
 

 

Jahresbericht 2018 der Präsidentin 
 
Politisches 
Am 23. September wurde der Bau der Doppelsporthalle in Niederweningen 
mit grosser Mehrheit angenommen. Herzlichen Dank der Schulpflege 
Wehntal für den grossen Effort der geleistet wurde.  
Peter Guggisberg (ehemaliger Präsident STVW) hatte als IG Präsident 
Einsitz in der Baukommission. Die «IG Doppelsporthalle» war ein 
Zusammenschluss von Fussballclub Niederweningen, Sportverein 
Niederweningen, Bühne Wehntal und STV Wehntal. Wir freuen uns sehr 
über diese positive Entwicklung für den Sport im Wehntal. Wir als STVW 
erhoffen uns davon eine Entlastung des Rietli’s, so dass wir mehr Sportzeit 
erhalten.  
Die nächste Hürde wird der Umbau im Rietli sein. Aus Sicht des STV Wehntal 
ist es von grösster Wichtigkeit, dass beide Turnhallen erhalten bleiben. Ein 
Ausbau der unteren Gymnastikhalle sowie der Aussensportanlagen sind ein 
zentrales Bedürfnis, welche noch keineswegs gesichert sind. 
 
 
Unwetter flutet die Turnhalle 
Am Mittwoh 30. Mai überkommt ein Jahrhundert Unwetter das Tal. Die 
untere Turnhalle im Rietli wurde überflutet. Die Kinder in den Hallen hatten 
Angst und waren heilfroh, als die Eltern sie abholen konnten... Obwohl viele 
im Verein im eigenen Haus mit Wasser und Schlammmassen zu kämpfen 
hatten, waren doch einige ‘Turnvereinler’ im Einsatz, um die Halle und den 
darunter liegenden Keller vom Wasser zu befreien - galt es doch, Material 
zu retten und Türen und Schächte von den Hagelmassen zu befreien. Turner 
halten zusammen und schauen zu ihrer Sache und der Gemeinschaft – ich 
bin stolz auf Euch! 
 

 
 



 

 

AED im Leiterkurs 
Im Leiterkurs 2019 profitierten wir alle vom Erste-Hilfe Kurs und können 
nun das AED Gerät ,welches in der Schule platziert ist, anwenden. Aber 
auch für die üblichen kleinen Verletzungen wurden die Behandlungen geübt. 
Diesen internen Leiterkurs haben wir auch für unsere Turnkameraden von 
Steinmaur und Niederweningen geöffnet.  
Danke Rebekka Pini für die Organisation.  
 

 
 
Sporthaus – mit 16+ ein weiterer Schritt unserer Vision erreicht 
Ehrenamt stützen, professionelles Know-how abholen und die Riegen von 
unten herauf neu aufbauen (mit klaren Zieldefinitionen inhaltlich und 
riegenübergreifend). Dies sind einige strategische Ziele, die wir seit dem 
Vereinscoaching und dem Kriesen-Turnstand verfolgen.  
Nach Aufbau und der Zieldefinition in den Polysport Kinder- und 
Jugendriegen freut es mich, dass wir nun die Anschlussgruppe 16+ 
erfolgreich starten durften. Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren 
profitieren hier von Leichtathletik und Geräteturnen in hoher Qualität. Wir 
bieten ein Mixed-Training an, das einzeln oder als Zusatzstunde zu den 
Aktivriegen besucht werden kann. Ganz wichtig ist, dass weiterhin auf die 
Einhaltung der Ziele und die aufbauende Vereinsstruktur geachtet wird.  
Riesig freut mich dabei die sportlich erfolgreiche und motivierte Jugend mit 
120 Kindern – manche turnen sogar in mehreren Riegen J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Strukturen Erwachsenenbereich 
Die nächste Herausforderung im Sporthausaufbau bietet der 
Erwachsenenbereich. Die sportliche Zieldefinition der einzelnen Riegen wird 
auch hier ein wichtiges Instrument sein. Bei den Aktiv-Riegen aufbauend 
auf das Jugendkonzept, bei den Frauen und Männern für eine 
Anschlusslösung, welche zum Nachrücken motiviert. Nicht nur sportlich 
braucht es Nachwuchs, auch Zugpferde und Organisatoren sollen gefördert 
und aufgebaut werden. 
 
