
 
 

 
 Turn- und Sportverein Anwil www.tsvanwil.ch 

 
 

Protokoll der 
 

47. ordentlichen Generalversammlung 
 
 

Freitag, 7. Februar 2020, 19.00 Uhr in der Mehrzweckhalle Anwil 
 
 
Anwesend:  66 Mitglieder 
 
Entschuldigt: Fabian Niklaus, Marc Niklaus, Martin Niklaus, Brigitte Niklaus, René Hasler, 

Patrizia Hasler, Nicole Hasler, Doris Hasler, Anita Hasler, Astrid Salathé, Jo-
landa Schaffner, Doris Schaffner, Sabrina & Roman Schaffner, Lorenzo 
Suarez, Raphael Niklaus, Manuel Völlmin, Peter Stauffer, Daniela Sprenger, 
Sonja Dettwiler 

 
Vorsitz:  Oliver Dürrenberger 
 
Traktanden:  gemäss den Statuten 
 
 
Das Essen vor dem geschäftlichen Teil: 
Salat / Hamburger + Pommes Frites (Catering Restaurant Säge) 
 
Beginn des geschäftlichen Teils: 20.45 Uhr 
 
Oli begrüsst uns im Namen des Vorstandes zur 47. Generalversammlung des TSV Anwil. Im Be-
sonderen begrüsst er die Ehrenmitglieder sowie Roman Güdel und Marco Ruepp als Vertreter des 
Gemeinderats. Roman Güdel hat unter anderem das Ressort Kultur, Sport und Freizeit und somit 
die Verantwortung für die Vereine. Oli bedankt sich bei Roman und dem gesamten Gemeinderat 
für die Unterstützung und Zusammenarbeit. 
 
So wie sich Oli erinnern kann, findet die GV in diesem Jahr zum ersten Mal in der Turnhalle statt. 
Als er vor zwei Jahren als Präsident gewählt wurde, kündigte er bereits an, dass es zu Verände-
rungen kommen kann. Die Änderung des Durchführungsortes der GV ist nun eine etwas grössere 
Veränderung, da der TSV die bisherigen GV's immer im Jägerstübli abgehalten hat. Nun sind wir 
aber hier, in der NEUEN Turnhalle und schauen, wie es so geht. Der Vorstand ist sehr gespannt 
auf die Reaktionen. Es gibt immer noch Verbesserungspotenzial. 
 
Das Essen wird wie bisher aus der Vereinskasse bezahlt. In diesem Jahr ist zudem noch Kaffee 
und Kuchen inklusive. Im Tiefkühler hat es auch noch "Schoggicornes", welche unbedingt noch 
gegessen werde sollen. Für die Getränke haben wir eine Liste erstellt. Alle konsumierten Geträn-
ke müssen dort aufgeschrieben und am Ende bezahlt werden. 
 
Als das Cateringteam die Turnhalle betritt, wird ein grosser Dank für das feine Essen in Form ei-
nes Applaus ausgesprochen. 
 
Anwesend sind 66 Mitglieder. Im letzten Jahr waren es 65 Mitglieder. 
 
Als Stimmenzähler werden Nicolas Ruepp und Patrick Widmer einstimmig gewählt. 
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Die Traktandenliste haben alle rechtzeitig erhalten und sie war auf der Homepage aufgeschaltet. 
Es gibt dazu keine Wortbegehren und somit gehen wir danach vor. 
 
 
1. Protokoll der letzten Generalversammlung vom 01.02.2019 
 
Wie in den letzten Jahren verzichten wir auf das Verlesen des Protokolls. Es wurde im Internet auf 
unserer Homepage www.tsvanwil.ch veröffentlicht. Es ergeben sich keine Fragen dazu. Es wird 
einstimmig genehmigt. Oli dankt Claudia für das Verfassen des Protokolls. 
 
 
2. Jahresbericht des Präsidenten 
 
Jetzt bin ich doch schon das zweite Mal hier vorne, wer hätte den das gedacht. 
Und es gefällt mir immer noch, mit euch allen. 
Letztes Jahr konnten wir in drei Vorstandssitzungen die Angelegenheiten unseres Vereins be-
sprechen und regeln. Es läuft ziemlich gut an unseren Sitzungen und meistens werden diese gut 
besucht. 
 

