doch auch Neu-
zugänge, welchen der TVS von Freun-
den empfohlen worden sei, seien keine 
Seltenheit.

«Geben und Nehmen»
Im Gegensatz zum Individualsport 

hat man im TV ein Vereinsleben, das 
heisst, man hilft sich gegenseitig. «Im 
Verein herrscht ein Geben und Neh-
men, man bezahlt nicht einfach nur den 
Beitrag, sondern hilft im Turnbetrieb 
oder bei Turnanlässen mit oder trifft 
sich in der Freizeit, um etwas gemein-
sam zu unternehmen», sagt Meier. 

Das sei in den kleineren Gemein-
den noch viel wichtiger als in Schaff-
hausen, da dort der Turnverein ein 
zentrales Element des Dorflebens sei. 
Nichtsdestotrotz biete der TVS seinen 
Mitgliedern einen grossen sozialen 
Rückhalt und verhalte sich wie eine 
grosse Familie. (pba) 
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Rafz In Rafz, im Kanton Zürich, kom-
men auf 100 Einwohner etwa 7 Tur-
nende. Damit gehört die Gemeinde zum 
breiten Mittelfeld in unserer Statistik. 
Laut Jan Schweizer, dem Leiter der 
 Bubenriege, liegt die relativ tiefe Zahl 
am grossen Angebot von Freizeit-
aktivitäten anderer Vereine in der Ge-
meinde. Trotzdem hät-
ten die Vereine ein gu-
tes Verhältnis unterein-
ander und würden sich 
auch manchmal aushel-
fen, sagt er.

Eine der Riegen in 
Rafz ist die Bubenriege, 
welche als selbständige 
Gruppe seit drei Jahren 
existiert. Vorher war sie 
76 Jahre lang zusam-
men mit der Leichtath-
letik- und Geräteriege als  Jugendriege 
aufgeführt. Die Bubenriege zählt 15 
Mitglieder, welche zwischen sieben 
und vierzehn Jahre alt sind. Als poly-
sportive Riege biete sie ihren Mitglie-
dern eine breite Auswahl an Aktivitä-

ten, sagt Schweizer. Viele davon sind 
Elemente aus der Leicht athletik oder 
dem Geräteturnen, doch auch Uniho-
ckey und Fussball wird gespielt. «Wir 
wollen den Jungen die Möglichkeit ge-
ben, zuerst auszuprobieren, was ihnen 
Spass macht und sich erst später fest-
zulegen», sagt Leiter Schweizer. Als 
Plauschgruppe nehmen sie nur an Uni-
hockeyturnieren teil, Wettkämpfe in 
Leichtathletik und Geräteturnen über-
lassen sie den darauf  spezialisierten 
Riegen.

Spass im Vordergrund
Aus der Bubenriege gibt es jährlich 

einen Übertritt der älteren Buben in den 
Turnverein. Doch um Mitglieder macht 

sich der Riegenleiter 
keine Sorgen: «Mit dem 
neuen Schuljahr kom-
men neue Mitglieder, 
welche auch ihre Klas-
sengspändli anstiften 
mitzumachen», erzählt 
Schweizer. Da sich die 
Jungen schon kennten, 
sei die Atmosphäre in 
den Turnstunden sehr 
gut. Die Bubenriege ist 
ein Ort, wo man sich mit 

seinen Freunden trifft, um Sport zu ma-
chen, wo die Freude mehr zählt als die 
Leistung. «Wir wollen die Jungen an 
den Sport heranführen und ihnen bei 
der Wahl einer Sportart  helfen», sagt 
der Leiter. (pba)
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lohn Mit 737 Einwohnern und rund 
12  Turnenden in der Gemeinde ist Lohn 
an zweitletzter Stelle unserer Statistik. 
Ohne eigenen Vollservice-Turnverein, 
der alle Altersstufen und Abteilungen 
abdeckt, gehen viele Interessenten in 
andere Gemeinden, um Sport zu 
 treiben, und somit bleiben nur wenige 
Turner in Lohn übrig.

