
133. Vereinsgeneralversammlung TV Cham 1884 
 
Die 133. Vereinsgeneralversammlung des TV Cham 1884 war ein gemütliches Beisammensein 
altbekannter Gesichter. Die Sitzordnung im Lorzensaal hat Tradition und so zeigte sich zwischen den 
wunderschönen, orangefarbenen Rosen ein vertrautes Bild. Jemand jedoch hatte an diesem Abend 
Premiere: Nach feinem Znacht eröffnete nämlich die neue Präsidentin zum 1. Mal die VGV. Ihre 
anfängliche Nervosität war aber völlig unbegründet. Sandra Bircher führte sehr kompetent durch einen 
effizienten, humorvollen, offiziellen Teil der Versammlung. 
 

 
 
Der Saal war ganz schön voll – 96 Stimmberechtigte und zudem Gäste und Sponsoren verfolgten die 
interessanten Informationen aus dem Gesamtverein. Unter anderem wurde Chamapedia.ch 
(Geschichtslexikon der Gemeinde Cham, nach dem Vorbild von wikipedia.org) vorgestellt. Trudi Werder 
hat grossartige Arbeit geleistet um die Geschichte des TV Cham 1884 zu dokumentieren und lückenlos 
festzuhalten. Stöbern auf dieser Homepage ist definitiv keine Zeitverschwendung! 
 

   
 
Ob den Anwesenden TIMMET etwas sage, fragte die Präsidentin des Weiteren. Auf vielseitiges 
Kopfschütteln folgte die Erklärung: vor langer Zeit haben die Trachtengruppe Ennetsee, der Jodlerclub 
Schlossgruess, die Musikgesellschaft Cham, der Männerchor, die Einwohnergemeinde Cham und der 
Turnverein Cham für diverse kleinere Anlässe Festbankgarnituren angeschafft. Diese werden seither 
vermietet. Im 2016 wurden 40 Festbankgarnituren neu angeschafft, dafür waren im Vorfeld immer 
Rückstellungen getätigt worden. Im Ressort Finanzen zeigte Ueli Meyes (in Stellvertretung von Kassierin 
Susanne Debély) eindrücklich wie lohnenswert TIMMET für den TV Cham ist. 
 
Daniela Brunner (Muki Leiterin im JUTU) stellt das Programm MIRA („Schau hin!“) vor. Es gilt der 
Prävention sexueller Gewalt. Mehr zu diesem sehr wichtigen Projekt und alle Kontaktangaben sind auf 
unserer Homepage unter http://www.tvcham.ch/jugendturnen/vorstand-jugendturnen/ zu finden. 
 

http://www.tvcham.ch/jugendturnen/vorstand-jugendturnen/


Der erste Jahresbericht der neuen Präsidentin zeigte, welche Highlights die vielen Mitglieder im 2016 
erleben konnten. Für Sandra Bircher standen vor allem die Menschen im Vordergrund: die Leiter und 
Leiterinnen, die Vorstands-Teams, der Gesamtvorstand und die Mitglieder der OKs. Unzählige Stunden 
Freiwilligenarbeit werden geleistet und Sandra hat sich für dieses Engagement bedankt. 
 
Ueli Meyes vertrat Susanne Debély im Bereich der Finanzen – locker, äusserst professionell und zudem 
humorvoll wurde die Vereinsrechnung so gründlich vorgestellt, dass sich jegliche Fragen in Luft auflösten. 
Oder traute sich ganz einfach niemand mehr eine „schwierige“ Frage zu stellen…? Der TV Cham erzielte 
erfreulicherweise einen Gewinn von 476.95 Fr. im 2016 (budgetiert war ein Verlust von fast 5‘000 Fr.). 
 

   
 
Kaum war der offizielle Teil der VGV zu Ende, wurde die Bühne frei gemacht für den Auftritt der 
Showgruppe „Dancing Cats“. Sehr unterhaltsam und schwungvoll tanzten die 7 Paare über die 
Lorzensaalbühne und die Turner und Turnerinnen applaudierten begeistert. 
 

   
 
Ein echter Höhepunkt des Abends war Sandra’s Verkündung, dass die TUVO definitiv stattfinden kann, 
weil sich ein Dreier-Team dazu motivieren konnte die technische Leitung zu übernehmen. Das OK ist nun 
bis auf das Sponsoring besetzt und es kann mit den Vorbereitungen losgehen! 
 
Das Programm geriet durch technische Probleme kurz durcheinander und die Danksagungen, Ehrungen 
und Jubiläen wurden kurzerhand den Jahresrückblicken aus den Riegen vorgezogen.  
So war Zeit, den vielen tüchtigen Helfern und Helferinnen des Turnvereins Danke zu sagen. Nach den 
Ehrungen der Jubilare und den Gratulationen für spezielle Geburtstagskinder durfte der Turnverein ein 
neues Ehrenmitglied ernennen! Das Laudatio galt dieses Jahr Peter Isenegger aus der Männerriege. 
Gerührt und sehr erfreut nahm er sein Ehrenmitglieds-Bild entgegen. 
 



     
 
Schlussendlich klappte die PowerPoint Präsentation mit vielen Fotos aus dem Vereinsjahr 2016 dann 
doch noch halbwegs. Zwar ohne Musik (ob man sich daran gewöhnen muss…?), aber mit umso 
schöneren Eindrücken auf der Grossleinwand. 
 
Die Anwesenden ließen die Vereinsgeneralversammlung gemütlich ausklingen. Im neuen Vereinsjahr 
stehen mit dem Villette Fäscht und den Turnvorstellungen im Januar 2018 zwei grosse Anlässe vor der 
Türe – wir können uns also freuen und stolz sein, dass wir nicht „nur“ Sport auf die Reihe kriegen 
sondern auch die gemeinschaftlichen Anlässe gepflegt bleiben. 
  
Für den Gesamtvorstand, 
Fränzi Hecht 


