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1 Begrüssung und Appell 

Manuel Keel begrüsst alle ganz herzlich zur 42. Hauptversammlung des TSV Tübachs. 
In Ehren an das kürzlich verstorbene Ehrenmitglied Peter Eichmann wurde eine 
Schweigeminute abgehalten. Speziell begrüsst der Co-Präsident das anwesende Eh-
renmitglied Sonja Schär, alle Freimitglieder sowie den Gemeindepräsidenten Michael 
Götte. 
 
Es sind keine Anträge eingereicht worden und es wird keine Änderungen der Traktan-
denliste gewünscht. 

 
Aufgrund der Umstände und bestimmt auch wegen des Wegfalles des Abendessens 
haben sich viele Mitglieder abgemeldet. 
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Anwesende Mitglieder: 37 
Anwesende Neu-Mitglieder 2 
Gäste: 1 
Das absolute Mehr beträgt: 19 

2 Wahl der Stimmenzähler 

Es sind einstimmig gewählt: 
 
Tisch rechts und Vorstandstisch: Priska Schläpfer 
Tisch links und Mitte: Adrian Popp 
 

3 Protokoll der Hauptversammlung vom 6. März 2020 

Das Protokoll der Hauptversammlung vom 6. März 2020 war auch dieses Jahr wieder 
auf der Homepage abrufbar und hat vor der heutigen Sitzung in der Turnhalle aufgele-
gen. 

 
Auf eine Vorlesung wird verzichtet. 
 
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt. 
 

4 Jahresberichte 

4.1 Bericht des Co-Präsidenten 
 
Nun also mein erster Bericht als Co-Präsident. Bislang konnte ich in den Jahresberich-
ten der Riege etwas lockerer schreiben. Nun als Co-Präsident musste ich natürlich ei-
nen seriösen Bericht verfassen. Ich hoffe dies ist mir gelungen. 
 
Also um ehrlich z’si han i mir mis erste Johr als Co-Präsident vom TSV Tübach scho 
biz anderst vorgstellt. Sonja het immer gseit, do mosch nöd vil mache und nöd vil 
chöne und da isch jo sowieso jedes Johr wieder s’gliche. Jo chasch denke. Und chum 
loht mer sich überrede da Jöbli azneh, wird alles anderscht als bisher.  
Scho bevor i gwählt gsi bi, han i demit grechnet, dass es nöd es Johr wird si wiä nor-
mal und einigi Problem uf üs zuecho werded. Aber fanged mir doch vo Afang a.  

 
S’Johr 2020 het agfange mit em Spaghettiplausch am 18. Januar. Da isch jo scho e 
halbi Ewigkeit her und do hend mir üs i de Turnhalle no zeme quetscht. Corona? Da 
hets do no nöd ge. Zum Glück.  
Zerst hets wiä immer die beste Spaghetti vo Tübach ge. Lisbeth Erni und eri Hobby-
köch hend zaubered und alli Spaghettipäck brucht wos no irgendwo gfunde hend. 
Beste Dank as ganze Team. 
Under em Motto «Tour de Suisse » hend Jugiriegene ussergwöhnlichi Uftritt anegleit.  
De Sebastian Bänziger isch mit em Velo dur Schwiz gfahre und het i verschiedene 
Kantön halt gmacht. In SG het er Zirkusufführig vo de chline Meitle gnosse. Nocher 
isch er is Büdnerland und het sich Sprüch vom Gian und am Giachen möse alose. Au 
Heidi het gsunge und di chline Buebe sind in Schnee gsprunge via Trampolin.  
In Appezell hend di grosse Meitle en coole Bareuftritt anegleit. Leider hends aber 
s’Gheimnis vom Appenzellerchäs nöd verrote.  
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Au id Hauptstadt isch de Sebastian gfahre und zwor in Bäregrabe. Bäre het er zwor kei 
gseh, aber defür e turnendi Chinderschar vom Kitu. Diä chline Chnöpf hend scho ersti 
aspruchsvolli Turnschritt druf gha.  
E so en richtig fetzige Uftritt hend denn di grosse Buebe a de Basler Fasnacht zeiged. 
Eri Springseil aktion isch super acho und het grosse Applaus abgsaned. 
Natürli het aber au de Uftritt vom Mukiturne nöd dörfe fehle. Zwüsched herzig und 
stune isch mer nüme usecho. Schö zgseh wa diä chline scho alles chönd. 
Zum Abschluss hend mir alli de Tanz Nummer 1 vo de Schwiz vorgführt. De Entetanz. 
Au im Publikum hend alli mitgmacht und diä super Stimmig gnosse. 
Beste Dank as ganze OK für de glungni Alass. 