Gerade noch zwölf gehen im Män-
nerturnen ihrer Leidenschaft nach. 
Diese Anfang der 80er-Jahre gegrün-
dete Gruppe, in welcher Männer zwi-
schen 55 und 80 Jahren turnen, trifft 
sich wöchentlich. «Unser Turnleiter 
Franz Troxler organisiert körperlich 
anspruchsvolle Turnstunden, welche 
uns sehr gefallen», sagt Victor Popp, 
Obmann des Männerturnens. Das Trai-
ning umfasst Dehnen für die Beweg-
lichkeit, Kraftübungen mit eigenem 
Körpergewicht und Ballspiele für die 
Koordination. Nur selten werden Ge-

räte hervorgeholt, um daran zu trainie-
ren. Ausserhalb der Halle treffen sich 
die Mitglieder ebenfalls. Sie gehen auf 
Turnfahrt, spielen zusammen Boccia, 
machen Velotouren, gehen schwimmen 
auf der KSS und vergnügen sich auf 
dem Rhein. «Wenn mal jemand spon-
tan eine Velotour machen will oder mit 
dem Weidling auf den Rhein geht, ruft 
er die anderen an, und dann geht man 
zusammen», erzählt Popp. Da nur noch 
zwei der zwölf Mitglieder im Berufs-
leben stünden, lasse sich immer je-
mand finden, der Zeit und Lust habe.

Wie viele Vereine hat auch das 
Männerturnen in Lohn mit altersbe-
dingtem Mitgliederschwund zu kämp-
fen. Um dem entgegenzuwirken, betrei-
ben die Mitglieder Mund-zu-Mund- 
Propaganda und gehen auf neu Zuge-
zogene zu. «Natürlich bearbeitet man 
auch seine Bekannten so lange, bis sie 
auf der Matte stehen», sagt der 
 Obmann. 

Während der Zeit, in welcher die 
Turnhalle in Lohn umgebaut wurde, 
turnten sie mit der Männerriege 
 Stetten. «Es hat uns allen grossen 
Spass gemacht, und es war schön, wie-
der so viele Leute in der Turnhalle zu 
haben», sagt Popp. Über einen Zusam-
menschluss habe sich jedoch noch nie-
mand geäussert. (pba)
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baSadingen Die knapp 245 Turnenden 
in Basadingen-Schlattingen trügen viel 
zur Attraktivität der Gemeinde bei, 
sagt Stephanie Bernhard, Leiterin der 
Mädchenriege. Durch die sportliche 
Betätigung, die Turnfeste und auch die 
Abendunterhaltungen wird Würze in 
das Dorfleben gebracht. Basadingen-
Schlattingen liegt mit einem Turner-
anteil von 14 Prozent im oberen Drittel 
unserer Statistik und somit vor rund 
30 anderen Gemeinden.

Eine der Turnriegen in Basadin-
gen-Schlattingen ist die grosse Mäd-
chenriege, eine 27 Mädchen starke 
Gruppe, die 1975 gegründet wurde. 
Als Untergruppe des STV-Basadin-
gen ist sie die Vorstufe für die Damen-
riege und begleitet die Mädchen von 
der fünften Primar- bis zum Ende der 
 Sekundarschule. Die Teilnahme am 

