
 
 

 
 Turn- und Sportverein Anwil www.tsvanwil.ch 

 
 

Protokoll der 
 

49. ordentlichen Generalversammlung 
 
 

Freitag, 29. April 2022, 19.00 Uhr in der Mehrzweckhalle Anwil 
 
 
Anwesend:  62 Mitglieder 
 
Entschuldigt: Annalea Gysin, Ladina Kühni, Corinne Auf der Mauer, Roman Burri, Carmen 

Schläpfer, Anita Hasler, Doris Hasler, Sonja Dettwiler, Fabian Felber, Astrid 
Salathé, Manuel Völlmin, Daniel Ruepp, Sarah Klaus, Christian Klaus, Nadja 
Salathé, Pascal Ruepp, Rahel Jeck, Natasha Linder, Maja Felber, Salome 
Burri, Damian Lander, Philipp Speiser, Patrizia Hasler, Yvonne Feuz, An-
drea Mumenthaler, Tobias Speiser, Marco Salathé, Adriana Buess, 
Annekäthi Dürrenberger, Marc Ruepp, Sabrina Schaffner, Lutz 

 
Vorsitz:  Oliver Dürrenberger 
 
Traktanden:  gemäss den Statuten 
 
 
Das Essen vor dem geschäftlichen Teil: 
Salat / Schweinsgeschnetzeltes mit Reis und Gemüse (Metzgerei Rickenbacher, Oltingen) 
 
Beginn des geschäftlichen Teils: 20.30 Uhr 
 
Oli begrüsst uns im Namen des Vorstandes zur 49. Generalversammlung des TSV Anwil. Im Be-
sonderen begrüsst er die Ehrenmitglieder sowie Marco Ruepp als Vertreter des Gemeinderats. Oli 
bedankt sich bei Marco und dem gesamten Gemeinderat für die Zusammenarbeit. Neu ist Petra 
Huth im Gemeinderat für die Vereine zuständig. An dieser Stelle gratulieren wir Ihr nochmals ganz 
herzlich zur Wahl. Leider kann sie heute an der GV nicht teilnehmen. 
 
Ein grosses Dankeschön geht mit Applaus an das Team der Metzgerei Rickenbacher für das su-
per Essen. 
 
Leider mussten wir im letzten Jahr von mehreren langjährigen Mitgliedern Abschied nehmen. Paul 
Spiess war über mehrere Jahre Obmann der Männerriege, Vereinsfotograf und wurde 2004 als 
Ehrenmitglied ernannt. Ruedi Speiser war der erste Materialverantwortliche im Vorstand, turnte 
lange aktiv und unterstützte den Turnverein danach als Passivmitglied. Erika Dürrenberger leitete 
die Damenriege bevor dies 1976 dem TSV beigetreten ist, turnte dann noch aktiv mit und war 
später auch Passivmitglied. Marie-Yvonne Spiess, Gretli Schaffner, Nelli Senn, Elsbeth Gysin, 
Dorli Ruepp und Heini Schaffner (Chüeferheini) waren Aktiv- und / oder Passivmitglieder. Zum 
Gedenken an die eben Genannten und andere verstorbene Verwandte und Bekannte in den ver-
gangen Jahren erheben sich die Anwesenden.  
 
Das Essen und der Kaffee wird wie bisher aus der Vereinskasse bezahlt. Die Kuchen wurden von 
diversen Mitgliedern gespendet, vielen Dank. Für die Getränke haben wir eine Liste erstellt. Alle 
konsumierten Getränke müssen dort aufgeschrieben und am Ende bezahlt werden. 
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Die letzte GV wurde schriftlich / brieflich abgehalten und das hat sehr gut geklappt. Heute sind wir 
aber erfreulicherweise wieder hier. Anwesend sind 62 Mitglieder. Im 2020 waren es 66 Mitglieder. 
 
Als Stimmenzähler werden Nicole Hasler, Marc Niklaus und Doris Schaffner-Riggenbach einstim-
mig gewählt. 
 
