
Präsident des Turnverein Cham 1884 übergibt das Steuer einer 
neuen Kapitänin 
 
Wem „StageDivers“ bis zu diesem Abend noch nichts gesagt hat, der wird sich noch 
wundern. Aber von vorne! 
In den Turnverein-Farben rot-weiss-blau schmückte sich am Freitagabend, 1. April der 
Lorzensaal in Cham für die 132. Vereinsgeneralversammlung des TV Cham 1884. 
 
Nach feinem Znacht eröffnete der „Noch-Präsident“ Pascal Aregger die 132. 
Vereinsgeneralversammlung. 
 
Bereits der offizielle Teil der Vereinsgeneralversammlung versprach spannend zu 
werden. Schliesslich hatte der Präsident des Turnverein Chams, Pascal Aregger, 
seinen Rücktritt per VGV 2016 bekannt gegeben. 93 Stimmberechtigte verfolgten nach 
dem feinen Nachtessen die Informationen aus dem Gesamtverein. Eine sehr erfreuliche 
Bilanz wurde bei den Mitgliedern gezogen: der TV Cham besteht per VGV aus 699 
Mitgliedern (Vergleich Vorjahr 683 Mitglieder). 
 
Der letzte Jahresbericht des Präsidenten Pascal zeigte, welche Highlights die vielen 
Mitglieder im 2015 erleben konnten. Dabei war der mit dem Turnverein Hagendorn 
durchgeführte Jugitag eines der wichtigsten Ereignisse. Die Zusammenarbeit mit einem 
Partner-Turnverein für einen grösseren Anlass hat sich erneut bewährt. 
Auch der Ausblick auf das Vereinsjahr 2016 lässt Freude aufkommen. Unter anderem 
wird das Jugendturnen des TV Chams dieses Jahr 70 und dies wird in einem Family 
Day am 4. September gefeiert! 
 
Nach einem Einblick in die defizitären Finanzen des 2015 kam dann einer der 
Höhepunkte der Versammlung. Für sein grossartiges Engagement in den letzten 8 
Jahren wurde dem scheidenden Präsidenten herzlichst gedankt. Dann stand die Wahl 
des neuen Gesamtvorstands an. Und zwar mit einem neuen, im Verein jedoch 
wohlbekannten, Gesicht an der Spitze: Sandra Bircher konnte für das spannende Amt 
gewonnen werden. Sie wurde mit tosendem Applaus willkommen geheissen. 
 

 
 
Kaum war der offizielle Teil der VGV zu Ende, wurde die Bühne frei gemacht für ein 
Erlebnis der besonderen Art: die Showgruppe „StageDivers“ aus Roggliswil kam zu 
Besuch. In ihrer fast 20-minütigen Show brachten sie die Anwesenden zum Lachen und 
Staunen. Diesen Namen wird so schnell keiner mehr vergessen! 
Zwar wollte die Technik nicht ganz mitmachen, aber die Jahresrückblicke der 
verschiedenen Riegen konnten mit mehr oder weniger Musik dann doch noch 
angeschaut werden. So mancher Anlass aus dem 2015 durfte so nochmal aufleben! 
 



 
 
Wie immer war auch noch Zeit, den vielen tüchtigen Helfern und Helferinnen des 
Turnvereins Danke zu sagen. Ohne diese würde der Verein nicht funktionieren. Nach 
den Ehrungen der Jubilare und den Gratulationen für spezielle Geburtstagskinder ergriff 
der Vize Präsident Adrian das Wort. Der Gesamtverein hatte nämlich ganz hinter dem 
Rücken des alten Präsidenten noch etwas ausgeheckt: Pascal Aregger wurde zum 111. 
Ehrenmitglied des Turnvereins gewählt (BILD). Sichtlich gerührt fehlten ihm die Worte.  
 

 
 
Die Anwesenden ließen die Vereinsgeneralversammlung gemütlich ausklingen. Fürs 
nächste Vereinsjahr freuen sich alle auf viel Bewegung in den Turnstunden und Anlässe 
für gemeinsame Erlebnisse ganz besonderer Art. 
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