Jahresbericht des Präsidenten für das Vereinsjahr 2019
Ein weiteres Vereinsjahr ist Vergangenheit und von diesem werde ich nochmals einiges
Revue passieren lassen.
Über die sportlichen Aktivitäten und Resultate werden wir anschliessend aus den
Jahresberichten vom technischen Leiter Josef Bumbacher für die Männerriege und von
Roland Stacher aus dem Turnerjahr der Seniorenriege einiges erfahren.
Mit dem normalen Turnstundenbetrieb starteten wir nach der Jahresversammlung ins neue
Vereinsjahr.
Am Donnerstag 21. Februar folgten wir der Einladung zu einem Volleyball
Freundschaftsspiel mit der Männerriege Aadorf in der Sporthalle Aadorf.
Der 4 Ski- und Schneesporttag vom Männerturnverein erfolgte wie gewohnt unter der Leitung
von Roland Werz am Samstag 3. März und führte ins Vorarlberger Montafon
Als Training und zur Bestimmung unseres Formstandes nahmen wir am Dienstag 5 März in
Münchwilen am Volleyball-Vorbereitungsturnier, und in der darauffolgenden Woche am
Dienstag 12. und Freitag 15. März an der Hinterthurgauer Volleyball-Hallenmeisterschaft teil.
In den Frühlingsferien am Mittwochabend 17 April traf sich eine kleinere Runde im Gasthof
Post Eschlikon zum Jassabend, welcher zur Jahreswertung vom Plauschwettkampf zählt.
Wie in den vergangenen Jahren, stand auch dieses Jahr das Volleyball-Plauschturnier am
Mittwochabend 5 Mai in Balterswil auf dem Programm an dem 6 Männerturner teilnahmen
und bis kurz vor Mitternacht in gemischten Gruppen mitspielten.
Am Freitagabend 24 Mai kämpfte eine Mannschaft in Münchwilen am Hinterthurgauer
Männerspielabend im Volleyball um Punkte.
Nebst den Volleyballtrainings und Turnieren wurde im Mai und anfangs Juni intensiv für das
eidgenössische Turnfest trainiert. Für das Schleuderballtraining stand uns an einem Abend
Hansruedi Hugentobler als Trainer für die richtige Technik zur Seite.
Mehrheitlich konnte bei guter Witterung im Freien trainiert werden.
Am Samstagmorgen 22 Juni reisten 13 Männerturner an das ETF nach Aarau und zeigten am
Samstagvormittag einen guten Wettkampf welche anschliessend auch gut gefeiert wurde.
Bis zum Empfang am Sonntagnachmittag fanden sich denn auch wieder alle Teilnehmer in
Eschlikon ein. Ich gratuliere euch zur Teilnahme und eure Leistung am ETF 2019.
Eine Erfreuliche Teilnehmerzahl nahm Minigolfturnier vom 26 Juni in Matzingen teil, wo bei
bester Witterung um möglichst wenig Punkte beim Einlochen gespielt wurde.
Auch das Minigolf gehört zur Jahreswertung vom Plauschwettkampf.
Der Aufruf zum Führen einer Streckenbeiz an den Schweizermeisterschaften im
Strassenrennen vom Organisator, dem Veloclub Fischingen fand bei unseren Mitgliedern
nicht gerade Begeisterung. Trotzdem Entschied der Vorstand sich dem Anlass mit einer
Streckenbeiz am Wochenende vom 29. und 30. Juni zu beteiligen.
Der Entscheid viel einerseits unter Berücksichtigung eines Mitgliedes unseres Vereins der
auch im OK-Strassenrennen Einsitzt hatte und andererseits auf Grund des Aufrufes der
Gemeinde Eschlikon welche den Bergpreis am Stutz oberhalb Hurnen sponserte.
Leider bekamen wir im Vorfeld kaum Angaben, Informationen oder Zahlen zum Anlass, was
uns nicht gerade bestärkte und auch die Planung einer angemessenen Infrastruktur erschwerte.
Trotz allem, aber vor allem durch den von Bruno und Josias Meile zur Verfügung gestellten,
idealen Standort und auch den Bezug vom Strom ab ihrem Hof hatte unseren Willen zum
Aufbau einer guten Infrastruktur gestärkt.