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 (schriftlich / brieflich) vom März 2021 
 
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 
 
Mit Trainingsunterbrüchen, Absagen der Wettkämpfe und Anlässen, Quarantänen und Homeoffice 
waren die letzten zwei Jahre für uns Alle nicht einfach, darum bin ich sehr froh, geht es Schritt für 
Schritt wieder zur Normalität und wir können heute wieder gemeinsam die Generalversammlung 
abhalten. 
 

Im letzten Jahr hatten wir drei Vorstandssitzungen bei welchen es eben leider hauptsächlich um 
die Absagen und Verschiebungen der Anlässe ging. 
 

Dennoch fanden wenige Wettkämpfe und Läufe statt, die sicher noch in den Riegenberichten er-
wähnt werden. Sehr cool war wieder das interne Drei-Spiele Turnier welches wir als Turnfester-
satz durchführen konnten. 
Es gab noch einen Catering-Einsatz an der Kunstturn EM in Basel. Dies gab auch einen Zustupf 
in die Vereinskasse, dafür Danke den Helferinnen und Helfern welche sich die Zeit nehmen konn-
ten. 
Im November durften wir wieder ein Vorstandsessen durchführen, welches wir auf dem Flüha-
ckerhof mit Raclette und Getränken sehr genossen. Da sind in den früheren Morgenstunden noch 
gute Ideen für den Verein entstanden. 
 

Für mich gab es leider mehrere Rückschritte in den letzten zwei Jahren in Verbindung zum TSV. 
Quarantäne nach der Turnerreise, gebrochener Mittelfuss am Schlussturnen, Isolation nach dem 
Skiweekend und seit dem Bänklischutte diesen März bin ich wieder so weit wie vor einem halben 
Jahr. 
Die persönliche Empfehlung vom Ex-Präsi Martin lautete: Im Sinne meiner Gesundheit (im Alter) 
mich auf das Amt als Präsident zu beschränken und die Turnschuhe an den Nagel zu hängen. Ja 
daran habe ich wirklich gedacht. Natürlich werde ich jetzt eine längere Turn-Pause einlegen müs-
sen aber falls ich die Turnschuhe doch an den Nagel hänge, kauf ich mir dann neue. Bin ja noch 
jung. 
 

Seit dem das Covid eintraf, gab es vermehrte Spenden-Aktionen für Vereine wo wir uns angemel-
det hatten. Am meisten hat sich die Anmeldung bei der BLKB gelohnt, wo wir ja mit dem super 
Film unseres Fitnessparcours den Hauptpreis gewannen. Da kommen wir später nochmal darauf 
zurück. 
Danke für Alle, die dies zu Gunsten unseres Vereins nutzten. In solchen Zeiten ist es für einen 
Verein super, wenn man auf diese Art Geld einnehmen kann. 
 

Es wurde auch wieder geheiratet im letzten Jahr und zwar gaben sich Melanie + Gian-Luca, Co-
rinne + Nico, Adrian + Vanessa sowie Stephan + Mirjam das Ja-Wort. 



- 3 - 

Und auch für Nachwuchs wurde erfreulicherweise wieder gesorgt, Nick, Elly, Louis und Jaro ka-
men zur Welt. 
Nick ist schon der zweite von Adriana welche ja das Ressort Wirtschaft von Gisela(5Kinder) über-
nommen hatte, wahrscheinlich gab es da eine Abmachung. 
Euch allen nochmals herzlichen Glückwünsch. 
 
Für mich ist es ein wenig bedenklich, wenn ich sehe wie viele von den etwas über 30 aktiven Tur-
nern regelmässig nicht an der Turnstunde am Freitag teilnehmen. Unsere Leiter geben sich sehr 
Mühe, probieren auf die anstehenden Wettkämpfe zu üben und machen zwischendurch immer 
wieder spezielle Programme und einen Turnstand. Da ist es schwierig und macht einem keinen 
Spass mehr, wenn immer nur zwischen 5-10 Turner kommen und sich auch nur 5 abmelden. Dar-
um bitte ich euch von Herzen, zeigt unseren Leitern einen gewissen Respekt und besucht sofern 
möglich die Turnstunden sowie auch die Wettkämpfe. Es macht für Alle mehr Spass, wenn viele 
dabei sind, auch der gesellige Teil wird so immer geselliger. 
Klar im Winter sind mehr als 15 Personen fast zu viele für in die Turnhalle, aber so hätten wir wie-
der ein gutes Argument mehr für eine grössere Halle. 
 

