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Jahres- und Personalbericht der Präsidentin sowie  
des Ressort Sport 2019 
 

Ja, das Chränzli 2020 kann stattfinden  
Dies war eines der grossen Themen 2019. Vom Vorstand wurde klar kommuniziert, 
ohne ein komplettes OK- und UK-Team bis Nov 19, würde 2020 kein Chränzli 
stattfinden. Wir wollten keine motivierten Leute überlasten (nicht nochmal) und ohne 

Chränzli-Einnahmen hätte der Mitgliederbeitrag verdoppelt werden müssen. Nicht 
alle konnten das verstehen, anderen war es egal. Umso glücklicher sind wir nun, 
dass sich einige gemeldet haben, um wichtige Aufgaben zu übernehmen. DANKE!!! 
Das Chränzli liegt uns am Herzen – nicht nur finanziell. Das gemeinsame Ziel 
bereitet uns immer Freude und Abwechslung und bringt Mitglieder näher zusammen. 
Nicht zu vergessen die Kinder, für sie bietet das Chränzli eine wichtige Bühne. Nun 
hoffen wir das Covid 19 uns keinen Strich durch die Rechnung macht. 

 
Wenige OK- und UK-Posten sind noch zu belegen: 
 

 
 
 
48 light Mitglieder haben wir 2019 zum ersten Mal registriert  

(Danke Silvia und Magi) 
Teilnehmende unserer Fitnessgruppen werden neu als so genannte Light-Mitglieder 
registriert. Toll, dass nun auch diesen Personen bekannt ist, dass sie dank dem 
ehrenamtlichen Engagement des STVW, Zugang zu günstigem Sportraum und 

Fitness-Material haben. Nun da sie bei uns registriert sind, können wir sie bei Bedarf 
auch mit unseren Anliegen und Informationen erreichen. Ob sich daraus der eine 
oder andere Helfereinsatz oder Kuchenbäcker ergibt, wird sich zeigen und hängt 

sicher auch von unserer Kommunikation ab. Jedenfalls bekommen wir durch den 
Light-Mitgliedschaftsbeitrag von CHF 30.- einen kleinen Zustupf an unsere 
Aufwendungen. Light-Mitglieder bezahlen zusätzlich weiterhin den kleinen Betrag pro 
Turnstunde in die Leiterkasse. Das «Turnen für alle» zu CHF 5.- / Lektion soll ein 
offenes Angebot bleiben und die Teilnehmenden werden nicht registriert. Es findet 
nur im Winterhalbjahr statt. 
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Auch die Senioren konnten aufgenommen werden  

Nach der Reorganisation von Pro Senectute wurde das turnen unter diesem Mantel 
unattraktiv teuer. Gerne haben wir die Senioren bei uns integriert. Willkommen  
 
 
 
Doppelsporthalle und Zukunft Rietli 

 
Seit dem Spatenstich 
herrscht auf der Baustelle 
reger Betrieb. Bereits sind 
die Mauern hochgewachsen 

und die Hallendimension 
gut sichtbar. Unser Kontakt 

zum Projekt 
Doppelsporthalle in 
Niederweningen ist Peter 
Guggisberg, als Präsident 
der IG Doppelsporthalle. 
 

Aus Sicht des STV Wehntal ist es von grösster Wichtigkeit, dass beide 
Turnhallen im Rietli erhalten bleiben.  
Mit Spannung warten wir nun auf Informationen aus der Schulpflege zum Umbau des 
Rietli. Ein Ausbau der unteren Gymnastikhalle und der Aussensportanlagen sind ein 
zentrales Bedürfnis, das noch keineswegs gesichert ist. Besucht bitte die 
Schulgemeindeversammlungen. 
 

 
 
Status 16+ 
Die neue Wettkampf-Riege zusätzlich zu den aktiven Herren und Damen 
Die 16+ haben ca. 10 Mitglieder , 5 Teilnehmer im harten Kern und weitere 
unregelmässigere Teilnehmer (Inhalt Leichtathletik und Geräteturnen). Einige turnen 
ebenfalls bei den aktiven Damen oder Herren. Ein Aufbau von etwas Neuem braucht 

Zeit, und wir wollen sicher drei Jahre Zeit geben.  
 