Im Jahr 2019 gab es erfreuliche und leider auch schlimmere Nachrichten. 
 

Wir waren tief erschüttert als wir von der Krankheit bei René Hasler erfuhren, das kam für alle wie 
aus dem nichts. Er ist jetzt auf einem guten Weg und kann vorwärts gehen. Nach einem Virus 
letzte Woche, muss er jetzt warten bis im Spital wieder ein Platz frei wird. 
Er lässt einen Dank ausrichten, an Alle die ihn und seine Familie mit positiven Gedanken, Worten 
und Taten unterstützen. Wir wünschen der Familie Hasler ganz viel Kraft. 
 

Turnerisch gesehen lief es im letzten Jahr bei allen Riegen super, wir nahmen an vielen Wett-
kämpfen und Läufen teil, konnten einzeln sowie zusammen sehr gute Ergebnisse erreichen und 
das Beste daran, es war immer sehr lustig. 
Das grösste Highlight war sicher das ETF in Aarau. Ein Verein aus so einem kleinen Dorf wie wir 
mit so vielen Turnerinnen und Turnern am Start des Eidgenössischen ist unglaublich. Jeder hat 
sein Bestes und vor allem nie aufgegeben. Es wurde zum Teil sehr gut geturnt und wir hatten es 
gesellig miteinander. Am Sonntag merkte man, wer Präsi ist braucht mehr Schlaf. Mit einem wun-
derbaren Empfang im Jägerstübli durften wir dieses ETF abschliessen. Jetzt freuen wir uns doch 
auf ein kleineres Turnfest dieses Jahr in Itingen. Da ist es noch geselliger. 
 

Da wir mit der Jugend nicht an das ETF gingen, planten wir kurzer Hand einen Plauschwettkampf 
hier in Ammel. Wir luden zudem die Oltiger und Rothenflüher Jugend ein. Es nahmen viele teil 
und der Anlass konnte bei schönem Wetter prima durchgeführt werden. 
 

Was mich immer sehr freut ist, wenn ich eine Geburtskarte bekomme, das war letztes Jahr drei 
Mal der Fall, Gianin, Emma und Noel. Wieder drei Mitglieder für den Verein. 
Meines Wissens sind für dieses Jahr schon 4 auf dem Weg, ihr macht das sehr gut. Corinne wend 
grosses Glück hesch, chunts scho am 3. März. 
 

Nach all den Anlässen und Wettkämpfen habe ich mir eine wunderbare Pause auf Indonesien 
gegönnt. Natürlich gab es schon die eine oder andere E-Mail im Zusammenhang mit dem TSV. 
Diese Reise war sicher mein schönstes Erlebnis im letzten Jahr. 
Kaum zuhause, ging es schon wieder los. 
 
FERTIG 
 
Der Bericht wird mit einem grossen Applaus verdankt. 
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3. Jahresbericht des J+S-Coach 
 
Daniela verliest ihren 16. Bericht als J+S Coach. Annalea Gysin hat im letzen Mai die Leiteraus-
bildung in Kindersport gemacht und hat somit nun beide Ausbildungen. Herzliche Gratulation. 
Ramona Schreiber und Gian-Luca Kühni werden in diesem Jahr die Ausbildung zur J+S Leiterin 
und Leiter in Jugendsport machen. Das ist super und wir freuen uns auf die Verstärkung im Leiter-
team. Im Jahr 2019 hat der TSV Anwil 122 Kinder und Jugendliche, welche die Riegen besuchen 
und 17 Leiterinnen und Leiter mit einer J+S Ausbildung. 
 
Während der Zeit als J+S Coach hat Daniela schon 36 Angebote mit insgesamt 207 Riegenkurse 
abgeschlossen. Für Anwil sind das beachtliche Zahlen. 
 