Jetzt wünsch ich allne no e churzwiiligi GV und freu mi uf e par tolli Gspröch noher. Dankä denä 
wo ghulfe hei eusä Verein i der Ziit am läbä z pholtä. 
 

Präsi 
 
://: Der Jahresbericht des Präsidenten wird mit Applaus genehmigt. 
 
 
3. Jahresbericht des J+S-Coach 
 
Daniela verliest ihren 18. Bericht als J+S Coach. Auch im J&S ist man wieder zum Normalbetrieb 
zurückgekehrt. Es finden wieder Turnstunden statt und die Leiterinnen und Leiter können (oder 
müssen) wieder ihre Fortbildungsmodule besuchen. Das Jahr 2021 war ein weiteres Pandemie-
Jahr, aber es ist aus der Sicht von J&S ruhig verlaufen. Auch im Jahr 2021 wurden wir wieder vom 
Bund finanziell unterstützt. Wir haben, wie im Jahr 2020, einen Sonderbeitrag erhalten. 
 
Daniela nennt in diesem Jahr keine weiteren Zahlen, sondern möchte alle Anwesenden ermun-
tern, die Zeit zu geniessen und euch nach Lust und Laune zu bewegen. Egal ob man im J&S Alter 
ist oder nicht. 
 
Oli dankt Daniela für ihre super Arbeit als J+S Coach. Dank dieser guten Arbeit gehen unsere Lei-
terinnen und Leiter auch rechtzeitig zu den Kursen, damit sie die Leiteranerkennung behalten 
können und wir die nötigen J&S-Beiträge erhalten. 
 
://: Der Bericht des J+S-Coaches wird mit Applaus verdankt. 
 
 
4. Jahresbericht der Kassierin 
 
Helen hat die Jahresrechnung 2021 erstellt und erläutert nun ein paar Positionen. Die Bilanz weist 
einen Gewinn von CHF 5'909.22 aus. Der Kassabestand beträgt am 31.12.2021 CHF 26.25. Auf 
dem Vereinskonto hat es CHF 29'414.09 und auf dem Sparkonto CHF 35'464.84. Das Vereins-
vermögen beträgt somit Ende 2021 gesamthaft CHF 54'189.96. Bei der Erfolgsrechnung ist der 
ausserordentliche Ertrag in der Höhe von CHF 6'210.95 speziell zu erwähnen. Unter dieser Posi-
tion sind der Förderpreis der BLKB in der Höhe von CHF 5'000, der Helfereinsatz an der 
Kunstturn EM in Basel in der Höhe von CHF 400 und der geleistete Anlageunterhalt der Aussen-
sportanlagen in der Höhe von CHF 600 verbucht. Der Ertrag liegt bei CHF 18'270.95. 
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Auf der Aufwandseite ist zu erwähnen, dass die Leiter- und Vorstandsentschädigungen im Jahr 
2021 nochmals halbiert wurden. Der finanzielle Aufwand bei der GV im letzten Jahr ist ebenfalls 
deutlich tiefer, da die GV schriftlich durchgeführt werden musste. Der Aufwand beläuft sich insge-
samt auf CHF 12'361.73. Und somit wird auch in der Erfolgsrechnung der Gewinn von CHF 
5'909.22 ausgewiesen. Der Gewinn entspricht ziemlich genau dem gewonnen Förderpreis der 
BLKB. 
 
Es zeigt sich folgende Vermögenssituation: 
Vermögen per 31.12.2020: 54'189.96 
Vermögen per 31.12.2021: 60'099.18 
Vermögenszunahme:   5'909.22 
 
Oli bedankt sich bei Helen für den Bericht und die Ausführungen zu den Finanzen. 
 