So entstand am Strassenrand, in abhaldigem Gelände eine Plattform mit einer Festwirtschaft,
einem Materialkontainer wo die Kühlschränke, Getränk und die Speisen gelagert wurden und
auch eine Toilette durfte nicht fehlen. Bei einem solchen Anlass spielt natürlich das Wetter
auch eine grosse Rolle, das war uns an dem Wochenende gut gesinnt, ja sogar heiss gesinnt.
Der Zuschaueraufmarsch übertraf am Samstagnachmittag unsere Vorstellungen bei weiten
und so wurde auch entsprechend Konsumiert und das wiederum veranlasste uns für den
Sonntag ein Mehrfaches an Getränken, Würsten und Glaces gegenüber dem geschätzten
Verbrauch nachzubestellen.
Am Sonntagvormittag war der Zuschaueraufmarsch noch etwas bescheiden, jedoch zum
Hauptrennen um die Mittagszeit fanden sich wohl über 100 Besucher am Stutz ein und die
Buffetmannschaft hatte alle Hände voll zu tun, sogar für das herunterkühlen der Getränke
fehlte teilweise die Zeit, die Glaces waren denn auch gegen mitte Nachmittag vergriffen und
auch der Bier- und Saftvorrat neigte sich zum Schluss dem Ende zu.
Würste und Brot konnten am Nachmittag nochmals nachgeliefert werden.
Rückblickend war unser Auftritt ein voller Erfolg, so ist auch ein schöner Erlös aus dem
Anlass in unsere Vereinskasse geflossen.
Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmals bei allen Helfern und vor allem auch bei Bruno
Meili für das unentgeltliche zur Verfügung Stellung des Landes und den Strombezug.
Als Abschluss vor den Sommerferien fanden sich am Mittwochabend 3 Juli 33 Männerturner
und angehende Männerturner zum Grillabend in der Waldhütte Stockenholz ein.
Vor allem durften wir 7 zukünftige, neue Männerturner zum Grillabend begrüssen.
Der warme und schöne Abend konnte bei grillierten Steaks und Würsten, verschiedenen
Salaten einer angemessenen Getränkeauswahl und bei Dessert und Kaffee, auch mit
Seitenwagen, bis in die späten Abendstunden unter freiem Himmel genossen werden.
Unter Mithilfe der letzten Heimkehrer konnte der Festplatz zügig und sauber aufgeräumt
werden und damit ein geselliger Abend sein Ende fand.
Wiederum konnten sich die Männerturner auch während der Sommerferien aktiv am Angebot
von Roland Stacher betätigen und jeweils am Mittwochabend etwas Sport und Spiel im freien
betreiben. In der letzten Schulferienwoche wurde am Mittwochabend 7 August für die
anstehende Volleynight vom 9/10 August trainiert.
Lag es am Training, dem Wetter oder der Mannschaftszusammensetzung das die
Männerturner an der Volleynight erstmals über die Vorrundenspiele hinauskamen?
Der Thurgauer Spieltag vom 18. August, bei dem wir jeweils am Volleyballturnier teilnahmen
musste im 2019 auf Grund eines fehlenden Veranstalters abgesagt werden.
Am Samstag 7 September haben 4 Männerturner am 35+ Wettkampf im Einzelwettkampf in
Hörhausen teilgenommen, die Leistungen konnten sich sehen lassen.
Trotz der schlechten Wettervorhersage war es während dem Wettkampf mehrheitlich trocken.
Am Samstagmorgen 14 September bestiegen 23 Männerturner den Reisecar zur zweitägigen
Turnfahrt in den Kanton Obwalden.
Das von Roland Werz organisierte Reiseprogramm versprach eine erlebnisreiche Turnfahrt.
So standen auf dem Programm die Glasi Hergiswil, ein Fussmarsch am Sarnersee entlang der
Besuch vom Käselager in einem Bergstollen und anschliessender Führung in der Käserei
Seiler in Giswil für den ersten Tag.
Nach der Übernachtung in Sachseln führte uns Andy mit seinem Car zur Gondelbahn
Stöckalp-Melchsee-Frutt zur Bergfahrt. Bei schönstem Wetter konnte zwischen einer
Wanderung oder einer Fahrt mit dem Fruttzügli gewählt werden bis es am Mittage bei einer
rasanten Trottifahrt zur Talstation zurückging.
Mit vielen schönen Eindrücken endete die zweitägig Turnfahrt welche Roland Werz einmal
mehr ausgezeichnet Organisiert hat und ihm dafür grosses Dankeschön gebührt.