Die Erwachsenenriegen sind das tragende Gerüst, welches es braucht für 
einen gesunden und überlebensfähigen Verein. Die Jugendförderung ist 
nicht nur gut für das Gemeinwohl, sondern auch wichtig um unser 
Vereinsgerüst im Erwachsenenbereich für die Zukunft zu stärken. Deshalb 
müssen wir über alle Ebenen das Zugehörigkeitsgefühl der Riegen zum 
Gesamtverein und die «Vereinsanbindung und Identifikation» aller 
Mitglieder stärken. Als ersten Schritt haben wir die Mitgliederstruktur unter 
die Lupe genommen. Dort gibt es vor allem Veränderungen für die 
Mitglieder der Fitness Gruppen und unsere «5-Liber-Teilnehmer». Auch 
diese sollen spüren, dass sie einem Vereinsengagement ihre günstigen 
Sportlektionen und die dazu benötigten Sportutensilien zu verdanken 
haben.  
Auch am Corporate Identity – unserem Auftritt gegen innen und aussen 
wollen wir in Zukunft arbeiten. 
 
Männerquote? 
In allen Bereichen im Verein, ob bei den Mitgliedern, den Anlass- 
Organisationen, als Leiter oder Vorstandsmitglieder, überall sind die Frauen 
stärker vertreten.  
Woran liegt’s? Warum hat sich das verändert? Sollen wir wirklich nur die 
Berufswelt dafür verantwortlich machen? Heute, wo die Frauen auch immer 
mehr berufstätig sind? Wie können wir Männern einen Platz bieten dem sie 
sich zugehörig fühlen, sowie ein männertaugliches 
Freizeitangebot, das Lust macht sich einzubringen?  
Klar spürbar ist, dass bei den Aktiven wo Mauro als Leiter 
und auch im Vorstand ein starkes Zugpferd ist, mehr 
Aufwind besteht. So sind die jungen Männer im 
sportlichen Bereich und auch als Mitglieder wieder stärker 
spürbar– ganz toll!  
 



 

 

Männer wir wollen und brauchen Euch!  
Männer in unseren Führungsetagen könnten den Verein so gestalten, dass 
es auch für andere Männer spannend ist und bleibt. Männer und Frauen 
bringen unterschiedliche Qualitäten ein. Es braucht beides. Natürlich führen 
wir keine Quoten ein, aber liebe Männer - wollen wir uns mal darüber 
unterhalten, wie wir Männerförderung - interne Männersportpolitik 
betreiben könnten?  
Kleiner Exkurs um das ganze Mal von einer anderen Seite zu betrachten. 
Meldet Euch doch an der GV oder übers Jahr, wenn Aufgaben zu vergeben 
sind oder unterstützt eure Teamleitung und bringt eure Ideen ein. 
Daniel Schlaubitz sitzt übrigens für das AST als Gast im Vorstand. Einen 
‘aktiven Leister’ mit Visionen für die Riege konnten wir leider aktuell nicht 
finden. Mit Daniel ist zumindest vorübergehend ein Kontakt geschaffen. Wer 
ist jedoch besorgt für den Nachwuchs der Mitglieder und der Leitung für das 
AST? 
 
 
Der Anlass Rückblick: 
 
Die digitalen Einsatzlisten sind eine grosse Erleichterung für die 
Organisatoren. Danke ,dass ihr Euch rechtzeitig und zuverlässig eintragt 
und so einen wertvollen Beitrag leistet. 
https://www.stvwehntal.ch/anlässe/einsatzlisten/  
 
Mit dem Plausch-Schnurballturnier startete das Jahr. 15 – 70ig jährige 
konnten miteinander den Spielplausch geniessen. Schön war auch das 
anschliessende Beisammensein im Schmittendörfli, wo wir uns riegenüber-
greifend etwas kennenlernen konnten. 
 
Im Juli haben wir Corinna und Nadia 
Wirth verabschiedet. Sie haben nicht nur 
zuverlässig und engagiert ihre U12 geleitet 
sondern auch an vielen Anlässen tatkräftig 
mitgewirkt. Herzlichen Dank! 
 
