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Nicht wie üblich traf sich der Turnverein Reichenburg im Restaurant Frohsinn zu seiner jährlichen 
Generalversammlung. Es war ein spezielles Jahr mit speziellen Umständen. Covid-19 hatte auch die 
Turner und Turnerinnen der gesamten Schweiz im Turnjahr 2020 fest im Griff. Somit fanden die 
anstehenden Wahlen und Laudatio auf eine etwas andere Art statt. Die Abstimmungen tätigten alle 
persönlich zu Hause im Wohnzimmer. Es wurde eine Umfrage via findmind.ch generiert. 
 
Da wir keine Wettkämpfe bestreiten konnten, gab es zum Start der digitalen Generalversammlung 
keine Bilder vom Saisonrückblick, sondern ein Informations-Video unserer Präsidentin, Nicole 
Ackermann. In diesem Film bedankte sich Nicole bei unserem abtretenden Oberturner, Robert Mettler, 
für seine erfolgreichen Jahre, in denen er den Turnverein Reichenburg zu etlichen Vereinsrekorden 
und Siegen an diversen Turnfesten geführt hat. 

 
Mutationen 
Im Vorstand hat sich an dieser GV einiges geändert. In allen ungeraden Jahren wird bekanntlich der 
OT neu gewählt, wie auch die Aktuarin, der Jugendchef und der Beisitzer. 
Über folgende Mutationen galt es, abzustimmen: 
 
Vom Jugendchef Nicolas Rast lag keine Demission vor. Er wird für zwei weitere Jahre in den Vorstand 
gewählt. 
 
Wie bereits erwähnt lag eine Demission vom Oberturner Roberto Mettler vor. Er diente dem Vorstand 
4 Jahre. Für ihn wurde ein würdiger Rückblick in Form eines Videos zusammengeschnitten. Als neuer 
Oberturner wurde Yannick Lang für zwei Jahre gewählt. 
 
Auch Yannick Lang braucht für unsere immer weiter wachsende Turnerschar Unterstützung eines 
Vize-OT’s. Dazu hat sich Jan Stucki zur Verfügung gestellt. 
 
Da durch den «Abteilungswechsel» von Yannick das Amt als Beisitzer frei wurde, hat sich Nicole 
Herrmann für dieses bereit erklärt. 
 
Auch Andrina Schmid gab ihren Rücktritt aus dem Vorstand bekannt. Für sie tritt Elin Müller an die 
Stelle der Aktuarin ein. 

 
Neueintritte 
Leider musste die Versammlung drei Austritte verkraften. Sie konnten sich jedoch über zahlreiche 
Eintritte erfreuen, denn es kamen vier Mitturner dazu, sechs Mitturner traten über zu den Aktiven und 
je ein Turner und eine Turnerin traten direkt der Aktivriege bei. 

 
Ehrenmitglied 
Tamara Janser-Küng wird als neues Ehrenmitglied vorgeschlagen und einstimmig angenommen. Ihre 
engen Turnkolleginnen, mit welchen Tamara zahlreiche Turnfeste feiern konnte, Sibylle Bless und 
Janine Romer, haben eine wunderschöne Laudatio vorbereitet, welche uns an der digitalen GV 
ebenfalls zur Veranschaulichung zur Verfügung gestellt wurde. 
 

Fahnengötti 
Ob als Vize-Oberturner, Beisitzer, Jugileiter, Oberturner, Vize Präsident, Präsident, Rechnungsrevisor 
etc. Ueli Mettler sen. zeigte unglaubliches Engagement für den TV Reichenburg. Aber nicht nur in den 
vergangenen Jahren, sondern auch heute steht er dem Verein zur Seite, sei es hinter dem Grill oder 
als Riesen-Fan an den Wettkämpfen. Als Ehrung und Anerkennung dafür möchte der TVR Ueli 
danken und ihm die Ehre als zweiter Fahnengötti erteilen. 
 

Jahresprogramm 2021 
Zwar steht unser Jahresprogramm für dieses Jahr seit längerer Zeit bereit. Bekanntlich ist jedoch nicht 
sicher, wie und ob diese Anlässe stattfinden werden. Der Turnverein Reichenburg hofft, dass wir 
unser normales Vereinsleben unter dem Motto «one team – one goal – one family» bald wieder 
aufnehmen können. Im Moment halten wir uns mit gemeinsamen Zoom-Trainings fit. 

 