://: Der Kassabericht wird mit Applaus verdankt. 
 
 
5. Revisorenbericht 
 
Doris Schaffner-Riggenbach verliest den Revisorenbericht. Im Revisorenbericht empfehlen die 
Revisorinnen, Sonja Dettwiler und Doris Schaffner-Riggenbach, die vorliegende Jahresrechnung 
mit dem Gewinn von CHF 5'909.22 zu genehmigen. Sie danken der Kassierin, Helen Mangold, 
herzlich für die grosse und saubere Arbeit. 
 
://: Die Versammlung genehmigt den Revisorenbericht und die Rechnung 2021 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 2022 ist auch auf dem Blatt aufgeführt, welches die Rechnung 2021 enthält. Es wird 
mit Mehrausgaben von CHF 1'590.00 gerechnet. Da der Maskenball auch im Jahr 2022 nicht 
durchgeführt werden konnte, fehlen diese Einnahmen. Beim Turnerabend wird mit Einnahmen 
von CHF 17'000 gerechnet. Bei der Leiterkonferenz beliefen sich die Einnahmen auf rund CHF 
500 und die Ausgaben auf CHF 300. In diesem Jahr ist eine grössere Materialanschaffung in der 
Höhe von CHF 5'000 geplant. Die Hälfte der Aufwände wird jeweils von der Einwohnergemeinde 
übernommen. Die diesjährige GV ist mit Kosten in der Höhe von CHF 2'300 budgetiert. 
 
Die Jahresbeiträge möchten wir beibehalten. Es sind dies: 
Aktive 100.-- 
Kinder  30.-- 
Passive 30.-- 
 
://: Die anwesenden Mitglieder stimmen dem Voranschlag 2022 und den Mitgliederbeiträgen ein-

stimmig zu. 
 
 
7. Berichte der Riegen 
 
Verlesen werden die interessanten und lustigen Berichte des MUKI-Turnens, des KITU's, der 
Mädchenriege, der Jugendriege, der Läufergruppe, der Aktivriege, der Frauenturngruppe, der 
Damenriege, der Männerriege und des Barrenturnens. Vom Gymnastik gibt es in diesem Jahr kei-
nen Bericht 
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Alle Berichte werden mit Applaus verdankt. 
 
Es gibt eine 10-minütige Pause, um den Raum und die Köpfe zu lüften. 
 
 
8. Wahlen 
 

Auf die letzte GV wurden folgende Rücktritte bekannt gegeben. Da die Verabschiedungen auf-
grund der schriftlich durchgeführten GV nicht vorgenommen werden konnten, wird dies in diesem 
Jahr nachgeholt.  
 
Philipp Speiser hat das "Santichlause" über mehrere Jahre organisiert und letztes Jahr als sein 
letztes Amt abgegeben. Der Vorstand bedankt sich bei Philipp für den jahrelangen Einsatz, sei es 
als Organisator des Maskenballs oder eben der Chläuse. Philipp war immer sehr engagiert für den 
TSV und hat auch immer selber angepackt. Leider kann er heute Abend nicht anwesend sein. 
Das Geschenk (Flasche Wein und Gutschein Restaurant Säge) wird Sarah Feuz für ihn mitneh-
men. 
 
Hannes Schaffner war 11 Jahre lang als Materialverwalter im Vorstand. Oli bedankt sich im Na-
men des gesamten Vereins bei ihm für seine langjährige Arbeit für den TSV. Timo Gysin über-
reicht ihm als Geschenk eine gefüllte Einkaufstasche. 
 
Sabine Gysin tritt nach 13 Jahren als Leiterin der Frauenturngruppe zurück. Da sie vorher schon 
mehrere Jahre im Vorstand tätig war, kommen wir im Traktandum 12 nochmals auf diesen Rück-
tritt zurück. 
 
Auf diese GV liegen folgende Rücktritte vor: 
 
Fabian Niklaus tritt nach 9 Jahren und Oli Dürrenberger tritt nach 10 Jahren Leiter der Jugendrie-
ge von diesem Amt zurück. Timo Gysin hält für Beide zusammen eine lustige Laudatio und über-
reicht eine gefüllte Einkaufstasche mit Kulinarischem. 
 