 Jugendturntag (Jugitag) im Juni ist 
eines der Highlights, auf das hin die 
Mädchenriege viel trainiert. «In den 
Monaten vor dem Jugitag trainieren 
wir sehr hart, um die Mädchen gut 
vorzubereiten, damit sie bei den Wett-
kämpfen selbstsicher sind und eine 
gute  Wertung erhalten», erzählt Lei-
terin Stephanie Bernhard. Trainiert 
 werden Leichtathletik, Bodenturnen, 
Geräteturnen und Gymnastik. Auch 
an Planung und Durchführung der 
Abendunterhaltung, also des Chränzli, 
ist die Mädchenriege mit einer Perfor-
mance beteiligt. In der ruhigeren Zeit 
nach dem Jugitag werde den Mitglie-
dern ein abwechslungsreiches Pro-
gramm geboten, bei welchem auch 
die Spiele nicht zu kurz kämen. «Es 
besteht auch die Möglichkeit, mit der 
Jugendriege zu turnen, um Kontakt 
mit den Jungs zu haben, was in die-
sem Alter auch wichtig ist», sagt die 
Leiterin. Die Riege sei ein Ort, wo die 
Mädchen ihre Freundinnen treffen 
und miteinander Sport treiben könn-
ten. «Obwohl wir sehr leistungsorien-
tiert sind und die Mädchen möglichst 
fördern wollen, sollen unsere Turn-
stunden Spass machen», sagt die 
stolze Leiterin. (pba)
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oSSingen Mit 28,64 Prozent ist Ossin-
gen die Gemeinde mit dem grössten 
prozentualen Anteil an Turnern an 
der Bevölkerung. Das erklärt sich der 
Präsident Mario Sackmann damit, 
dass das Turnen in Ossingen eine 
 zentrale Rolle spiele. Einerseits sei 
das Sportangebot in der kleinen Ge-
meinde nicht so gross, andererseits 
kämen auch viele durch die familiäre 
Tradition in den Turnverein.

Der Turnverein Ossigen (TVO) ist 
stolz auf sein Alter: 1893 wurde er ge-
gründet und ist somit 121 Jahre alt. Im 
polysportiven Verein praktizieren die 
Mitglieder viele verschiedene Sport-
arten. «Neben dem Barrenturnen ist 
unsere Lieblingsdisziplin der Wein-
länder, ein Achtkampf, bestehend aus 
Leichtathletik- und Gerätewettkämp-

fen, in dem wir sehr gut sind», sagt 
Sackmann. Beim Ein- und Auslaufen 
wird oft Unihockey oder Fussball ge-
spielt. Während der Turnstunden 
turne man, auch wenn oft gelacht und 
geplaudert werde, mit Körpereinsatz 
und Konzentration. An den Turn festen 
gehe es etwas anders zu. Jeder wolle 
sein Bestes geben, um eine möglichst 
gute Wertung zu erhalten. «An den 
Wettkämpfen sind wir sehr leistungs-
orientiert», sagt Sackmann.

Der Nachschub an Turnern kommt 
von der Jugendriege, welche ihre zu 
alten Mitglieder in die Obhut des TVO 
gibt. Wobei das nicht nötig wäre, da 
sich die älteren Mitglieder selbst mit 
55 Jahren noch immer im TV wohlfüh-
len und bleiben. Aus diesem Grund 
verzeichnet der TVO seit einigen Jah-
ren auch einen Zuwachs an Mitglie-
dern. Der TVO geniesse in der Ge-
meinde grosses Ansehen, denn er en-
gagiere sich sehr für die Gemeinde 
und helfe, wo er könne. Zur Frage, was 
ihm am meisten am Turnverein ge-
falle, sagt Sackmann: «Das gute Bei-
sammensein der verschiedenen Gene-
rationen ist für mich einzigartig in 
unserem Verein.» (pba)
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So intensiv wird in der Region Schaffhausen geturnt
in fast jeder gemeinde gibt es 
einen Turnverein. Doch nicht 
überall wird das Angebot 
gleich intensiv genutzt.  
Dies zeigt unsere Studie. 

von Pablo bäni  und zeno geiSSeleR

SchaffhauSen Sport ist wichtig. Doch wie 
sieht es mit dem Sportangebot in der 
 Region Schaffhausen aus? Und wie viele 
Menschen treiben Sport? Diesen Fragen 
sind wir in einer kleinen Untersuchung 
nachgegangen. Aus praktischen Gründen 

haben wir uns dabei auf die traditionells-
ten Sportvereine beschränkt, die Turn-
vereine. Wir haben für jede Gemeinde in 
unserer Region untersucht, wie viele 
Turnvereine es gibt und wie hoch im Ver-
gleich zur Gemeindebevölkerung der An-
teil der Turnenden ist. Die Angaben zu 
den Turnvereinen haben wir von den Ge-
meinden bezogen. Um herauszufinden, 
wie viele Leute in welcher Gemeinde tur-
nen, haben wir die Turnvereine kontak-
tiert und sie nach den Mitgliederzahlen 
gefragt. Bei der Mitgliederzahl handelt 
es sich um einen Annäherungswert, da 
 einige der Gruppen die genaue Anzahl 
nicht kannten. Es ist weiter nicht auszu-
schliessen, dass es Turnvereine gibt, wel-

che nicht auf den Gemeindewebseiten 
vermerkt sind. 