 
De nögsti Alass isch d’HV am 6. März gsi. Scho döt hend di erste Corona-Massnahme 
agfange und drum hend sich au vil abgmeldet. Trotzdem sind 54 Mitglieder debi gsi. 
Es isch e ganz e spezielli HV gsi, well es isch di letschti vo de Sonja Schär als Präsi-
dentin gsi. Sie isch gebürend verabschiedet worde und het sich de eint oder ander 
Spruch oder es alts Foti vo früäner möse atue. I hoff sie het da mittlerwile verkraftet. 
Zudem sind de Stefan und ich als neui Co-Präsidente gwählt worde sowie de Lukas 
als Kassier und Nele als Jugichefin.  
Zum Znacht hets vom Ehrbar es feins Menu ge und au für Dessert isch gsorged gsi.  

 
Am letschte Tag vor em grosse Lockdown isch üse Winteralass plant gsi am 13. März. 
Sölled mir go, chönd mir go, da isch Frog gsi. Mir hend üs den dezue entschlosse de 
Alass durezführe. Im Nochhinein zum Glück well mer nocher langi Zit nüt me het dörfe 
mache. 
Es isch mit de Autos uf Romanshorn id Ishalle gange. 7 Eishockeyspieler, 6 Schlitt-
schüler und 6 Zuschauer sind uf de Usflug mitcho.  
Für d’Ishockeyspieler hets gheisse di ganz Usrüstig montiere. Scho bevor mir ufs Feld 
sind hend mir alli gschwitzt us allne Pore. Es isch würkli sehr astrengend gsi. Natürli 
hets Brüädereduell zwüsched de beide Schärlis nöd dörfe fehle und de Rolf het me 
Buchklatscher zeiged als Goal. Aber au über mi dörf i do mol sege, dass ez Ishockey-
spiele nöd zu mine Stärke wird ghöre. Au i bi me uf em Is ghocked als das vorwärts 
gange wer.  
Sonja und Patricia hend denn zum Schluss bim Schlittschüälä no eren 3 fache Axel 
uspackt und hend Bestnote vo de Zuschauer becho.  
Nocher hets im Restaurant no Spaghetti à discretion mit Salot ge und mir hend de Pro-
fis nocher no chöne zueluege wiäs Spiele richtig wür go. Mir hends nomol richtig 
gnosse und en super Obig gha.  

 
Jo und denn is los gange. Ab em 14. März hend mir nüme dörfe turne weg Corona und 
niemert het gwüsst wiä lang da wird si. Mini neu Lieblingsbeschäftigung isch Schutz-
konzept schribe gsi und alli Riege immer über de neust Stand dörfe informiere.  
Ebefalls am Corona zum Opfer gfalle sind i dere Zit de Jugitag und Jugireise. Au s’100 
Johr Jubiläum vo de Musikgsellschaft und de Gigathlon wo mir als Helfer iteilt gsi wer-
ded, hend möse abgseit werden. 
 
Erst am 4. Juni isch es denn endli wieder witer gange und mir hend wieder dörfe 
starte. 
 
Churz druf abe isch de alljöhrlich Usmarsch uf em Programm gstande. Mit maximal 30 
Persone hend mir de dörfe dureführe. Total sind mir 24 Lüt gsi wo alli sich gfreut hend 
enand endli wieder chöne zgseh und was zeme mache.  
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Es isch wiä meistens in Hafen West ad Fürstell bi de Connys Hafebeizli gange. S’Füür 
isch scho vorbereitet gsi und mir hend üsen Znacht chöne druf tue. De Högger het de 
grösst Schüblig debi gha wos glaubs i de Migros no gha het und am Fabian sini Pou-
letspiessli deluxe hend vilicht nöd gad perfekt zum Grille passt. 
Barbara und Ruth hends denn irgendwenn au no gschafft zum cho, kei ahnig wo sich 
diä verlaufe hend. Wüssed ihr aber no wer au no uf Bsuech cho isch? Genau de 
Fuchs. Nei nöd de Philipp oder de Thomas sondern en echte Fuchs isch bi üs dure 
glofe. Do hend denn di einte scho biz Angst übercho.  
Wos denn dunkel gsi isch sind mir wieder zrug uf Tübach glofe. 
 