 
Wahlen: 
Im Vorstand stellt sich als neuer Materialverwalter Luca Schläpfer zur Wahl. Er hat erfreulicher-
weise das Amt bereits letzten Sommer übernommen und auch schon seine Tätigkeiten mit vollem 
Engagement aufgenommen. 
 

://: Luca Schläpfer wird einstimmig als Materialverwalter gewählt. 
 
Leiterin Mädchenriege: 
Als Leiterin der Mädchenriege stellt sich Ramona Schreiber zur Wahl. Sie leitet bereits seit fast 
drei Jahren, aber konnte wegen dem Coronavirus den J&S-Kurs leider bis jetzt noch nicht besu-
chen. Der Vorstand möchte Ramona Schreiber trotzdem bereits wählen und hofft, dass sie den 
Kurs in diesem Jahr besuchen kann. 
 

://: Ramona Schreiber wird einstimmig als Leiterin der Mädchenriege gewählt. 
 
Damin Lander stellt sich neu als Hilfsleiter in der Jugendriege zur Verfügung. Er muss allerdings 
nicht von der Generalversammlung gewählt werden. 
 
Alle 4 Jahre stehen Gesamterneuerungswahlen an. In diesem Jahr ist es wieder soweit. Zu wählen 
sind: 
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Muki:   Adriana Buess 

Kitu:   Yvonne Feuz und Stefanie Meier 

Jugendriege: Timo und Lawrence Gysin, Luca Schläpfer und Elias Ackermann 

Mädchenriege: Corinne Auf der Mauer, Alyce Fiechter, Annalea Gysin und Ramona Schreiber 

Aktivriege:  Sven Schaffner und als Vize Gian-Luca Kühni 

Damenriege:  Tamara Ruepp und Denise Gysin 

GymFIT:  Patrizia Hasler 

Frauenturngruppe: Sarah Klaus 

Männerriege:  Res Schaffner 

Geräteturnen:  Reto Dürrenberger 

Läufergruppe:  Andrea Büchel und Vize Marcel Dürrenberger 

Kassierin:  Helen Mangold 

Aktuarin:  Claudia Binggeli 

J+S Coach:   Daniela Müller 

Revisorinnen:  Doris Schaffner-Riggenbach und Sonja Dettwiler 

Materialverwalter: Luca Schläpfer 

Vizepräsident:  Fabian Niklaus 

Präsident:  Oliver Dürrenberger 

 
://: Alle vorgeschlagenen Vorstandmitglieder werden zuerst mit Handerheben und einem anschlies-

senden kräftigen Applaus in Globo gewählt. 
 
Oli gratuliert allen zur ehrenvollen Wahl und bedankt sich für das Engagement im Turn- und Sport-
verein Anwil. 
 
 
9. Mutationen 
 
Unser Verein zählt per 31.12.2021 folgende Mitglieder: 
 
Aktive: Jugend: 
 
Aktivriege 42 MUKI    4 
Damenriege 31 KITU    5 
GymFit 11 Mädchenriege/Läufer 19 
Frauenturngruppe 13 Jugendriege/Läufer 18 
Männerriege 17 
Total Aktive 114 Total Jugend 46 
Total Aktive (inkl. Jugend): 160 
Total Gönner-, Passiv-,  
Freimitglieder und MUKI-Mütter:   27 
Ehrenmitglieder (davon 13 turnend): 13 
Vorstandsmitglieder nicht aktiv: 1 
Funktionär nicht turnend 3 
 
Total Mitglieder per 31.12.2021:  204 
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Bei den Jugendlichen nehmen die Mitgliederzahlen stetig ab, so waren es vor drei Jahren noch 23 
Kinder / Jugendliche mehr als jetzt. Wir wollen wieder mehr Jugendliche für den Verein gewinnen. 
Da kommen wir im nächsten Traktandum noch darauf zurück. Schön zu sehen ist aber, dass die 
Mitgliederzahlen der Aktiven stetig ein wenig steigen. Die Passivmitglieder nehmen leider auch 
ab, alle Anwesenden werden gebeten bei Bekannten und Verwandten Werbung zu machen, dass 
die uns als Passivmitglied unterstützen können. 
 
