
135. Vereinsgeneralversammlung am 15. März 2019 im Landhaus Steirereck, Kreuz 
 
Man sagt, Beziehungen seien für die Menschen wichtig. Vielleicht sogar das Wichtigste 
überhaupt, denn Beziehungen erfüllen das Leben und geben dem Leben Sinn. Jedes Jahr 
treffen wir an der Vereinsgeneralversammlung auf dieselben sympathischen, freundlichen und 
energievollen Menschen. Und das ist nicht etwa langweilig, sondern im Gegenteil sehr 
bereichernd für jeden einzelnen in unserer Gemeinschaft von jung bis alt. Der Turnverein 
verbindet. 
 
Nach dem Essen schauten wir vom Vorstandstisch in den Kreuz-Saal und sahen Lachen, 
hörten Schwatzen, Austauschen von Erlebnissen und Erfahrungen, vielleicht auch Mal Sorgen 
und Schwärmen von den Anlässen aus dem vergangenen Jahr. Fast schwierig die 
Anwesenden zu unterbrechen und mit der Versammlung zu beginnen…Die wichtigsten Punkte 
der diesjährigen Versammlung waren im Sponsoring, der Vereinsrechnung und dem neuen 
Budget, dem Jahresbericht der Präsidentin und dem neuen TUVO 2020-OK zu finden. 
 
Die Raiffeisenbank Cham-Steinhausen unterstützt unseren Verein bei diversen Anlässen wie 
dem Eröffnungsmeeting, Lottomatch oder Chlausvolleyballturnier und zusätzlich mit einem 
grosszügigen Sponsoring für die Vereinskasse. Diese tolle Unterstützung schätzt unser Verein 
enorm und jedes Mitglied profitiert. Das Jugendturnen hat sich auf die Suche nach einem neuen 
Riegensponsor gemacht, nachdem Visana den Vertrag nicht verlängert hatte. Die Suche war 
erfolgreich und mit dem jungen, dynamischen Unternehmen LetzHelp wurde ein neuer Partner 
gefunden. LetzHelp sagt euch noch nichts? Dann schaut unbedingt Mal unter www.letzhelp.ch 
nach – denn die angebotenen Nothilfekurse könnten so einige interessieren (Nothelfer 
Refresher Kurs zum Beispiel). Mit B+D Helfenstein GmbH kann das Leichtathletik auch auf 
einen langjährig zuverlässigen Partner zählen und der Verein ist dafür dankbar.  
 
Die Rechnung 2018 des Gesamtvereins war trotz TUVO im Januar defizitär. Der Verlust von 
CHF 2‘157.39 war unter vielen anderen Posten noch auf die gehackte Homepage und die 
Kosten der Generalversammlung zurück zu führen. Das angenommene Budget für 2019 sieht 
einen Verlust von ca. CHF 3‘000.00 vor und so kam es noch an der diesjährigen Versammlung 
zum Aufruf Kosten einzusparen. Ideen für Mehreinnahmen oder Ansätze der 
Kostenminimierung sind beim Gesamtvorstand willkommen und können jederzeit angebracht 
werden. 
 

 
Revisorenbericht – Rolf Ineichen 

http://www.letzhelp.ch/


In ihrem Jahresbericht hat uns die Präsidentin einen amüsanten Rückblick auf das vergangene 
Vereinsjahr ermöglicht. Von der effizienten Räumung des Vereins-Archivs im Röhrliberg über 
einen gelungenen Sponsoring-Anlass und diverse tolle Vereinsanlässe im 2018 bis zu langen 
aber spannenden Gesamtvorstandssitzungen berichtete sie. Die Anwesenden konnten so 
eintauchen in die vielseitige Arbeit einer Turnverein Präsidentin. Der Bericht wurde mit grosser 
Dankbarkeit für ihre geniale Arbeit unter viel Applaus angenommen.   
 
Die TUVO 2020 schien das Sorgenkind schlechthin zu sein. An einer Zusammenkunft der 
Ehrenmitglieder wurde rege über eine Lösung diskutiert. Ganz spontan kam es zu einer Lösung! 
Altbekannte Turnverein-Gspänli haben sich bereit erklärt ein OK zusammen zu stellen mit dem 
Ziel jeweils eine Person in ein Ressort einzuführen und zu begleiten. Eine wunderbare Idee! So 
können erfahrene Mentoren ihr Wissen weitergeben und gleichzeitig unterstützen. Einzig für die 
Tombola wird wohl noch jemand gesucht – das Feedback aus dem Saal war eindeutig: das 
Ressort sollte von einem Mann besetzt werden um das OK geschlechtertechnisch etwas aus zu 
gleichen. Wer fühlt sich angesprochen? Man(n!) darf sich sehr gerne bei unserer Präsidentin 
melden. 
 
Im zweiten Teil der Generalversammlung genossen wir die Bilder aus dem vergangenen Jahr in 
unserer unterdessen traditionellen Fotopräsentation. Aus allen Riegen kamen Fotos zusammen, 
was die Vielfältigkeit unseres Vereins unterstrich. Die Ehrungen waren genau so vielfältig wie 
die Fotos und zeigten einmal mehr, auf wie viele treue Mitglieder der Verein zählen darf. Etwas 
sehr Rührendes hat ein seit 40 Jahren im Verein engagiertes Mitglied gemacht: sie wolle für 
diese Ehrung kein Geschenk, denn unser Verein sei ihr Geschenk.  
 

 
Spezielle Einsätze für den Turnverein: Roger Mehlin (Werbeartikel), Christa Wermelinger (Fahnenträgerin), Monika 
Tresch (Archiv) und Susi Sidler (Adressverwaltung) 

 
Die runden und halbrunden Geburtstage der anwesenden Ehrenmitglieder wurden gefeiert und 
dann übernahm Flavio Zoppi vom JUTU das Mikrofon. Er erzählte uns eine kleine Geschichte 
über einen „Er oder Sie“. „Er oder Sie“ ist nämlich schon seit so langer Zeit ein fester 



Bestandteil des Turnvereins und an allen möglichen Fronten engagiert, dass „Er oder Sie“ es 
verdient hat an der 135. VGV zum Ehrenmitglied ernennt zu werden. Wer ist „Er oder Sie“, fragt 
ihr euch nun? „Er“ ist Roger Mehlin. Und „Er“ war völlig überwältig! „Er“ hat es aber, so sind wir 
uns sicher alle einig, mehr als verdient und „Er“ soll auch an dieser Stelle nochmal ein 
herzliches Dankeschön entgegennehmen können. Danke für deinen Einsatz, Roger! 
 

 
Unser neues Ehrenmitglied Roger Mehlin 

 
Der gemütliche, alljährlich gleiche (Achtung, das ist äusserst positiv zu verstehen!) Abend ging 
so zu Ende wie er begonnen hatte: mit Schwatzen, Lachen, Schwärmen, Austauschen und 
Teilen. Danke, Turnverein Cham 1884! 
 
 
 Fränzi Hecht 
  
 
 