Daniela bedankt sich an dieser Stelle bei allen, welche zum Gelingen des J+S beitragen. Es ist 
wichtig, dass die Anwesenheitskontrolle akribisch genau geführt wird, denn dies wird vom kanto-
nalen Sportamt und vom Bund auch kontrolliert. Daniela ist es wichtig, dass die Leiterinnen und 
Leiter, welche die Kinder während den Turnstunden oder auch an den Wettkämpfen betreuen, 
auch diese Leiterentschädigungen erhalten. 
 
Daniela wurde schon darauf angesprochen, weshalb sie nur über die J+S Leiterinnen und Leiter 
berichtet und nicht über die Leiter im Erwachsenensport. Als J+S Coach laufen alle Aktivitäten im 
Zusammenhang mit J+S über sie und deshalb kann sie auch nur über das berichtet. Die Leiterin-
nen und Leiter im Erwachsenensport sind jedoch nicht weniger wertvoll für den Verein und des-
halb an dieser Stelle einen herzlichen Dank für euren Einsatz. 
 
Oli dankt Daniela für ihre super Arbeit als J+S Coach. 
 
Der Bericht des J+S-Coaches wird mit Applaus verdankt. 
 
 
4. Jahresbericht der Kassierin 
 
Helen hat die Jahresrechnung 2019 erstellt und erläutert nun ein paar Positionen. Die Mehraus-
gaben betragen gesamthaft CHF 10'863.09. Beim Maskenball betrug der Reingewinn CHF 2'000 
mehr als budgetiert. Sehr erfreulich ist, dass wir rund 116 Eintritte mehr hatten als im Vorjahr. Von 
der Broglin Stiftung gab es eine Spende in der Höhe von CHF 300 und von Asik Gysin eine Spen-
de von CHF 250. Bei der Firma Asik Gysin haben wir das meiste Material für den Wagenbau be-
zogen. Die Materialanschaffungen waren etwas höher als in den vergangen Jahren, da wir noch 
10 Matten und ein Mini-Trampolin vom ETF angeschafft haben. An dieser Materialanschaffung hat 
sich die Gemeinde Anwil mit der Hälfte beteiligt und vom Swisslos Sportfonds gab es ebenfalls 
noch einen Beitrag. Das Startgeld war aufgrund der Festkarten (CHF 160 / Stk.) des ETF höher 
als in den vergangenen Jahren. Allerdings gab es vom BTV noch einen Beitrag in der Höhe von 
CHF 1'100 für das ETF. Die Frauenriege und die Damenriege haben beim Anlass der Kantonal-
bank serviert und somit eine Einnahme von CHF 2'500 generiert. 
 
Es zeigt sich folgende Vermögenssituation: 
Vermögen per 31.12.2018: 65'725.48 
Vermögen per 31.12.2019: 54'862.39 
Vermögensabnahme: 10'863.09 
 
 
5. Revisorenbericht 
 
Da Doris Schaffner-Riggenbach nicht anwesend und Sonja Dettwiler kurzfristig krank geworden 
ist, übernimmt Jeannette Ruepp das Verlesen den Revisorenberichts. Im Revisorenbericht emp-
fehlen die Revisorinnen, Sonja Dettwiler und Doris Schaffner-Riggenbach, die vorliegende Jahres-
rechnung mit Mehrausgaben von Fr. 10'863.09 zu genehmigen. Sie danken der Kassierin, Helen 
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Mangold, herzlich für die grosse und saubere Arbeit. 
 
Die Versammlung genehmigt den Revisorenbericht und die Rechnung 2019 einstimmig. 
 
Oli bedankt sich bei Helen Mangold und den beiden Revisorinnen, Sonja Dettwiler und Doris 
Schaffner-Riggenbach ganz herzlich für die geleistete Arbeit. 
 
 
6. Voranschlag und Festsetzung der Jahresbeiträge 
 
Das Budget 2020 ist auch auf dem Blatt aufgeführt, welches die Rechnung 2019 enthält. Es wird 
mit Mehreinnahmen von CHF 6'340.00 gerechnet. Beim Maskenball wird ein Reingewinn von CHF 
15'000.00 budgetiert. Zudem findet in diesem Jahr wieder ein Turnerabend statt und dort ist der 
Reingewinn auf CHF 14'000.00 budgetiert. Die Stargelder sind etwas tiefer budgetiert als im 2019, 
da die Festkarten für das Eidgenössische Turnfeste sehr hoch waren. Gemäss Beschluss des 
Vorstands wird das Reisegeld für die Riegen in der Höhe von CHF 3'000.00 gestrichen.  
 
