
 

 

Jahresbericht des Präsidenten 2016/17 

 
 
Liebe Sportskollegen/innen und Vereinsmitglieder/innen 
 
Mit Höchstgeschwindigkeit (kam mir jedenfalls so vor) sind wir ins neue Jahr gestartet!   
Zeit, die Uhr zu stoppen und ein Blick auf das geschehene des vergangenen Jahres zurück zu blicken.  
 
Im Vorstand haben wir uns auf die Strukturen des STV fokussiert und die Jugendriegen neu gestaltet.  
Ziel war es, das sportliche Angebot genauer zu definieren, damit Trainer und Kinder gezielter auf Wett-
kämpfe trainieren und infolgedessen Erfolge feiern können. Nur eine starke Jugend kann den Verein in eine 
Zukunft führen. Dazu gehört auch die Integrierung und Mitarbeit an unseren kulturellen Anlässen. 
Per Schuljahr 16/17 wurden die neuen Jugendriegen gestartet. Die grössten Veränderungen waren die 
gemischten Gruppen und die Reduktion der Jahrgänge von bisher 3 Jahrgängen pro Riege auf 2 Jahrgänge. 
Zur Unterstützung unserer bestehenden Leiter/Innen wurden zusätzlich zwei in Ausbildung stehende 
Sportlehrer angestellt. Wir können feststellen, dass alle Parteien nur profitieren konnten. 
Durch diese Investitionen hoffen wir, den STV Wehntal in eine langjährige Zukunft zu führen. Um dies sicher 
zu stellen, werden auch Änderungen in der Organisation des Vorstandes nötig sein. Zumal es gleich 
mehrere Abgänge oder Rochaden per GV 2017 geben wird.  
Veränderungen bedeuten jedoch auch Chancen für neues. Chancen sich weiter zu entwickeln und zu 
verbessern. Im Januar haben wir infolge der Abgänge im Vorstand zu einer ausserordentlichen Versamm-
lung im Singsaal Rietli eingeladen. Denise hat uns mit der Unterstützung von Birgitta Locher, professionell 
und motiviert durch diesen Abend geführt.  
Ich bin mir sicher, durch ihre positive und begeisternde Art wird sie eine herausragende Präsidentin werden. 
Jedoch, so wie ich auf ihre Unterstützung und die des Vorstandes jederzeit zählen konnte, wird auch sie die 
Unterstützung von Euch Mitgliedern brauchen. Euer Einsatz bildet die Basis für ein gesundes Vereinsleben. 
Leider sind die Aufgaben des Vorstandes, weiterhin auf zu wenigen Schultern verteilt. 
Je mehr aktiv mit-denken/arbeiten, desto weniger Arbeit für jeden einzelnen! 
Es ist für uns nicht einfach, alle Riegen aktiv und kommunikativ zu erreichen, da weiterhin nicht alle Riegen 
im Vorstand vertreten sind. Daher hier nochmals den Aufruf an Euch, meldet euch für eine Aufgabe. 
 
Danken möchte ich jetzt schon allen, die sich aktiv am Vereinsleben beteiligen und somit auch einen Beitrag 
für unser Jugend und unser Dorf- und Vereinsleben leisten. 
 
 
Generalversammlung 08.04.2016 
Die GV fand dieses Mal im Schützenhaus statt. Rund 50 Mitglieder fanden den Weg nach Oberweningen. 
Neben den klassischen Traktanden, stellten wir unsere Ideen bezüglich Reorganisation der Jugendriegen 
vor. Rund 11 Mitglieder durften wir ehren für 10- 40 Jahren STV Wehntal Mitgliedschaft. 
Thema war auch die Tombola am Chränzli, da diese jeweils einen grossen Beitrag an unseren Gewinn 
ausgemacht hat. Glücklicherweise fanden wir noch ein neues, junges Team die diese Aufgabe übernommen 
hat. Herzlichen Dank an Simone, Iris, Alissa, Julia und Ladina. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Jugendsporttag Bülach 22.05.2016 
Mit vielen motivierten Kinder und Jugendlichen sind wir 
an den Jugitag nach Bülach angereist. An einem sehr warmen Tag wurden die Kinder in verschiedenen 
Disziplinen wie Hoch-Weit Sprung, Schnelllauf, Ballzielwurf, Fitnessparcour und Gerätedisziplinen geprüft.  
Sie feuerten sich jeweils gegenseitig an und spornten sich so zu Bestleistungen an. Auch der Nachmittag 
verlief für einige Teams erfolgreich. Bei Jägerball, Linienball und Korbball hiess es, miteinander im Team 
spielen und so erfolgreich zu sein. Ein Highlight war auch der Staffetenlauf, wo sich alle nochmals messen 
konnten. Die Rückreise durften wir mit vielen Auszeichnungen und auch Medaillen antreten. Danke an alle 
Helfer und Eltern die uns und die Kids Unterstützt haben. 