Im Sommer starten wir eine Initiative mit dem Projekt «Vereinsvorführung am 

Chränzli». Alle 15- bis 25-Jährigen aus der Umgebung sind eingeladen für diese Zeit 
mit Nora und Team eine Geräte-Vorführung fürs Chränzli einzustudieren. Es wäre 
schön, wenn auch ein paar ehemalige Jugendliche motiviert werden könnten. Der 

Flyer wird folgen. David Stettler muss aus beruflichen Gründen die Geräte-Leitung 
per Sommer abgeben, der LA Leiter André bleibt uns erhalten. Wir freuen uns, dass 
Nora eine Geräte-Turnerin aus dem Turnverein Turbental sich bereit erklärt hat, die 

Chränzlinummer mit einem Gspändli zusammen einzustudieren. Ihre Lehrstelle hat 
sie nach Dielsdorf gebracht. Über unsere Website hat sie die 16+ entdeckt und turnt 
seitdem bei uns mit. Wer weiss, vielleicht ist das der Grundstein für einen Vereins-
Gerätewettkampf am Turnfest 2021? 
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Sporthaus  

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.  
 
 
 

Im Erwachsenen-Bereich ist die 
Aufgabe des Neu-Aufbaus noch etwas 

schwieriger – ich habe (noch) keine 
Idee wie wir vorgehen können, da 
viele Riegen im Fitnessbereich trainieren und die Alterswechsel nicht mehr 
eingehalten werden! 
Kommt man z.B. ins entsprechende Alter um zu wechseln von Jugend zu Damen 
oder von Damen zu Frauen, ist ein sportlich komplett neuer Inhalt und eine grosse 
Alterspanne die Hemmschwelle. Noch schwieriger ist der Einstieg oder Übertritt für 

Männer um die 40. Denn von den 30-Jährigen bei den Aktiven bis zu den 50-
Jährigen (oder sogar eher älteren) im AST klafft eine grosse Lücke. Könnte das 
Programm des Allsport Teams, im Sommer vor allem velofahren, auch ein  
Ein - oder Übertrittshindernis sein?  
Darüber sollten wir nachdenken, denn wir brauchen den Nachwuchs und die 
Vereinskräfte auf allen Ebenen.  

 
 
Nicht nur sportlich braucht es Zielorientierung, es braucht auch bei der 
älteren Generation Nachwuchs und Vereinskräfte.  
Genauso muss der Nachwuchs bei den Zugpferden und Organisatoren gefördert und 
aufgebaut werden. Da sind wir alle gefordert nicht nur der Vorstand. 
 

 

 
Bilder: Frauen 1,  All Sport Team,  aktive Damen,   aktive Damen und Herren 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

16+ 
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Der Anlass Rückblick: 
 
Die digitalen Einsatzlisten sind eine grosse Erleichterung für die Organisatoren. 
Danke, dass ihr Euch rechtzeitig und zuverlässig einträgt und so einen wertvollen 
Beitrag leistet. https://www.stvwehntal.ch/anlässe/einsatzlisten/  
 
Mit dem Plausch-Schnurballturnier startete das Jahr. Riegenübergreifend 

konnten wir miteinander den Spielplausch geniessen. Schön war auch das 
anschliessende Beisammensein im Schmittendörfli, wo wir riegenübergreifenden 
Plausch und Schmaus genossen.  
 

   
 
Bei Sabrina und Stefans Hochzeit Spalierstehen… 

Wir danken herzlich für die Einladung und wünschen den beiden alles Glück der Welt. 
 

 
 
Das «Rossstallfäscht» ist und bleibt ein beliebter Dorfanlass, bei dem wir auch 
2019 alle gut zusammen gearbeitet, unsere Kasse aufgebessert und einen schönen 
Sommerferien Abschluss genossen haben.  
 
Das 50 Jahr Jubiläum 

Nach der 50 Jahr GV im April durften wir am 7. September ins Gemeindehaus 
Steinmaur wandern, wo uns schmausen, spielen, singen, tanzen und Livemusik ein 

fröhliches Fest bescherte. Es war ein cooler Anlass. Kinder, junge und alte Leute 
feierten miteinander; Mit Erinnerungen an die Vergangenheit und Freude am 
Zusammensein. Beim Gruppenparcours gab es Siegerpreise fürs Trampolincenter 

und im Verlauf des Abends stellten sich ehemalige Präsidenten dem Vereinsquiz. Der 
eine oder andere hatte aber noch etwas mehr Durst und Lust und beging den 

Heimweg via Süniker Chilbi.  
 