Die Jahresbeiträge möchten wir beibehalten. Es sind dies: 
Aktive 100.-- 
Kinder  30.-- 
Passive 30.-- 
 
Die anwesenden Mitglieder stimmen dem Voranschlag und den Mitgliederbeiträgen einstimmig zu. 
 
 
7. Berichte der Riegen 
 
Verlesen werden die interessanten und lustigen Berichte des MUKI-Turnens, der Mädchenriege, 
der Jugendriege, der Läufergruppe, der Aktivriege, der Gymnastik-Gruppe, der Frauenturngruppe, 
der Damenriege, der Männerriege und des Barrenturnens. Vom KITU gibt es in diesem Jahr kei-
nen Bericht 
 
Alle Berichte werden mit Applaus verdankt. 
 
Es gibt eine 10-minütige Pause um den Raum und die Köpfe zu lüften. 
 
 
8. Wahlen 
 

Es liegen folgende Rücktritte vor: 
 
Pascal Ruepp tritt als Leiter der Jugendriege zurück. Er war 7 Jahre lang in dieser Funktion tätig. 
Oli Dürrenberger hält die Laudatio und würdigt den Einsatz von Pascal Ruepp. An der GV 2013 
wurde Pascal als Jugileiter gewählt. Nach einem festlichen J+S-Kurs in Willisau hat er voller Moti-
vation die Leitertätigkeit gestartet. Leider hat Pascal in den letzten Jahren ein bisschen an Motiva-
tion verloren, aber er steht dem TSV nun in anderer Funktion (z.B. neu im Ressort als Barchef) 
zur Verfügung. 
 

Als Dank für den geleisteten Einsatz wird Pascal eine Flasche Wein, Merci-Schokolade und ein 
Gutschein des Restaurants Säge überreicht. 
 
Tobias Speiser tritt nach 11 Jahren als Leiter der Barrenriege zurück. Reto Dürrenberger hält die 
Laudatio und würdigt den Einsatz von Tobias Speiser. Tobias Speiser hat nicht einfach nur die 
Barrenriege geleitet, sondern teilweise als Coach agiert und alle Barrenturner immer versucht zu 
motivieren. Tobias konnte nach den Wettkämpfen die Note kaum erwarten und hätte die Note am 
liebsten vor dem Turnen abgeholt. 
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Als Dank für den geleisteten Einsatz wird Tobias eine Flasche Wein, Merci-Schokolade und ein 
Gutschein des Restaurants Säge überreicht. 
 
Annekäthi Dürrenberger tritt nach 34 Jahren als Leiterin des MUKI zurück. Steffi Meier kommt 
beim Tranktandum 11 mit der Laudatio auf das lange Wirken von Annekäthi zurück. 
 

Als Dank für den geleisteten Einsatz wird ihr unter Traktandum 11 eine gravierte Holzuhr (selbst 
gemacht von Hannes Schaffner), einen Gutschein des Restaurants Säge und einen Gutschein für 
den Super10Kampf überreicht.  
 
 
Wahlen: 
Nach diesen drei Rücktritten steht nun auch eine Wahl an: 
 
Leiterin MUKI: 
Nach dem Rücktritt von Annekäthi Dürrenberger stellt sich erfreulicherweise Adriana Rullan als 
Leiterin zur Verfügung und somit heute Abend zur Wahl. Oli bringt ein, dass Adriana die besten 
Voraussetzungen hat, auch als Grossmutter noch MUKI zu leiten. :-)  
 
Adriana Rullan wird einstimmig und mit Applaus als neue Leiterin MUKI gewählt. Annekäthi über-
gibt Adriana diverse MUKI-Utensilien als Grundausstattung. 
 
