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11. Generalversammlung Freitag, 10. Februar 

Unter dem Motto «Freude herrscht», wie einst Adolf Ogi dem Schweizer Astronauten Claude 
Nicollier gratulierte, lud der Vorstand nach all den Jahren der Corona-Pandemie  zur diesja h-
rigen Generalversammlung ein. 42 Ma nnerturner folgten diesem Aufruf und trafen sich an 
diesem Abend im katholischen Kirchgemeindehaus in Jona. Nach einem vom Verein spen-
dierten Ape ro und Nachtessen samt Dessert und Kaffee, konnte Ueli Schmocker die Anwe-
senden zur diesja hrigen Generalversammlung begru ssen. Besonders freute es ihn, dass 14 
der 18 Ehrenmitglieder des Vereins daran teilnehmen konnten. 

Leider startete das Vereinsjahr unglu cklich. Unser Pra sident Silvio Bo hm legte bereits im 
Februar, an der ersten Vorstandssitzung sein Amt aus perso nlichen Gru nden nieder. Nach 
dem ersten Schreck  entschieden Andreas Nef und Ueli Schmocker den Verein im Co-Pra si-
dium, unterstu tzt von den u brigen Vorstandsmitgliedern weiterzufu hren. 

Nach zwei Jahren Pandemie und deren Massnahmen konnte wieder ein normales Vereinsle-
ben stattfinden. Der Turnbetrieb wurde im gewohnten Rahmen durchgefu hrt. Unser Turn-
leiter-Koordinator, Hans Keller konnte  u ber einen erfreulichen Aufmarsch zu den Turnstun-
den berichten.  Anfangs Jahr wurde das Turnen am Donnerstag Abend noch abgesagt, aber 
inzwischen hat sich alles wieder normalisiert. Unter der Leitung unserer Turnleiterinnen 
Tina Spo rli, Rita Roth und neu Thea Peterhans genossen wir abwechslungsreiche Turnstun-
den. Mit Gymnastik, Kraftu bungen, Stafetten und auch Spielen sta rkten wir unsere Muskeln, 
lockerten unsere Gelenke und hielten uns fit. Aus unseren Vereinsreihen erteilten auch Hans 
Keller und Tobias Ernst einzelne Turnstunden. 

In seinem Jahresbericht erinnerte uns Andreas Nef nochmals an die verschiedenen  Veran-
staltungen im 2022. Der erste Anlass war die  Morgenwanderung mit unseren Partnerinnen 
zum Archehof oberhalb Ermenswil mit dem anschliessenden Brunch. Es war ein toller Erfolg 
und wird auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Auch die drei Sommeranla sse waren gut 
besucht. Eine Fu hrung durch das Enea-Baummuseum mit anschliessendem Essen auf der 
Beeler Ranch genossen alle sehr und freuen sich jetzt schon auf diesen traditionellen Anlass 
in diesem Sommer. Neu im Programm war ein Bocciaabend im Pallino. Sportlich und kulina-
risch wurde gleichzeitig das 10. Jahresjubila um unseres Vereins gefeiert. Das Highlight des 
Jahres war sicher der Ausflug mit unseren Partnerinnen in den Gotthardtunnel mit einer ex-
klusiven Fu hrung zum Tunnelfenster. Die Herbstwanderung fu hrte dieses Mal von Einsiedeln 
u ber den Chatzenstrick nach Rothenthurm, wird aber in diesem Jahr auf Wunsch wieder tra-
ditionsgema ss als Etzelwanderung durchgefu hrt. Auch unsere Mittwochwanderungen wa-
ren sehr gut besucht, dabei hatten wir immer ausserordentliches Wetterglu ck fu r die zum 
Teil anspruchsvollen Wanderungen in der na heren und weiteren Umgebung. 

Unser Kassier Sepp Zimmermann pra sentierte uns den Rechnungsabschluss des Vereins. Das 
budgetierte Defizit von  gut 5000 Franken wurde noch um gut tausend Franken u berschrit-
ten. Vorallem der Jubila umsanlass 10 Jahre Ma nnerturnverein kostete einiges mehr als vor-
gesehen. Trotzdem betra gt unser Vereinsvermo gen noch gut 23'000 Franken und auch das 
vorgesehene Defizit in diesem Jahr von Fr. 4'560 sollte unsere Vereinskasse verkraften. Mit 
einem Dank an unseren Kassier wurden Rechnung und Budget genehmigt. 

Das Jahresprogramm 2023 bietet nebst dem Turnbetrieb wiederum verschiedene gesellige 
Anla sse an. Die mehrmals verschobene Turnfahrt nach Arosa kann nun endlich vom 18. – 20. 
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August durchgefu hrt werden. Der Vorstand schla gt vor diesen Anlass in zwei Gruppen durch-
zufu hren. Fu r die Gruppe «Sport» sind drei und fu r die Gruppe «Genuss» zwei Reisetage vor-
gesehen. Den ersten Tag mit einem Besuch im Ba renland verbringen alle gemeinsam. U ber-
nachtet wird im Hotel Mountain Lodge in Arosa. Am zweiten Tag unternimmt die Gruppe 
«Sport» eine gro ssere Bergwanderung, wa hrend die  Gruppe »Genuss» nach der 3 Seen Mor-
genwanderung ein Mittagessen im Panoramarestaurant Weisshorn geniesst und anschlies-
send heimreist. 

Auf den Aufruf des Vorstandes «Pra sident gesucht» hat sich leider niemand gemeldet. An-
dreas Nef und Ueli Schmocker stellen sich weiterhin zur Verfu gung und werden den Verein  
gemeinsam als Co-Pra sidium fu hren. Mit  grossem Applaus werden sie fu r die na chsten zwei 
Jahre gewa hlt.  Turnusgema ss wurde auch unser Kassier Sepp Zimmermann in seinem Amt 
besta tigt. Unser langja hriger Fa hnrich Bernhard Vandenbrouck hat demissioniert. Hier stellt 
sich die Frage, ob dieses Amt noch zeitgema ss ist und der Vorstand wird sich das weitere 
Vorgehen u berlegen. 

Fu r langja hrige Mitgliedschaft konnten wieder Ma nnerturner geehrt werden. Max Bu rgin ge-
ho rt schon 65 Jahre  zu unserem Verein und Werner Go ldi und Ruedi Herzog je 60 Jahre. Neu 
ist Men Wieland unserem Verein beigetreten. Aber auch zwei Austritte mussten wir verzeich-
nen, sodass im Moment 64 Ma nnerturner dem Verein angeho ren, wovon mehr als die Ha lfte 
noch aktiv turnt. 

Fu r die tolle Zusammenarbeit mit den u brigen Vorstandsmitgliedern bedankten sich An-
dreas und Ueli herzlich. Der Dank erging auch an alle, die mitgeholfen hatten ein attraktives 
und aktives Vereinsleben zu gestalten. Ein ganz grosser Dank erging auch an unsere Leite-
rinnen und Leiter, die uns in den Turnstunden mit abwechslungsreichen Programmen fit ge-
halten hatten. Zum Schluss der  Generalversammlung wu nschten sie allen ein erfolgreiches 
Vereinsjahr mit vielen geplanten Aktivita ten, Turnstunden und Wanderungen. 

         Theo Winiger 

 
 