Ossingen an der Spitze
Mit diesen Einschränkungen im Hin-

terkopf hat unsere Auswertung ergeben, 
dass es in der Region Schaffhausen mehr 
als 270 Turnriegen, Turnvereine und 
Turngruppen gibt, welche auf 45 Gemein-
den verteilt sind. In vier Gemeinden, näm-
lich Bargen, Büttenhardt, Mammern und 
Truttikon, konnten wir keine Turnvereine 
ausmachen. Für Unterstammheim haben 
wir ebenfalls keine Werte ausgewiesen; 
diese Gemeinde teilt sich allerdings den 
Turnverein mit Oberstammheim, eine ge-
sonderte Auswertung nach den beiden 

Gemeinden war nicht möglich. Die Ge-
meinde, welche verglichen mit ihrer Ein-
wohnerzahl die meisten aktiven Turnerin-
nen und Turner hat, ist Ossingen im Kan-
ton Zürich. Fast ein Drittel der Gemeinde, 
28,5 Prozent, ist im Turnverein aktiv, wo-
bei diese Zahl mit Vorsicht zu lesen ist, 
denn möglicherweise turnen dort (wie 
auch in anderen Gemeinden) auch Aus-
wärtige mit – siehe dazu auch Kasten. Der 
Ossinger Wert ist rund viermal so hoch 
wie der durchschnittliche Prozentsatz. 
Die Gemeinde mit dem tiefsten Anteil, 
1,6 Prozent, liegt direkt neben Ossingen: 
Es ist Kleinandelfingen. 

In der Gesamtbetrachtung fällt auf, 
dass bei Gemeinden, welche zwischen 

1000 und 2000 Einwohner haben, der Pro-
zentsatz der Turnenden am höchsten ist. 
Dies dürfte daran liegen, dass in den klei-
neren Gemeinden der Turnverein eine 
zentralere Rolle spielt als in den grossen. 
Unsere Interviews mit Vereinsverant-
wortlichen in verschiedenen Gemeinden 
(siehe links und rechts) stützen diese 
These.

Die Karte ist wie folgt zu lesen: Unter 
dem Gemeindenamen ist jeweils die abso-
lute Zahl der Mitglieder in einem Turn-
verein in der Gemeinde angegeben (in 
Lohn zum Beispiel 12). Die Farbskala 
 wiederum veranschaulicht den Prozent-
satz der in den Gemeinden Turnenden 
bezogen auf die Einwohner. 

Studie So haben wir  
die daten erhoben 
umfrage Zu den Turnern in der  
Region Schaffhausen liegen keine 
fertigen Statistiken vor. Deshalb  
haben wir bei allen Turnvereinen, 
die wir finden konnten, die Mitglie-
derzahlen angefragt. 
einschränkung Die Zahlen sind mit 
einer gewissen Zurückhaltung zu 
lesen, weil die Leute zum Teil auch 
in Turnvereinen ausserhalb ihrer 
Gemeinde turnen. Deshalb kann es 
zu Abweichungen kommen. 

«im tV hat man im gegensatz zum einzelsport das Vereinsleben»

«Es ist anspruchs-
voll, auf das gleiche 
niveau zu kommen 

wie jemand, der 
schon seit Kinder-
tagen dabei ist.»

Yannick Meier
Präsident

«Wir wollen  
die Jungen an  

den Sport heran-
führen und ihnen 
bei der Wahl einer 
Sportart helfen.»
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