Wichtig: Ab diesem Jahr bitte Adresswechsel und Namensänderungen unverzüglich an 
Helen Mangold melden. 
 
 
10. Jahresprogramm 2020 
 
Das Jahresprogramm ist auf der Homepage abrufbar. 
 
Zwei Anlässe hebt Oli kurz hervor. 
 
Kinder- und Jugend Spieltag 
Dieser Anlass findet am Samstag 18. Juni statt und es können alle Kinder aus dem Dorf teilneh-
men. Die Idee dahinter ist, dass wir den Kindern und Jugendlichen, welche nicht im Verein sind 
einen Einblick gewähren können, um sie zu inspirieren, damit sie eventuell unserem Verein beitre-
ten. Auch wollen wir mit dem Anlass eine Gelegenheit bieten, dass die Jugendlichen mit den akti-
ven Turnerinnen und Turner direkt in Verbindung kommen und sich ein wenig kennenlernen kön-
nen, um dann den Übertritt zu den Aktiven zu vereinfachen. Darum wäre es gut, wenn möglichst 
viele aus der Damen- und Aktivriege als Helfer dabei wären. Das soll einen Anfang sein, um die 
Mitgliederzahlen bei unserer Jugend zu sichern und wieder zu steigern. Der Anlass wird von Ta-
mara, Ladina, Timo und Sven organisiert. Bei Fragen dürft ihr euch bei ihnen melden. 
 

Turnerabend 
Nach einer Zwangspause im Jahr 2020 wollen wir in diesem Jahr am 18. + 19. November wieder 
unseren Turnerabend durchführen. Das Motto haben wir vom abgesagten Turnerabend 2020 
übernommen und heisst ,,Bravo Hits’’. Es ist somit sehr umfangreich für die Musikauswahl der 
Riegen. Nach der erneuten Absage des diesjährigen Maskenballs ist dieser Anlass für den Turn- 
und Sportverein wichtig. Oli hoff, dass alle mithelfen und/oder teilnehmen können. Er freut sich 
jetzt schon auf die Vorstellungen und vor allem auch auf die Kunststücke welche manchmal zur 
späten Stunde in der Bar noch vorgeführt werden. 
 

Die genaueren Informationen und der Zeitplan mit Aufstellen, Proben, usw. werden wir im August 
bekannt geben. 
 
 
11. 50 Jahre TSV Anwil 1973-2023 
 
Seit ca. einem Jahr organisiert ein OK die Aktivitäten für das Jubiläumsjahr im 2023. Es wurden 
bisher drei Sitzungen abgehalten. Folgende Personen sind im OK: 
 

Alexandra- und Jessica Lützelschwab 
Anita und Nicole Hasler 
Adriana Buess-Rullan 
Helen Mangold 
Marco Salathé 
Ueli Ruepp 
Marcel- und Oliver Dürrenberger 
 

Geplant wird ein Jubiläumstag, ein Jubiläumsabend, eine Jubiläumsfestschrift sowie die Beschaf-
fung einer neuen Vereinsbekleidung. 
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Jubiläumstag: 
Dieser Anlass findet am Samstag 12. August 2023 statt und ist für die ganze Bevölkerung ge-
dacht. (Verschiebedatum bei schlechtem Wetter: 19. August 2023) 
Die einzelnen Riegen sollen an diesem Tag verschiedene Posten anbieten, bei denen es um 
Spiel, Spass und Sport geht. Ebenfalls soll im Rahmen dieses Jubiläumstages wieder einmal 
der/die schnellste Ammelerin gekürt werden und anschliessend soll ein Plausch-
Gruppenwettkampf durchgeführt werden. Zum Schluss soll es einen gemütlichen und geselligen 
Abend geben. 
 