Weitere Leiterinnen oder Leiter sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu wählen. Fabian Felber wird 
Reto Dürrenberger in der Barrenriege unterstützen. Hier ist jedoch keine Wahl nötig.  
 
Leiterin Kinderturnen: 
Leider haben wir bis anhin noch keine Verstärkung für Yvonne Feuz als Leiterin im Kitu. Es wäre 
schön, wenn sich da noch jemand melden würden. 
 
9. Mutationen 
 
Unser Verein zählt per 31.12.2019 folgende Mitglieder: 
 
Aktive: Jugend: 
 
Aktivriege 37 MUKI    5 
Damenriege 28 KITU    8 
GymFit 12 Mädchenriege/Läufer 20 
Frauenturngruppe 13 Jugendriege/Läufer 28 
Männerriege 16 
Total Aktive 106 Total Jugend 61 
Total Aktive (inkl. Jugend): 167 
Total Gönner-, Passiv-,  
Freimitglieder und MUKI-Mütter:   30 
Ehrenmitglieder (davon 13 turnend): 14 
Vorstandsmitglieder nicht aktiv: 1 
 
Total Mitglieder per 31.12.2019:  212 
 
 
10. Jahresprogramm 2020 
 
Das Jahresprogramm ist auf der Homepage abrufbar. 
 
Drei Termine hebt Oli kurz hervor. 
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Maskenball vom Montag 02. März 2020: 
In weniger als einem Monat ist schon wieder der legendäre Maskenball. Bei Oli gibt es dann über 
die Nacht wieder ein paar graue Haare mehr. :-) 
 

Der Maskenball ist immer noch unsere Haupteinnahmequelle. Ohne die Einnahmen unserer An-
lässe könnten wir nicht mehr alle Startgelder oder neue Trainer bezahlen. Denkt immer daran, 
wenn ihr helft, kommt es am Schluss euch zu gute. Wir haben viele Leute, die sich sehr Mühe 
geben damit die Organisation funktioniert. Wir sind aber auf jeden von euch angewiesen, sei es 
beim Aufstellen, am Abend und geschweige dann beim Aufräumen. Bitte legt euch das für die Zu-
kunft ans Herzen und schaut, dass ihr, wenn es geht frei bekommt und genügend Einsätze leisten 
könnt. Um den Einsatzplan zu gestalten ist es sehr mühsam, wenn man noch Leute zusammen-
suchen muss um den Plan zu füllen. Ansonsten läuft es nach Plan und wenn alle ihr Bestes ge-
ben, dann wird unser Maskenball noch lange bestehen. 
 
Leiterkonferenz BTV Sissach vom 16. März 2020 in Anwil: 
Dieses Jahr führen wir in der Turnhalle die Leiterkonferenz des BTV Sissach durch. Es werden da 
etwa 100 Leiterinnen und Leiter des Bezirks Sissach zusammenkommen. Die Wirtschaft wird von 
der Damenriege geführt. Vielen Dank. 
 
Turnerabend vom 13./14. November 2020: 
Es ist wieder soweit und wir führen einen Turnerabend durch. Mit der Planung werden wir im 
Frühling beginnen. 
Vorschläge Motto: Bravo Hits, TSV bi de Lüt, all inklusive, online, …… 
An der nächsten Vorstandssitzung vom 24. April 2020 werden wir das Motto bestimmen, also 
wenn noch jemand Vorschläge hat, meldet dies bitte beim Vorstand. Jetzt schon viel Spass beim 
üben, ich freue mich auf ein tolles Wochenende. 
 

11. Ehrungen 

 
An dieser GV haben wir zwei spezielle Ehrungen. Es geht nicht um die Wahl eines Ehrenmit-
glieds, sondern um Ehrungen für ausserordentliche Leistungen. 
 