     
 
 
 
UBS Kids Cup & De schnällschti Wehntaler, 12.06.2016 
Der 3. UBS Kids Cup im Wehntal ist mit teilweisen heftigen Regenschauern über die Bühne gegangen. 
Zusätzliche Zelte wurden organisiert und jedes trockene Fleckchen genutzt. Nach dem Motto, es gibt kein 
schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung wurde der Anlass zur Freude der Kids mit kleinen Unterbrüchen 
durchgeführt. 
 
 
Chilbizelt aufstellen! 07.07.2016 
Zum letzten Mal wurde das klassische Chilbizelt, mit der Unterstützung des STV Wehntal aufgestellt. 
Was zu vermerken ist, dass von unserer Seite, so viele Helfer wie seit Jahren nicht mehr den Weg zum 
Festgelände fanden. Im Herbst wurde dann bekannt, dass es die Chilbi nicht mehr geben wird.  
Ein traditioneller Anlass, der für viele Bewohner jeweils bereits anfangs Jahr im Kalender markiert wurde. 
Manchmal muss aber etwas Altes „sterben“ damit es Platz gibt für etwas Neues.  
 
 
Rossstallfäscht, 20.08.2016 
Nach einem wunderschönen August, meinte es Petrus leider nicht so gut mit dem letzten Wochenende der 
Sommerferien. Zum Glück hat der STV Wehntal viele treue Fans, die sich trotz kühlen Temperaturen an  
unserer Festbänke setzten und somit in den Genuss unserer Spezialitäten kamen. 
Auch wir haben an diesem Anlass mit einer Tradition gebrochen und das erste Mal kein offenes Bier ausge-
schenkt. Als Ersatz servierten wir unser Rossstallfäscht-Bier, das sich vor lauter Freude des öfteren Mal 
überschäumte;-)! 
Auch unsere Jugend hatte wieder Einsätze und somit Einblicke in das Vereinsleben! 
Herzlichen Dank an Tanja Zollinger, die diesen Event wieder super organisiert hat. 

   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Damenriege Reise Zermatt 17.-18.09.2016 
Wir wollten in diesem Jahr wieder mal hoch hinaus! 
Unsere diesjährige Reise brachte uns nach Zermatt. Da einige von uns das Matterhorn noch nie live 
gesehen haben. Vornweg….. sie müssen nochmals gehen! Nach dem Traumwetter in Edinburgh,  
hatten wir leider dieses Mal nicht so viel Glück.  
In Zermatt angekommen, machten wir uns gleich auf den Weg ins Restaurant. Wir waren alle ziemlich 
hungrig von der langen Anfahrt. Als wir jedoch das Restaurant verliessen war es vorbei mit Sonnenschein. 
Beeindruckt von dem idyllischen Dorf verpassten wir die Gasse für unseren Aufstieg auf 2337.m.ü. M. zu 
unserem Hotel du Trift. Beim zweiten Anlauf nahmen wir den Aufstieg unter die Beine. Im Zick Zack liessen 
wir Zermatt hinter uns. Nach einer kurzen Verschnaufpause bei der Pension Edelweiss, machten wir uns 
sogleich wieder auf den Weg. Mittlerweile hatte ein fieser Nieselregen eingesetzt und für manche schien der 
Weg bis ans Ende der Schlucht endlos. Kurz vor dem eindunkeln erreichte der Vortrupp (Sue, Ladina und 
Karin) das einsame Hotel und wurden wärmstens vom Gastgeber in Empfang genommen. Er führte uns in 
die einzige beheizte Stube, wo wir unsere von innen und aussen durchnässten Kleider aufhängen konnten. 
Nach dem auch der Nachtrupp eingetroffen und umgezogen war, machten wir es uns in der urchigen Stube 
gemütlich. Nach kurzer Zeit mussten wir feststellen, dass die Welt doch sehr klein ist, denn unsere Nachbarn 
waren auch vom Zürcher Unterland. 
Den Abend verbrachten wir mit Spiele spielen, essen und trinken. Wir liessen es uns auch nicht nehmen, 
uns im Gästebuch zu verewigen. Nach einer kühlen, jedoch erholsamen Nacht (Ich habe mich höchst 
wahrscheinlich keinen Zentimeter bewegt!) wurden wir mit einem Schrei **SCHNEEE** geweckt! 
Tatsächlich, über Nacht hat sich der Winter das erste Mal bemerkbar gemacht. Schnell waren wir aus dem 
Bett und freuten uns auf das Frühstück, wo wir bereits die ersten Gämse durchs Fenster beobachten 
konnten. Vom Hotel ging es gleich wieder Bergauf bis auf 2650m.ü.M. wo man eigentlich auf einem 
Höhenweg gemütlich dem Matterhorn entgegen laufen würde. Da sich das Matterhorn hinter dicken 
Schneewolken versteckte, konzentrierten wir uns darauf den Wanderweg nicht zu verlieren. Denn vor lauter 
Schnee sah man die Markierungen fast nicht mehr. Je tiefer wir wieder kamen umso mehr wurde der 
Schnee wieder zu Regen. In einem kleinen Weiler oberhalb Zermatts assen wir noch Älplermacaronen um 
gestärkt unsere Heimreise antreten zu können. Es war ein sehr lustiges, intensives Wochenende und manch 
eine hatte auch noch Tage danach (Muskelkater) etwas davon. 

