134. Vereinsgeneralversammlung TV Cham 1884 – „Auf zu neuen Ufern“
Alles neu? Mit allen Traditionen brechen und neu anfangen, offen für Veränderung? Nicht alles, aber viel
hat sich verändert im Turnverein Cham 1884. Pünktlich um 19.00h (früher als gewohnt) begrüsst die
Präsidentin Sandra Bircher im Steirereck (neuer Veranstaltungsort) die 93 Anwesenden.
Das Essen in gemütlich-heimeliger Atmosphäre schmeckt. In die Runde blickend atmet der eine oder
andere bestimmt erleichtert auf: die Gesichter sind keineswegs neu. Die Turnverein Freunde sind
einander treu geblieben. Es sind Freundschaften, die nicht in der Turnstunde enden sondern weit darüber
hinausgehen.

Die Präsidentin eröffnet die 134. Vereinsgeneralversammlung, zu ihrer Linken und Rechten ihr vertrautes,
kompetentes Team von Vorstandskollegen. Herzlich bedankt sie sich bei allen fürs Kommen, vor allem
bei den Sponsoren der Raiffeisenbank Leo Heer und Philipp Weber und beim frisch gewählten ZGTV
Präsidenten Pascal Aregger. Pascal gibt auch gleich aus erster Hand Infos zum ZGTV. Auch dort wird so
einiges auf den Kopf gestellt und modernisiert. Und über welche Erneuerungen informiert der
Gesamtverein als nächstes? Das Protokoll wird aus Kostengründen nicht mehr dem Vereinsblatt
beigelegt, sondern den Mitgliedern mit der Einladung zur jeweils nächsten Vereinsgeneralversammlung
zugeschickt. Unter Mutationen fällt die wohl beachtlichste Änderung des Jahres auf: Mitglieder der
Damenriege 0 (Vorjahr 60).
Dazu erzählt Sandra Bircher mehr in ihrem zweiten Jahresbericht der Präsidentin. Nachdem die
Damenriege ihre Montagsgruppe im Sommer schliessen musste und die Damenriege auf 55 Mitglieder
schrumpfte, hatte der Vorstand die Idee die Gruppen auf die Frauen- und Aktivriege zu verteilen. Die
schlankere Struktur sollte den administrativen Aufwand verkleinern und den Turnverein modernisieren.
Der Vorschlag stiess bei den anderen Riegen und auch beim Gesamtvorstand auf positives Feedback. In
Gesprächen wurden Details geklärt und danach die Mitglieder der drei Riegen informiert. In
ausserordentlichen Treffen wurde einstimmig beschlossen: Ja, die Aktivriege nimmt die Gruppen
Volleyball und GETU Mix auf; Ja, die Frauenriege nimmt die Gruppe Fitness & Dance auf; Ja, die
Damenriege wird aufgelöst. So kommt es, dass unter Damenriege eine 0 die Anzahl Mitglieder anzeigt.
Im Weiteren erzählt die Präsidentin in ihrem Jahresbericht von den Geschäften des Gesamtvorstandes
und den Anlässen wie zum Beispiel der gelungenen Turnvorstellung im Januar 2018.
Thomas Gasser weist auf die wichtigsten Anlässe im kommenden Vereinsjahr hin. Ganz sicher gehört
der Geräte Cup vom 05. Mai in Cham dazu oder auch die ZGTV Delegiertenversammlung am 09.
November, welche für den neuen Präsidenten Pascal Aregger zum Heimspiel wird (sie findet in Cham
statt).
Susanne Debély zeigt den Anwesenden die Zahlen des Gesamtvereins und diese sehen im Gegensatz
zum Vorjahr nicht positiv aus. Es fiel ein Verlust von Fr. 9‘592.20 an, unter anderem ausgelöst durch
Mehrausgaben beim Vereinsblatt. Einstimmig wird der Kassierin Decharge erteilt und auch das Budget
2018 angenommen.
Gibt es weitere Veränderungen? Ja! Auch im Gesamtvorstand bleibt nicht alles beim Alten. Susanne
Debély wird die Kasse Nicole Ambühl übergeben. Und Tamara Ineichen, die 11 Jahre für die Damenriege
im Gesamtvorstand sass, wird den Vorstand aufgrund der Auflösung der Damenriege verlassen. Mit
tosendem Applaus danken die Anwesenden den beiden treuen Mitgliedern für ihre tolle und zuverlässige
Arbeit der letzten Jahre. Auch Alfred Flütsch wird für sein tolles Engagement im Inseratewesen gedankt.
Der Gesamtvorstand ist glücklich, mit Luzia Küng eine motivierte Nachfolgerin gefunden zu haben.

Damit sind die Änderungen aber noch nicht alle erwähnt. Es gilt nun, die Vereins Statuten zu ändern und
der Damenriege somit endgültig „Good Bye“ zu sagen. Der Gesamtvorstand nützt die Änderung der
Statuten gleich um auch einen neuen Anhang für das JUTU hinzuzufügen. Bei dieser Ergänzung handelt
es sich um die Ethik Charta von Cool&Clean. Die Anwesenden im Saal stimmen auch diesen
Erneuerungen einstimmig zu. Noch nicht genug? Es fehlen wohl noch zwei weitere wichtige Punkte, die
für den TV Cham 1884 einschneidend und neu sind. Unter Traktandum Verschiedenes wird von der
Hacker Attacke auf die Turnverein Homepage berichtet. Unglaublich hoch ist der Aufwand gewesen um
alles wieder in Stand zu stellen und die Daten zu retten. Zudem ganz schön teuer. Eine neue Erfahrung,
die wir uns so schnell nicht wieder wünschen. Und der zweite Punkt betrifft die Schulanlage Röhrliberg,
wo aus alt neu wird. Dies betrifft auch unser Vereinsarchiv. Es muss komplett geräumt werden. Die
Präsidentin fragt deshalb in die Runde, ob jemand einen Ort wüsste, wo die Sachen vorübergehend (ca.
2 Jahre) untergebracht werden können. Es wird im Saal sofort rege diskutiert!
Liebe Leser, mein Bericht täuscht nicht! Wer nicht an der 134. Vereinsgeneralversammlung im Steirereck
war, hat sehr viel verpasst. Denn kaum ist der offizielle Teil der VGV zu Ende, folgt ein nächstes Highlight.
Der ehemalige Vorstand der Damenriege verschenkt in einem Quizz mit drei Fragen zur Damenriege
einen BMW, ein Handy und ein Candle Light Dinner. Die Sieger Markus, Lilly und Reto strahlen natürlich
bei der Übergabe dieser originellen Preisen. Die Damenriege hat zum Abschluss noch einige
sehenswerte, alte Fotos ausgegraben und die Anwesenden stöbern gerne in den „antiken“ Alben oder
bestaunen die Wand-Deko.

Nach dem feinen Dessert geniessen alle die Bilder des letzten Vereinsjahres – in Form der altgewohnten
PowerPoint Präsentation. Die Danksagungen, Ehrungen und Jubiläen stehen als nächstes auf dem
Programm und zeigen auf beeindruckende Weise, wie viele Menschen sich in unserem Verein
engagieren. Und dies nicht erst neuerdings sondern zum Teil schon 30, 40 oder sogar 50 Jahre lang.

Mit dieser Tradition dürfen wir auf keinen Fall brechen. Sie verbindet uns und bildet unsere Gemeinschaft.
Und diese Gemeinschaft bricht auf zu neuen Ufern, auf in ein spannendes, neues Vereinsjahr.
Für den Gesamtvorstand,
Fränzi Hecht