An der jährlich stattfindenden Orientierungsversammlung für Vereine von der Gemeinde und
Schulgemeinde Eschlikon vom Montagabend 16 September nahmen Roland Stacher, Sepp
Bumbacher und ich teil. Die Informationen aus der Gemeinde und Schulgemeinde sowie der
Austausch unter den Vereinen ist sehr informativ.
Auf Grund eines fehlenden Veranstalters für die Bundesfeier 2020, haben wir uns an der
Versammlung für die Durchführung mit dem Männerturnverein entschieden.
An der Präsidenten- und Leiterkonferenz vom TGTV am 19. September in Sulgen nahmen
ebenfalls Sepp und ich teil.
Nebst einem Rückblick auf das ETF in Aarau durch den Gesamtwettkampfleiter Daniel Jäger,
wurde aus der Projektgruppe für das Wettkampfangebot 35+ über die Überprüfung vom
Angebot und der Altersstruktur informiert.
19 Männerturner spielten am Mittwochabend 16 Oktober in Rümikon beim Bowling um die
höchste Punktzahl.
Dieses Jahr stand die Organisation vom Herbstbummel beim Turnverein.
So trafen sich einige Turner und Männerturner am Freitagabend 18 Oktober beim Schulhaus
Bächelacker zu einem überschaubaren Ausmarsch.
Dass dieser wohl einer der kürzesten seit langem werden würde war zu diesem Zeitpunkt für
die Teilnehmer noch nicht klar. Der Start erfolgte via Altersheim, Weiher vorbei nach Hurnen
wo bei Josias Meili bereits ein erster Verpflegungsposten erreicht wurde.
Nach dem ersten Bier wurde die Strecke Richtung Wallenwil unter die Füsse genommen,
vorbei am Schulhaus Wallenwil Richtung Bahnhof Eschlikon und zum Abschluss ins Pöstli,
wo uns die in der Männerriege bekannten Fleischplättli aufgetischt wurden. Beim Geniessen
der Fleischplättli und Getränke endete ein weiterer, sehr angenehmer Herbstbummel zu
vorgerückter Stunde, einige verweilten beim Kartenspielen noch etwas länger.
Vielen Dank dem Turnverein für die Organisation und die gesponserten Fleischplättli.
Gerne sind Sepp und ich der Einladung von Roland Stacher zum Seniorenturnstand am 07.
November ins Restaurant Mettlenhof nach Wallenwil gefolgt.
Nach der Begrüssung und Einleitung durch Kurt Ackermann hat Roland Stacher den zahlreich
erschienenen Seniorenturnern seinen Rückblick und Ausblick präsentiert.
Einmal mehr bekommt Roland viel Lob für seine tollen Turnstunden und Aktivitäten.
Roland auch ich danke Dir für deinen unermüdlichen Einsatz für den Verein.
Eine Woche früher als in vergangenen Jahren fand der Chlausabend am Samstag 30
November im Mehrzwecksaal Bächelacker statt.
Nachdem 65 Anmeldungen eingegangen waren fanden sich 62 Teilnehmer zum Anlass ein.
Mit einer Bowle wurden die eintreffenden Gäste auf einen gemütlichen Abend eingestimmt.
Als Vorspeise stand ein Gemischter Salat am Buffet bereit wo sich jeder bedienen konnten
und diesen an den schön hergerichteten Tischen verspeisen konnte.
Auf den Salat folgte der Hauptgang mit Kalbsgeschnetzeltem, Spätzle und Rüebli von dem es
mehr als genug gab und Mann und Frau sich auch einer zweiten Portion bedienen konnten.
Nach dem Abräumen vom Hauptgang betrat der Samichlaus mit dem Schmutzli den Raum
und sofort wurde spekuliert wer wohl antraben müsse?
Nach und nach wurden die einen und anderen sündigen hervorgebeten und nach dem Verhör
wurde noch ein obligatorisches Sprüchli gefordert.
Unter anderem wurde auch eine ganze Gruppe an Neumitgliedern hervorgebeten und diese
dann in zwei Gruppen zu den Übungen Klappmesser und Kniebeuge aufgefordert.
Mit Bravour wurden die Übungen von allen beteiligten erfüllt, das kann ja nur gute
Männerturner geben.
Nach dem Chlausbesuch wurden drei Durchgänge Lotto mit attraktiven Preisen gespielt und
anschliessend das Dessertbuffet eröffnet.