Fabienne Roth nahm mit einer kleinen Gruppe unseres Vereins an den Schweizermeisterschaften 
im Steinheben / Steinstossen in Wenslingen teil. Fabienne erreichte im Steinheben mit einer 
grandiosen Leistung den super dritten Platz an der Schweizermeisterschaft bei den Juniorinnen. 
Da Fabienne zurzeit nicht in die Turnstunden gehen kann, überreichen wir ihr als Geschenk einen 
Stein mit Gravur (Name + TSV Anwil) selber gemacht von Sascha Bitterlin, um zu Hause weiter 
zu üben, damit sie es auch bei den Frauen aufs Podest schafft. Hiermit ehren wir Fabienne für 
diesen Nationalen Podestplatz. 
 
Nun zu Annekäthi Dürrenberger. Bei Annekäthi gingen wahrscheinlich mehr als die Hälfte der 
heute Anwesenden ins MUKI und / oder auch ins Kinderturnen. Wenn man Ihre Vorstandstätigkeit 
auseinandernimmt, kommt man insgesamt auf 83 Jahre. Steffi Meier wird die ganzen Jahre in der 
Laudatio erläutern. Im zarten Alter von 25 Jahren wurde Annekäthi an der GV im Jahr 1986 ge-
wählt. Neben dem Engagement als MUKI-Leiterin war Annekäthi während 22 Jahren als Leiterin 
des Kinderturnens und während 27 Jahren als Vereinskassierin aktiv. Annekäthi hat es sogar ge-
schafft einzelne Kinder nun als Mütter mit ihren Kindern im MUKI zu begrüssen. 
 

Dies wird mit Sicherheit in die Vereinsgeschichte eingehen, darum wollen wir Annekäthi, hiermit 
für diese langjährige Tätigkeit im TSV Anwil ehren. An der GV im Jahr 2005 wurde Annekäthi be-
reits als Ehrenmitglied ernannt. Ihr wird das Geschenk wie unter Traktandum 8 geschrieben, über-
reicht. 
 



- 7 - 

Ihr wird mit einem riesen Applaus, welcher mindestens 34 Sekunden andauert und einer Standing 
Ovation für diese ausserordentliche Leistung gedankt. 
 
12. Verschiedenes 
 
Rückblick Triathlon WM in Lausanne 2019: 
Wie an der letzten GV angekündigt, nahm Celli im 2019 an der Triathlon WM in Lausanne teil. Ein 
Mitglied unseres Vereins an einer Weltmeisterschaft, dies ist schon sehr speziell und darauf ist Oli 
stolz. Eine treue Gruppe Fans reiste nach Lausanne und feuerten Celli an. Für die Fans und auch 
für Celli war es ein tolles Erlebnis. Natürlich klassierte er sich auch sehr gut. Am Samstag im 
Sprint wurde er 33. und am Sonntag in der Olympischen Distanz 36. 
 
Fabian Felber in den BTV Sissach: 
Fabian hat sich gemeldet und wird im BTV Sissach das Ressort Bänklifussballturnier überneh-
men. Oli freut sich sehr, dass sich Fabian für dieses Amt entschieden hat und findet es gut, dass 
jemand vom TSV im Bezirksturnverband tätig ist. 
 
Projekt Werkhof Aufstockung: 
Die Gemeinde Anwil hat eine Kommission für das Projekt Aufstockung Werkhof zusammenge-
stellt. Oli's erster Gedanke war natürlich, dass ein Gesamtprojekt mit einer neuen Turnhalle ins 
Auge gefasst werden soll. Er hat somit Marcel König darauf angesprochen. Jetzt haben wir zwei 
Vereinsmitglieder die sich für die Kommission gemeldet haben. Nun hofft Oli, dass mit der Unter-
stützung des gesamten TSV sein Traum war und das Projekt umgetauft wird. Celli Dürrenberger 
bringt in diesem Zusammenhang ein, dass bereits ein Gesamtprojekt besteht. Damals als der 
Sportplatz erneuert wurde, wurde das Gesamtprojekt als mittelfristiges Projekt bewertet. 
 