 

https://www.stvwehntal.ch/anlässe/einsatzlisten/
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Besonders schön ist, dass wir nun alle 

mit unseren Vereinsgläsern zum 50 
Jahr Jubiläum, mit dem Aufdruck 
«STV Wehntal – scho sit 1969» 
anstossen können, was auch an 
verschiedenen Anlässen 
gemeinschaftlich gepflegt wird. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Funktionärshöck - Ihr seid der Motor des Vereins – Danke! 
Auch am Funktionärshöck in der Silvercube Lounge wurde noch mal richtig gefeiert! 
Mit Schmaus und Trank bedankten wir uns von Herzen bei unseren Leitern und 
Funktionären für ihren ehrenamtlichen Einsatz! Bevor die Party dann richtig abging… 
;-)  
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Die AST Chläuse waren kurz darauf auch im ganzen Wehntal in Privathaushalten 

und auch bei einigen Riegen 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 ab Oktober via www.ast-
samichlaus.stvwehntal.ch  
 

 

 

 
 
 
 

Der Blick auf das Personelle: 

Bild: Vorstandssitzung bei Julia 
(Guggi und Denise fehlen auf 
dem Bild...) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Wechsel im Vorstand:  
Karin Stutz gibt das Amt Marketing per GV 2020 ab. Julia Fivian möchte diese 
vielseitige Aufgabe übernehmen. Der Aufwand im Marketing hat sich gesteigert und 
es wäre toll, wenn Julia noch ein Team-Gspändli bekäme. Birgit Gallman hat sich für 

für das Sekretariat zur Verfügung gestellt.  Herzlichen Dank! Wir freuen uns auf das 
neue Gspändli! 
 

http://www.ast-samichlaus.stvwehntal.ch/
http://www.ast-samichlaus.stvwehntal.ch/
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Ich (Denise Girardet) bekleide immer noch zwei Vorstandsämter, das Präsidium und 

das Ressort Sport. Das Ressort Sport würde ich gerne abgeben (Hallenreservationen, 
Leiter Unterstützung etc.). Meldet euch gerne bei mir für mehr Information. 
 
Vorstands Rücktritt per GV 21 – Ressort Anlässe 
Sabrina Vontobel Pini hat angekündigt ihre Vorstandsaufgabe in einem Jahr 
abzugeben. Sie ist übergeordnet und als Verbindungsglied zu den OK Teams für 

unsere Anlässe Zuständig. Wer jetzt bald einsteigt könnte Sabrina noch ein Jahr 
begleiten und unbeschwert hineinwachsen.  
 
Interessierte am Ressort Sport (oder anderem bei Denise 079 669 77 04) Wir 
freuen uns auf einen neuen Teamkameraden oder eine neue Teamkameradin.  
Interessierte am Ressort Anlässe bekommen Informationen bei Sabrina Pini 
( .)+41 79 483 60 05  

 
 
Leiternachwuchs 
Ich freue mich, dass im polysportiv/leichtathletischen Jugendbereich aktuell 
genügend Leiter vorhanden sind und dass bis zum Sommer auch die neueren Leiter 
eine J+S Ausbildung absolviert haben werden.  

 

Weitere Hilfsleiter werden gesucht: 
GeTu mixed  -> bald möglichst! 

U10 und ev. Kitu  -> Hilfe bei den kleinen am Chränzli und ev. in der Halle 

Polysport Knaben   -> U14 und U16 (Teilzeit-Teamkamerad für Olek, nach Absprache) 

Polysport Mädchen  -> U14 und U16 ab Sommer oder nach Absprache  

        (Kameradin für Mischa U14 und Sarina U16) 

 

Geräteturnen sucht Leiter !!! 
Im Geräteturnen gibt es ein 
fünfköpfiges, engagiertes neues 
Leiterteam.  
Wegen der hohen Kinderzahl 
und den Wettkampfzielen, 
brauchen sie aber dringend 

noch mehr ausgebildete oder 
ausbildungsinteressierte  

Geräteleiter.  

Es sind Männer und Frauen willkommen, es werden Mädchen und Jungs trainiert. 
Auch HilfsleiterInnen mit Geräteerfahrung ab 15 Jahren willkommen. 
 