Das Aufräumen erfolgte unter tatkräftiger Mithilfe von den letzten Teilnehmern sehr speditiv
und so gab es auch für die letzten noch einige Stunden Schlaf bis zum nächsten Morgen.
Vielen Dank meinen Vorstandskollegen, deren Partnerinnen und sonstigen Helfern für das
Mithelfen beim Einrichten, bei der Essensausgabe, beim Abwaschen und Aufräumen.
An der Abgeordnetenversammlung vom Thurgauer Turnverband am Samstagnachmittag 07
Dezember in Berlingen, haben wiederum Sepp und ich teilgenommen.
Nebst der Auflösung vom Sponsoringvertrag mit Coop wurde die Beitragserhöhung von
Fr.- 1.- an den Schweizerischen Turnverband mitgeteilt.
Der Mitgliederbeitrag an den Thurgauer Turnverband bleit für das Jahr 2020 unverändert.
Im Weiteren wurden über die gestaffelten Rücktritte bis Ende 2021 von zwei
Vorstandsmitgliedern und dem Präsidenten Informiert.
Die Jahresrechnung 2018 vom TGTV schloss gegenüber dem Budgetierten Verlust von
Fr. 45'000.- mit einem Gewinn von gut Fr. 22'000.- ab.
Dieses positive Ergebnis ist leider auch die negative Folge von teilweise fehlenden
Veranstaltern für Anlässe und fehlenden Vorstands- und Kommissionsmitgliedern im TGTV.
Für den Samstagmorgen 14 Dezember wurden wir für einen Helfereinsatz in der Festhalle
Rüeggerholz für das Zusammenstellen der Festbestuhlung und Getränkegebinde angefragt.
Vier Männerturner leisteten einen Einsatz von 1.5 Stunden zugunsten der Vereinskasse.
Traditionsgemäss fand vor Weihnachten, am Mittwochabend 18 Dezember das
Kleinkaliberschiessen mit Fondueplausch im Gemeindehaus Wallenwil statt.
Das der Anlass bei den Mitgliedern sehr beliebt ist, zeigte einmal mehr die Teilnahme von 35
Männerturnern welche im Schiesskeller unter der Leitung von Heinz Eggenberger versuchten
eine möglichst hohe Punktzahl zu erreichen und anschliessend im Mehrzweckraum das feine
Fondue von der Käserei Riethof geniessen konnten.
Bei Bier, Wein, Kaffee mit und ohne Seitenwagen und bei angeregten Gesprächen endete ein
weiterer gemütlicher Jahresabschlussanlass.
Am Silvesterlauf vom 30. Dezember startete Roland Stacher in der Kategorie Plausch Männer
Gratulation zu deiner Leistung.
Eine starke Leistung haben auch unsere Volleyballer am Winterturnier vom Sonntag
12 Januar in Wilen gezeigt und den Sieg eingefahren, herzliche Gratulation
In der Woche der Skiferien steht jeweils das Kegeln auf dem Programm. Da das Gasthaus
Schäfli in Wängi neu am Mittwoch Ruhetag hat und sonst keine vernünftige Kegelbahn in der
Region zu Verfügung steht, wurde das Kegeln am Dienstagabend 28. Januar durchgeführt.
Erfreuliche 15 Teilnehmer haben sich zum Kegeln in Wängi eingefunden.
Hier endet mein Bericht vom Turnerjahr 2019.
Es ist mir ein Anliegen unsere Neuzugänge noch zu erwähnen, haben doch viele von ihnen
erstmals an unserem Grillabend vor den Sommerferien teilgenommen und sind seitdem sehr
regelmässig an unsere Turnstunden, Aktivitäten und Anlässe anzutreffen, was mich sehr freut.
Meinen Vorstandskollegen danke ich für ihre wertvolle Arbeit und auch unserem Leiterteam
welches wieder ausgezeichnete Turnstunden, Anlässe und Aktivitäten Organisiert hat und
unseren Verein damit auch attraktiv macht, gehört ein grosses Dankeschön.
Ebenfalls gilt mein Dank der Damenriege, dem Frauenturnverein und dem Turnverein für das
gute Einvernehmen untereinander.
Ich wünsche euch viel Freude und schöne Stunden im Vereinsleben, ein unfallfreies
Turnerjahr, erfolgreiche Wettkämpfe und vor allem beste Gesundheit.
Für den Männerturnverein
der Präsident
Beat Hollenstein