50 Jahre TSV Anwil im 2023: 
In drei Jahren feiern wir den 50. Geburtstag unseres Vereins. Dies soll natürlich gefeiert werden. 
An der letzten Vorstandssitzung sine ein paar Ideen aufgekommen. Man könnte z.B. einen Anlass 
durch den Tag machen, wo man einen Workshop anbietet und ein Jubiläumsanlass an einem 
Abend oder natürlich im Rahmen des Jubiläums einen sportlichen Anlass organisieren. Wir haben 
im Jahr 2023 auch das Schlussturnen des Schafmattkreises zu organisieren. Falls ihr Ideen habt, 
meldet euch doch bitte. Wir können uns nach der Versammlung auch noch darüber unterhalten 
 
Homepage und Social Media: 
Der TSV wird auf unserer Homepage und auf Instagram immer populärer. Daniela Müller und Gi-
an-Luca führen derzeit die Homepage. Alexandra Lützelschwab ist mehrheitlich auf Instagram 
tätig. Im KITU, Märi und Jugi werden Zettel verteilt, wo die Eltern unterschreiben müssen, ob es 
OK ist, dass auch Bilder oder Videos von den Kindern auf der Homepage / Instagram veröffent-
licht werden. Bei den Erwachsenen denken wir, dass keine Unterschrift nötig ist, aber wenn je-
mand nicht einverstanden ist, dann meldet euch bei Oli, Gian-Luca oder Alexandra. 
 

Besucht doch bitte hin und wieder unsere Homepage und macht Werbung dafür. Es werden viele 
Berichte der Wettkämpfe und Anlässe aufgeschaltet und es dürfen auch mehr werden. Wenn ihr 
Berichte oder Fotos habt, bitte an die Verantwortlichen senden. 
 

Corinne Gysin und Alexandra Lützelschwab werden so gut wie es geht an den Wettkämpfen Fo-
tos schiessen damit wir diese auch auf der Homepage zeigen können. Wenn ihr selber Fotos 
macht, sendet diese bitte an die Verantwortlichen. 
 
 
Roman Güdel bedankt sich im Namen des Gemeinderates beim Vorstand, bei allen Leiterinnen 
und Leiter und natürlich auch bei allen Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit. Der jährliche 
Maskenball ist eine grosse Werbung für das Dorf. Fast die Hälfte der Einwohnerinnen und Ein-
wohner ist im Turnverein. Roman Güdel wünscht dem Turnverein weiterhin viel Erfolg. 
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Celli Dürrenberger möchte kurz über den Kraftraum informieren. Der Kraftraum steht den TSV-
Mitgliedern gratis zur Verfügung. Unter 16-Jährige sollten grundsätzlich noch kein Krafttraining 
absolvieren und zwischen 16 und 18 Jahren soll das Krafttraining in Begleitung ausgeübt werden. 
Nicht-Vereinsmitglieder bezahlen pro Jahr CHF 100. 
 
Sarah Klaus bittet bei der Kleiderbestellung für den Maskenball jeweils alle Riegen zu informieren. 
Es wäre schön, wenn jeweils alle Helferinnen und Helfer die Möglichkeit hätten, sich bei der 
Sammelbestellung zu beteiligen. 
 
Helen Mangold bedankt sich im Namen des gesamten Vereins bei Oli für die grosse Arbeit, die er 
für den TSV leistet. 
 
Oli informiert noch, dass es an der heutigen GV einen Tisch mit TSV-Artikel hat. Es hat Hüte, wel-
che zum Preis von CHF 30 und Wimpel, welche zum Preis von CHF 5 gekauft werden können. 
Zudem liegen Kleber für den Maskenball, Schuhsäcke und Kleider bereit. Diese Artikel können bei 
Bedarf mitgenommen werden. 
 
 
Schlusswort von Oli: 
Schön sit dir alli do und mir chönne all Johr mit so villne Mitglieder e GV durrefüehre. I hoff es het 
allne passt do i dr Turnhalle. Danke für die wo mi immer Unterstütze und euch allne füre Ihsatz wo 
dir in eusem Verein leischted. Es isch schön weme gschätzt wird und sone grosse Verein dörf 
füehre. I freu mi uf no es paar witteri Johr. 
 
Somit beänd ich die GV, DANKE. 
 
 
Da es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, schliesst Oli die Versammlung um 23.00 Uhr. 
 
 
Die Aktuarin: 
Claudia Binggeli 