Wer kennt jemanden der gerne Geräte turnt oder geturnt hat und der motiviert 

werden könnte das Geräteteam zu unterstützen?  
Für Informationen meldet Euch bitte bei Daniela Sturm (079 789 28 30) 
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Getu Rücktritt Bea nach 40 Jahren! 

Nachdem im Sommer Marina und Selina die Geräteriege dem neuen Team 
übergaben, hat sich Bea Koller im Dezember 2019 vom Geräteturnen 
verdienterweise nach Jahrelangem und immer wieder besonderem Engagement im 
Amt «pensionieren» lassen. Herzlichen Dank Bea für all dein Herzblut! Das 
Leiterteam hat Bea mit einem selbstgebastelten Foto-Tannenbaum verabschiedet. 
 

    
 
 
 
Die Leiternachfolge und deren Aus- und Weiterbildung  
Auch im Erwachsenen Bereich ein Thema 
 

Ein Gspändli für Karin in der Damenriege?  
Ein Männerriegen Trainingsleiter für das AST?  
 
Bei den Frauen 2 sowie den Senioren konnte Susanna Binder, Patrizia Keller als 
Team Mitglied gewinnen.  
Bei den Frauen 1 hat Bea Koller, Sandra Joob gefunden, welche Bea nun 1x im 
Monat ablöst und sie in den Ferien vertritt. Wir schätzen Sandra und das wohltuende 

Yoga genauso wie Bea’s Pilates und wer kommt dann nach Bea?  

 
Und was wäre der richtige sportliche Inhalt damit auch der Frauen- und Männer 
nachwuchs mitmacht? 
 
Du kannst Dir Vorstellen im Jugend- oder Erwachsenenbereich eine 

Leiterkarriere oder Hilfsleiterkarriere anzustreben?  
Melde Dich für den ersten Austausch bei Denise (079 669 77 04) oder  

Mauro (079 816 78 60) 
 
Leiter oder Vorstand, Aus- und Weiterbildungen werden bezahlt 

Sie sind vielfältig (im Fitness- und Turnbereich) sowie vom Verband hervorragend 
organisiert. Der STV Wehntal bezahlt dir nach Wunsch Aus- und Weiterbildungen 

innerhalb des Turnverbandes, wenn du dich für ein praktisches Leiteramt oder auch 
Teilzeit Leiteramt oder eine Vorstandsaufgabe meldest.  
 
Du wirst weiter vom Mitgliederbeitrag befreit und erhältst eine 
Leiterentschädigung. Melde Dich an unsere J+S Coach Bea Koller 
(beakoller@bluewin.ch) für Ausbildungen im Jugendbereich oder an Denise Girardet 
für Ausbildungen im Erwachsenenbereich. Auch für Vorstandsaufgaben kann man 

sich Know-how in Verbandskursen aneignen 
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Rebekka Pini übergibt ihr Amt als «Assistentin der Präsidentin» an Rita Wicki 

und tritt aus dem Verein aus. Wir danken ihr für ihr beherztes Engagement! In dieser 
Funktion hat sie unzählige Aufgaben im Hintergrund erledigt. Die Organisation eines 
Leiterkurses, Aufräumtage oder ähnliches. Die neuen Regale und die Ordnung im 
Keller schätzen wir auch sehr. Bereits hat sie auch mit Vorbereitungen zur Auflistung 
unserer Lagerbestände in Sachen Kostümen und Turngwändli gestartet.  
Es wäre schön (besonders im Hinblick auf das Chränzli), wenn daraus noch eine Art 

Katalog wird, damit die Leiter bequem, digital Zuhause entdecken können was ihnen 
an Material zur Verfügung steht. Die Kisten – Wühlerei ist nämlich ein ganz schöner 
Zeitfresser. 
Wer möchte die Fertigstellung des «Gwändlikatalogs» übernehmen?  
 

Das beste zum Schluss! 
Die Jugend und die Aktiven am Eidgenössichen Turnfest in Aarau!  

Unsere Leute gaben alles: beim Vier- und Sechs-Kampf, bei der Stufenbarren 
Vereinsvorführung des Geräteturnen Jugend, dem dreiteiligen Leichtathletik Vereins-
Wettkampf auf allen Stufen, sowie einige Jugendliche beim zusätzlichen 
Turnwettkampf. Eine Freude  
 

 

  

  
 

Mit herzlichem Turnergruss 
Denise Girardet, Turnerfamilien-Präsidentin  