Am 4. September het denn no s’Vorstands- und Leiteresse stattgfunde. Well mir di i-
heimische Restaurant i dere Zit hend wölle understütze sind mir in Löwen Tübach 
gange und hend döt e feini Lasagne gnosse.  
 
Leider het am Wuchenend denoch s’Grümpi nöd chöne stattfinde und het möse abg-
seit werde. Au s’Hockeyturnier hend mir lang probiert zum dureführe, aber de Ufwand 
und s’Risiko isch leider eifoch zgross gsi zum e schöns Turnier chöne gnüsse.  
 
Glücklicherwis hend mir aber üsi Turnfahrt am 19. September chöne mache. Diesbe-
züglich wird i spöter no en separate Bricht vorlese. 
 
De Chlausobig am 7. Dezember vo de Erwachsene het ebefalls möse abgseit werde. 
Defür hend Jugichind de Chlaus no dörfe go bsueche i de Kelle. Es het für alli en Gritti-
bänz und es Brügeli ge und au diä wo Angst gha hend, hend chöne es Sprüchli vor-
träge. 
 
Wos denn am 12. Dezember wieder gheisse het, mir dörfed nüme turne, hets üs na-
türli alli sehr entüscht und mir hend wieder en Obig me frei gha wo mer nöd gwüsst het 
wa mache. So isch üses Turnjohr im zweite Lockdown z’end gange und mir freued üs 
umso me, dass es ez langsam aber sicher wieder i diä guet Richtig goht. 
A dere Stell möcht i mi bi allne Riegeleiter herzlich bedanke für eren Ufwand wo au si 
zum Teil gha hend au hüt no. Explizit erwähne wöt i Ursi Erdin, wo würkli sehr gross-
zügig über Zoom eri Stunde witer dureführt het. Aber au di andere hend möse zum Teil 
gross umplane und nöd so chöne Turne wiä normal. Danke eu vilmol für eues Ver-
ständnis.  
I dem Sinn uf e wieder normaleri Zit im 2021. 
 
 
Der Co-Präsident 
Manuel Keel 
 
Der Bericht wird mit einem Applaus genehmigt. 
 

4.2 Jahresberichte der Riegen 
 
Da im vergangenen Jahr bei den Erwachsenen leider nicht so viel geturnt werden 
konnte, haben wir leider keine Jahresberichte der Riegen erhalten. Wir hoffen, dass im 
nächsten Jahr wieder einige Berichte zustande kommen.  
 
Riege Trainingszeiten Autor/in 
Aktive Frauen Montag, 20.15 – 21.45 Uhr - 
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Frauen Montag, 20.30 – 21.30 Uhr - 
Fit + Fun Dienstag, 20.15 – 21.45 Uhr - 
Body Fit Dienstag, 19.45 – 20.45 Uhr - 
Pilates Mittwoch, 09.00 – 10.00 Uhr - 
Aktive Männer Donnerstag, 20.15 – 21.45 Uhr - 
MuKi Donnerstag, 09.45 – 11.00 Uhr - 
 

5 Jahresrechnung 2020 und Revisorenbericht 

Die Jahresrechnung wurde allen Mitgliedern mit der Einladung zur HV zugestellt und 
wird vom Kassier Lukas Faust erläutert. 
 
Die Jahresrechnung 2020 schliesst mit einem Verlust von Fr. 3'486.11. 
 
Nik Stadelmann verliest in Abwesenheit der Revisoren im Anschluss den Revisorenbe-
richt. Am 5. Januar 2020 wurde die Jahresrechnung 2020 des TSV Tübach geprüft. Sie 
stellten fest, dass Buch- und Kassenführung einwandfrei und alle Belege vorhanden und 
korrekt gebucht sind. 
 