Das ehemaligen Treffen der Männer 
welches von Hans Peter Kellenberger ins Leben 
gerufen wurde, finde ich eine ganz schöne Sache. Ich hoffe ihr könnt noch 
viele Male gemeinsam in schönen Turner Erinnerungen schwelgen oder 
auch neue schaffen. 



 

 

Beim Turnfest in Biel waren die aktiven Damen 
und Herren des STV Wehntal schnell bekannt – 
aber weniger wegen den Leistungen, nein 
einfach, weil sie es «sauglatt» hatten! J 
 
 
 
 
Beim 100 Jahr Jubiläum des SV Niederweningen überraschte eine 
grosse Delegation von uns unseren Göttiverein mit einem Geschenk. Ein 
SVN-Logo bedrucktes Partyzelt und eine Turnfestkarre...natürlich waren wir 
auch als Helfer tatkräftig dabei. 

 
 

 
 
Das Spalier stehen bei Simone und Marco’s 
wunderbarer Hochzeit war ein schöner 
gemeinsamer Damen und Frauen Anlass. Wir 
wünschen den beiden alles Glück der Welt. 
 
 
 
 

 
Das Chränzli mit dem Titel «Tatort Turnhalle» und der neuen grossen 
Bar im Innenhof war nicht nur finanziell ein Erfolg. Es ist extrem wichtig für 
den Verein diese Einnahmequelle zu halten. Die Show rund um die 



 

 

«vermeintliche Leiche Walter» wurde rundherum gelobt. Ein Highlight 
waren sicher die beiden Tatortreiniger Mischa und Mauro, welche sich 
ausserhalb der Turnhalle abseilten und vor den Fenstern tanzten. Neu war 
die Einladung der Ehrenmitglieder an einen Ehrentisch, wir haben uns über 
deren Besuch gefreut.  
Eigentlich hatte man Ideen, wie man das eine oder andere organisatorisch 
ändern wollte wie z.B. ein Riegenübergreifendes Team, aber manches 
konnte nicht wie ursprünglich angedacht umgesetzt werden. Umso 
dankbarer und unglaublich froh bin ich, dass wir solch tolle Leute bei uns 
haben, welche diesen Anlass zum Fliegen gebracht und vielen Mitgliedern 
ein besonderes Erlebnis ermöglichten! Ihr seid die Besten!!! 
 

 
 
Pascal Bucher haben wir nach seinem Rücktritt aus dem Kunstturner 
Kader gebührend vor dem grossem Chränzli Publikum verabschiedet. Davor 
hat das grosse Vorbild unsere Kinder für die Chränzli Show aufgewärmt. 
 

  
 
 
Die AST Chläuse waren kurz darauf auch im Einsatz und haben viele 
Kinder und unsere Vereinskasse glücklich gemacht. Danke dem Oberchlaus 
Guggi und seinem Team! Beim Chlaus anmelden kann man sich übrigens 
jeweils via www.ast-samichlaus.stvwehntal.ch  



 

 

Das Rossstallfäscht ist und bleibt ein beliebter Dorfanlass, bei dem wir 
alle gut zusammenarbeiten unsere Kasse aufbessern und einen schönen 
Sommerferien Abschluss geniessen. Leider 
harzte es diesmal besonders mit dem 
Eintragen bei den Einsätzen. Bitte unterstützt 
die wunderbare Organisatorinnen Tanja und 
Sabrina und zeigt euch als gute Team-
kameraden, es braucht ganz viel unnötigen 
Aufwand, wenn man herum telefonieren 
muss um die Schichten zu besetzten. Bereits 
ist die neue Einsatzliste online. 
 
 
 
Bewährt hat sich die Einführung des OK-GV Team’s, welches sich um 
unser leibliches Wohl und alles rund um die Organisation und Einrichtung 
des Raumes kümmert. Das Team mit Sue, Susanne und Simone hat tolle 
Arbeit geleistet und möchte es für die nächste GV einem neuen Team 
übergeben. Der Vorstand dankt bereits jetzt für die grosse Entlastung. 
 
Über weitere Anlässe und Erlebnisse ist im Jugendbericht und den 
Riegenberichten zu lesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit herzlichem Turnergruss 
Denise Girardet, Turnerfamilien-Präsidentin  