Jubiläumsabend: 
Der Jubiläumsabend findet am Samstag 16. September 2023 ab ca. 17:00Uhr in der Turnhalle 
statt. Für diesen Abend werden Delegationen aller Vereine aus dem Bezirk Sissach, der Dorfver-
eine und noch weitere Personen eingeladen. Natürlich auch alle Mitglieder des TSV, sofern sie 
nicht als Helfer eingeteilt werden. Es soll einen Apéro mit Foto- und Trainerausstellung und ein 
Nachtessen offeriert werden. Anschliessend wollen wir mit Ueli Ruepp als Hauptmoderator unter-
haltsam über die 50-Jahre TSV Anwil berichten. 
 

Festschrift: 
Die Festschrift soll ein eher kleineres Heft werden indem wir von den 50 Jahren berichten und 
auch Fotos abdrucken wollen. Da haben wir zum Glück noch Unterstützung von Heidi, Martin, 
Christoph und Peter. Wenn jemand noch irgendwelche ,,alten Sachen’’ wie Fotos, Zeitungsartikel, 
Briefe, Vereinstrainer, Bücher, usw. in Verbindung mit dem TSV findet, dann meldet euch bitte bis 
Ende Mai bei Oli. 
 

Vereinsbekleidung: 
Timo Gysin informiert, dass die finale Kollektion vorliegt. Es gab viele Kriterien, um einen perfek-
ten funktionalen Vereinstrainer zu finden. Der Vereinstrainer muss möglichst lange noch nachbe-
stellt werden können. Die kurzen Hosen dürfen kein Innennetz haben, die Hosentaschen müssen 
mit einem Reissverschluss geschlossen werden können. Ebenfalls müssen die Trainerhosen mit 
einem Reissverschluss geschlossen werden können. Für die Frauen soll es auch die Möglichkeit 
geben, Teiz-Hosen zu bestellen. Ebenfalls wird eine Softshell-Jacke und ein Ausgänger-Shirt be-
stellbar sein. 
 

Die finale Kollektion kann nach der GV besichtigt werden. 
 
Oli teilt mit, dass der Vereinstrainer voraussichtlich vom Verein bezahlt wird. Alle weiteren Klei-
dungsstücke sind von den Mitgliedern selber zu bezahlen. 
 
Oli bittet alle Mitglieder sich diese Daten dick im Kalender einzutragen. Es wäre schön, wenn alle 
mithelfen und dabei sein könnten. Das OK wird wahrscheinlich noch einen Brief versenden, damit 
es alle mitbekommen und sich alle an- oder abmelden können. Die Helfereinteilung wird wieder-
um vom OK, analog der Seilziehmeisterschaft, erfolgen. 
 
Vereinsreise: 
Damit einmal (fast) alle Vereinsmitglieder zusammen etwas unternehmen können, ohne zu helfen, 
wurde die Idee eingebracht, eine gemeinsame Vereinsreise zu unternehmen. Das wäre sicher ein 
toller Anlass, wo alle entspannen und geniessen können. Es wäre aber besser diesen Anlass frü-
hestens im 2024 durchzuführen. Für diese Reise wird noch ein- oder mehrere Organisatoren ge-
sucht. Wer Zeit und Lust hat soll sich doch im Anschluss an die GV bei Oli melden und darf da-
nach auch schon anfangen zu planen. 
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12. Ehrungen 
 
Der Vorstand schlägt der Generalversammlung vor, Sabine Gysin als Ehrenmitglied unseres Ver-
eins aufzunehmen. Jeannette Ruepp erläutert in einer spannenden Laudatio was Sabine alles für 
unseren Verein geleistet hat. In die Leitertätigkeit ist Sabine als Mädchenriegenleiterin eingestie-
gen. Das hat sie 10 Jahre lang gemacht. Und nachher ab 2008 während 13 Jahren hat Sabine die 
Frauenturngruppe geleitet. 
 

Oli bedankt sich bei Jeannette für diese Laudatio. 
 

://: Die Versammlung nimmt Sabine Gysin mit einem kräftigen Applaus als Ehrenmitglied auf. 
 