Die Jahresrechnung 2020 mit einem Verlust von Fr. 3'486.11 wird einstimmig genehmigt 
und Lukas Faust wird mit Applaus Entlastung erteilt. 
 

6 Mitgliedermutationen 

Mitgliederbestand zu Beginn des Vereinsjahres 2020: 121 
Austritte 16 
Eintritte 5 

 
Neuer Mitgliederbestand am Ende des Vereinsjahres 2020: 110 
 
 
Austritte: 
 
Mitglieder: David Heim, aktive Männer 
 Luca Bellini, aktive Männer 
 Beda Bischoff, aktive Männer 
 Sonja Keller, aktive Frauen 
 Jana Rüttimann, aktive Frauen 
 Silvia Seitz, Bodyfit 
 Marina Andrijevic, Bodyfit 
 Vera Bischoff, Fit & Fun 
 Erika Grillo, Gymnastik 
 Ruth Mathis, Gymnastik 
 Lara Calucci, Gymnastik 
 Lisbeth Erni, Gymnastik 
 Claudia Barth, Gymnastik 
 
 Nina Schöb, Jugileiterin 
 Seraya Dinner, Jugileiterin 
 Peter Eichmann, Ehrenmitglied (Todesfall) 
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Gegenüber den 16 Austritten, stehen 5 Eintritte an: 

 
Neumitglieder: Joel Lutz, aktive Männer 
 Rahel Heiniger, Bodyfit 
 Fabienne Chinellato, Pilates 
 Birgit Koster Schöb, Pilates 
  
 Alessia Barile, Jugileiterin 
 
Die Neumitglieder werden mit einem kräftigen Applaus im Verein aufgenommen. 
 
Die Anzahl anwesender Mitglieder hat sich aufgrund der Neumitglieder geändert: 39 
Das neue absolute Mehr ist somit: 20 
 

7 Budget 2021 und Mitgliederbeiträge 

7.1 Budget 2021 
 
Der Budgetentwurf wurde allen Mitgliedern mit der Einladung zugestellt. Im Budget 2021 
stehen somit den Gesamteinnahmen von Fr. 21‘410.00 Ausgaben von total 
Fr. 21‘550.00 gegenüber, woraus ein Rückschlag von Fr.140.00 resultiert. 
 
Lukas Faust erläutert allen Mitgliedern die wichtigsten Ausgaben sowie Einnahmen. 

 
Das Budget wird einstimmig genehmigt. 
 

7.2 Mitgliederbeiträge 2021 
 
Die Mitgliederbeiträge für die Erwachsenen (Fr. 90.00) und Lehrlinge (Fr.70.00) sollen 
im Jahr 2021 unverändert bleiben. Hier möchte ich noch kurz anmerken, dass wir die 
Verbandsabgaben leider auch im Corona-Jahr vollständig bezahlen mussten. Deshalb 
haben wir auch im Vorstand entschieden, dass der ganze Mitgliederbeitrag zu bezah-
len ist.  
 
Die Mitgliederbeiträge für die Erwachsenen und Lehrlinge bleiben im Jahr 2020 unver-
ändert bei Fr. 90.00, respektive Fr. 70.00. 
 
Auch die Beiträge für die Jugi- und Kitu-Kinder bleiben unverändert bei Fr. 30.00. 
 
Die Mitgliederbeiträge werden einstimmig genehmigt. 
 
 

8 Ehrungen 

8.1 Leiter-Rücktritte 
 
Gabriela Valentini, Gymnastik-Riege 2014 – 2020 (keine Nachfolge der Leiterin - Auf-
lösung der Gruppe infolge Nachwuchsmangel) 
 
Manuel Keel dankt der abtretenden Leiterin für ihr Engagement und Einsatz zugunsten 
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des Turnverein Tübachs.   
 
Nina Schöb, Jugi (kleine Mädchen) August 17 bis Juli 2020  
Seraya Dinner, Jugi (kleine Mädchen) August 17 bis Juli  
 
Auch bei Ihnen bedankt sich Manuel Keel ganz herzlich für Ihren Einsatz. 
 
 

8.2 Vorstand-Rücktritt 
 
Niklaus Stadelmann, Beisitzer und Aktuar (ab 2017), 2012 - 2020 
 
Manuel Keel bedankt sich für die Vorstandstätigkeit. 
 