    

    

     
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Chränzli 18.-20.11.2016 
Das Highlight dieses Turnerjahres war das Chränzli,  
das unter dem Motto „Bibliothek und andere Geschichten’’ über die Bühne ging. Alle Mitglieder des Vereins 
wurden aufgeboten Ihren Beitrag zu leisten. Das neue Tombola Team hatte alle Hände voll zu tun und in der 
Küche waren auch neue Gesichter. Sabrina und Marina koordinierten und kontrollierten Ihre Bereiche 
souverän und gewährleisteten somit einen reibungslosen Ablauf über die 3 Tage. Die Bar wurde das erste 
Mal von den Frauen des FC Niederweningen geführt. Dadurch durften wir auch neue Gesichter des FCN in 
der Halle begrüssen, die unserer Chränzli das erste Mal besuchten. Auch den Service am Freitag übernahm 
wieder unser befreundete Vereine der SV Niederweningen. Dieses System hat sich für uns sehr bewährt 
und bringt uns auch ein Stückchen näher zusammen. Über alles war es ein sehr erfolgreiches Chränzli. Ich 
habe ausschliesslich gute Feedbacks erhalten. Der einzige Kritikpunkt war, dass es nur 2 Erwachsenen 
Nummern gegeben hat. Deshalb wird das Chränzli im 2017 von Vertretern der Riegen genauer unter die 
Lupe genommen werden und nach Verbesserungen, Änderungen und oder Alternativen gesucht. 

    

      

    

    

    

    



 

 

 
 
 
Noch etwas politisches…. 
Die Schule Wehntal hat im 2016 das Projekt „Doppelturnhalle im Wehntal“ vorgestellt. 
Der STV Wehntal steht hinter dem Bau dieser Turnhalle und erhofft sich dadurch eine Entlastung des 
bisherigen Belegungsplans. Am 15. März 2017 ist die Abstimmung über den Projektierungskredit der 
Sporthalle. Falls immer möglich, kommt an diesem Datum um 20.00 Uhr in die Turnhalle Schhmittenwis 
nach Niederweningen. Falls Fragen Euerseits auftauchen, wendet Euch an Peter Guggisberg, der die  
IG mit befreundeten Vereinen ins Leben gerufen hat. Er wird Euch sicherlich gerne Auskunft geben. 
Ansonsten hoffe ich, Euch alle am besagten Datum vor Ort anzutreffen. 
 
 

Zum Schluss möchte ich mich bei allen bedanken, die übers Jahr Aufgaben übernommen, an Anlässen 
Einsätze geleistet oder aber als Leiter/Innen attraktive Sportlektionen vorbereitet und geleitet haben. 
Dank Euren Einsätzen können wir auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. 
 
Ein riesiges Dankeschön an meine Vorstandskollegen für Eure Unterstützung, Effor, Ideen und Antrieb, 
wenn’s bei mir nicht rund lief. Ihr wart mir dieses Jahr eine riesen Unterstützung. 
 

Dem STVW wünsche ich ein gutes neues Vereinsjahr mit vielen schönen sportlichen und geselligen 
Höhepunkten. Bleibt fit und gesund….. 
 
 
Schöfflisdorf, 10.03.2017 
 
Eue Präsi, Karin Stutz 
 