Als Geschenk erhält Sabine die Urkunde und eine Blume mit einem Gutschein von Ester Degen 
(rost-art.ch). 
 
 
13. Verschiedenes 
 
Fitnessparcours: 
Mit dem Film vom Parcours gewann der Turn- und Sportverein Anwil im letzten Jahr den BLKB 
Förderpreis im Bereich Sport und somit CHF 5'000 Franken in die Vereinskasse. Es hätte nicht 
besser sein können in dieser Situation. Ohne die Ideen, Umsetzung und viel Arbeit von Tämi und 
Gianni wäre das nicht möglich gewesen. Natürlich brauchte es auch viele Akteure die voll mit da-
bei waren. An dieser Stelle ein grosser Dank an alle, die dabei waren. Gerne übergeben wir an 
Tämi und Gianni ein kleines Geschenk (Gutschein Sportgeschäft) als Dankeschön für diese tolle 
Arbeit und den Gewinn. 
 
Projekt Zentrum Eichmet 
Gianni informiert, dass aufgrund einer Umfrage die Ansprüche der Dorfbewohner herausgefiltert 
wurden. Im Bürgergespräch wurde eruiert, was mit der Zone rund um den Werkhof geschehen 
soll. Es wurde ebenfalls offen gelegt, dass die Schule in Anwil aufgrund der geringeren Kinderzahl 
nicht mehr gesichert ist. Es wurde deshalb darüber diskutiert, wie Familien mit Kinder angelockt 
werden können. Es muss Wohnraum für Junge geniert werden und deshalb ist man zum Schluss 
gekommen, dass das Land rund um den Werkhof in Bauland umgezont werden könnte. 
 
Material, Unterhalt Anlagen 
Luca wird bis im Sommer eine grössere Materialbestellung aufgeben, damit wir wieder aufgerüstet 
sind. Es wird im Geräteraum noch neue Halterungen für Bälle usw. geben. Die Kästen sollen auch 
wieder einmal neu angeschrieben und aussortiert werden. 
Die Aussensportanlage wird in diesem Jahr durch die Gemeinde aufgefrischt. Bei der Weit-
sprunganlage wird der Sand und der Balken ausgewechselt. Bei der Kugelstossanlage wird der 
Sand und die Abdeckung ebenfalls erneuert. Der rote Platz wird repariert und der Rasen wird 
auch saniert. Ein Teil wurde bereits erledigt und die grösseren Arbeiten werden dann vom Herbst 
bis im nächsten Frühling erledigt. 
 
Oli fragt die Versammlung nach Wortbegehren. 
 
Marco Ruepp bedankt sich im Namen des Gemeinderates beim Vorstand, bei allen Leiterinnen 
und Leiter und natürlich auch bei allen Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit. 
 
Oli informiert noch, das für den 46. BTV Turntag in Hemmiken noch Helferinnen und Helfer für den 
Auf- und Abbau gesucht werden. 
 
Die Deko-Blüemli können im Anschluss an die GV nach Hause genommen werden. Oli bedankt 
sich bei Nicole und Corinne für die Organisation der Dekoration. 
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Schlusswort von Oli: 
Es ist sehr schön zu sehen wie gut unser Verein läuft und wie viele Personen sich in einem Amt, 
sei es als Ressortverantwortliche, Leiter oder im Vorstand einsetzten. Trotz leicht abnehmenden 
Mitgliederzahlen in den letzten Jahren sind wir immer noch ein sehr grosser Verein. Es wäre wirk-
lich toll, wenn dies so bleibt oder sogar wieder gesteigert werden könnte. 
 
Ich freu mi sehr euch imne Johr zur 50-zigschtä GV vom TSV Ammel dörfe z begrüessä und 
wünsch allne es tolls und vor allem es unfallfreis Johr. 
 
Euer Präsident 
Oliver Dürrenberger 
 
 
Da es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, schliesst Oli die Versammlung um 22.30 Uhr. 
 
 
Die Aktuarin: 
Claudia Binggeli 