 

8.3 Fleissiger Turnstundenbesuch 
 
Aufgrund der vielen Ausfälle im letzten Jahr sowie der teilweise geltenden Schutzmas-
snahmen, haben wir uns entschieden dieses Jahr keine Gutscheine für fleissige Tur-
ner zu verschenken. Wir hoffen natürlich, dass wir alle bald wieder unter normalen 
Umständen und ohne Ansteckungssorgen turnen können. 
 

9 Wahlen 

Susanne Bischoff, Ursula Gschwend, Nele Steffen, Pascal Scherrer und Lukas Faust 
haben sich nochmals zur Verfügung gestellt. 
 
Die wieder angetretenen Vorstandmitglieder wurden einstimmig wieder gewählt. 
 
 
Stefan Steiner und Manuel Keel werden weiterhin da Co-Präsidium leiten. 
 
Auch das Co-Präsidium durch Manuel Keel und Stefan Steiner wurde einstimmig ge-
wählt. 
 
 
Wie bereits erwähnt, hat Nik Stadelmann seinen Rücktritt als Aktuar eingereicht. Als 
Nachfolgerin konnte Michele Locher gefunden werden. 
 
Michele Locher wurde einstimmig als neue Aktuarin gewählt. 
 

 
Als Revisoren haben sich Patricia Sager und Marc Müller nochmals zur Verfügung ge-
stellt. 
 
Die Revisoren Patricia Sager und Marc Müller wurden einstimmig wieder gewählt. 
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10 Jahresprogramm 2021 

Das Jahresprogramm 2021 wurde mit der Einladung zur HV allen Mitgliedern zuge-
stellt. Wie ihr seht, ist das Datum des Unihockeyturniers noch nicht definiert. Wir wer-
den dies im Vorstand an der nächsten Sitzung noch besprechen, ob das Turnier in die-
sem Jahr stattfinden wird und wenn ja wann genau. 

 
Das Jahresprogramm wird einstimmig genehmigt. 

 

11 Allgemeine Umfrage 

Manuel Keel liest den Bericht der Turnfahrt vor und wird mit grossem Applaus 
verdankt. 

 
 Bedankt sich bei der Gemeinde für die kostenlose Benutzung der 

Räume und den jährlichen Beitrag in die Vereinskasse. 
 
 Wir sind aktuell auf der Suche nach einer Nachfolgerin im Muki für 

Sandra Loher. Sandra hat bereits seit längerem ihren Rücktritt auf 
den Frühling 2021 gegeben. Aufgrund der ausgefallenen Stunden 
während Corona holt Sandra diese aktuell noch mit der Gruppe 
nach. Sollte niemand gefunden werden, müssen wir das Mukiturnen 
leider auflösen. Falls ihr also Interesse habt oder jemanden kennt, 
welcher passen würde, meldet euch bei mir oder direkt bei Sandra. 

 
 Ab Sommer wird es zudem neu wieder 3 Jugiriegen der Knaben ge-

ben. Stefan Schär und Roman Kamber werden die mittleren Jungs 
leiten und Manuel Keel übernimmt die kleinen Jungs neu am Mon-
tagabend. Die Eltern werden diesbezüglich in den nächsten Tagen 
noch informiert. 

 
 Arbeitspläne für das Jahr 2021 sind noch offen, da noch sehr unklar 

ist, welche Anlässe tatsächlich stattfinden können. Sobald die An-
lässe fix stattfinden, werden wir die Listen per E-Mail versenden. 

 
  
 
Michael Götte Bedankt sich ganz herzlich beim Vorstand und dem gesamten Turn-

verein für den Einsatz zugusten des Dorfes und das Trotz den Wid-
rigkeiten und Auflagen der Coronapandemie. Bei Fragen oder Hilfe-
stellungen ist die Gemeinde Tübach immer gerne als Ansprechs-
partner da.  

 
Manuel Keel schliesst um 21.00 Uhr die 42. Hauptversammlung des TSV Tübachs und 
lädt alle zum Dessert ein. 
 
Tübach, 04. Juni 2021     Der Aktuar 
 
 
 
         Niklaus Stadelmann 


