
Zukunftssitzung des STV Hallau 
 
 
Dienstag, 10. September 2013, 19:30 Uhr in der Maienburg 
 
 
Anwesend: Die Aktivmitglieder des STV Hallau Sowie Frei- und Ehrenmitglieder. 
 
Entschuldigt: Susan Baumann, Rägi Bührer, Adrian Christen, Barbara Gasser, Stephan Klingler, 
Cindy und Jeannine Walther 
 
 
Traktanden 
 
 
1. Vorstellung des Vereines, Ziele, Änderungen 
 
Sven Jauch präsentiert unseren Verein via Powerpointpräsentation. Diese liegt dem Protokoll bei. 
Behandelt werden unter anderem die Punkte Aufbau, Ziele und vakante Stellen. 
 
Steph Regli merkt an, dass man sich genug früh Gedanken machen muss, wenn man einen Job abgibt. 
Regi gibt zu Bedenken, dass es nicht immer einfach ist einen Nachfolger zu finden.  
 
René Lüscher möchte dass zuerst definiert wird, in welche Richtung der STV gehen möchte, ist es Spiel 
(Korbball) oder Geräte? 
Chrys Gelewsky erklärt dass der STV in der letzten Saison mit vier Disziplinen gestartet ist (Gymnastik, 
Fachtest Korbball, Pendelstafette und Stufenbarren). Da schon lange bekannt war, dass wenn Regi 
Bührer aufhört, die Gymnastik wegfällt, wird der STV von nun an mit drei Disziplinen starten. Das Ziel 
ist also den dreiteiligen Wettkampf beizubehalten. Bezüglich der Gymnastik wurde schon mehrmals 
offen der ganze Verein angesprochen, z.B. am Trainingsweekend. Bis heute hat sich allerdings noch 
niemand gemeldet, der die Gymnastik-Leitung übernehmen möchte. Nichts desto trotz sind Geräte und 
Korbball unsere starken Standbeine.  
 
Dani Bührer stört die Argumentation, dass wenn sich niemand meldet, die Gymnastik aufgegeben 
werden muss. Ebenso, dass es keine Pflicht mehr ist, bei der Gymnastik mitzumachen.  
 
Regi Bührer will dass jeder seine Meinung kund tut. Was wollen die Mitglieder? Ohne diesen Input 
können wir nicht weitermachen. 
 
Julie Auer würde gerne Gymnastik turnen, jedoch ist es vielleicht auch besser ein Jahr zu pausieren 
und dann wieder mit neuem Elan zu starten.  
Dani Bührer ist überzeugt dass wenn die Gymnastik gestrichen wird, diese nie mehr geturnt wird. 
 
Stéphanie Lüscher ist ebenfalls der Meinung dass die jüngeren im Verein Klartext reden müssen, was 
sie wollen. Die Jugileiter müssen wissen, was sie den Kindern beibringen sollen um den Verein auch für 
die Zukunft zu stärken.  
 
Die Meinungen dazu sind wie folgt: 
 
Élodie Ronner würde gerne weiter Gymnastik turnen.  
 
Julie Auer ist überzeugt dass jeder das turnt, was er auch gerne macht, es wird schliesslich niemand 
gezwungen.  
 
Linda Fotsch geht nicht wegen einer bestimmten Sparte in den Turnverein, sondern wegen Freunden 
und Kollegen, es ist ihr Hobby und macht gerne alleswas angeboten wird. 
 
Mona Bringolf stimmt dem zu. 
 
Felix Roth ist gewillt, die Leichtathletik nach Wunsch auch weiter auszubauen. 
 
Chrys Gelewsky gibt den Input, dass selbst er zu Begin seiner STV Karriere nur Geräteturnen wollte und 
nun trotzdem alles andere auch mitmacht. Geräteturnen für Männer ist zurzeit Nachwuchsbedint 
schwierig. Das was er eigentlich wollte gibt es schon lange nicht mehr, und er ist trotzdem noch dabei. 
 
Nadia Mori möchte dass jeder mit Ehrgeiz dabei ist. Chrys merkt an, dass der Ehrgeiz auch mit der 
Gruppendynamik kommt. Nicht aus dem was jemand unbedingt will, sondern aus dem was wir haben, 
das Beste zu machen. 
 
Gian Klingler ist gerne im TV und möchte weiterhin Korbball und LA machen. 



Fabienne Werner würde gerne Stuba und Gym weitermachen. Auch leitet Sie in der Jugi am 
Donnerstag. 
 
Linda Rüger würde gerne Gym und Stuba machen, wenn die Gym wegfällt vielleicht auch LA. 
 
Fabien Tanner macht gerne LA und will Stuba ausprobieren. Sie kann sich vorstellen auch in Zukunft 
Jugi zu leiten. 
 
Anna Schmidt macht eigentlicha alles gerne und hilft bereits mit beim Jugileiten. 
 
Michèle Fuhrer macht gerne alles, ist jedoch schnell gelangweilt und will neues lernen und mehr 
gefordert werden. 
 
Claudio Schweizer konzentriert sich auf LA und Korbball und will ebenfalls gefordert werden. Auch er 
würde gerne Jugileiten. 
 
Sabrina Fotsch hat schwierigkeiten den STV und die Arbeit unter einen Hut zu bringen. Da sie meist 
samstags arbeitet kann sie auch nicht immer an den Wettkämpfen teilnehmen. Sie macht jedoch 
gerne Korbball, Gym und leitet Jugi. 
 
Tamara Callegari spielt Korbball und obwohl es für Sie auch Beruflich schwierig ist alles zu 
vereinbaren, kann man Sie gerne anfragen. 
 
Jana Rütschi spielt ausschliesslich Korbball und könnte sich vorstellen Jugileiterin zu werden. 
 
Nadja Walther macht sehr gerne Gymnastik und hat sich auch schon Gedanken darüber gemacht evt. 
zu Leiten, jedoch macht Sie jetzt eine Weiterbildung und der Plan ist deshalb auf Eis gelegt. Sie ist der 
festen Überzeugung dass die Gymnastik auch trotz einer Pause „wiederbelebt“ werden kann. Eine 
Gymnastik auf die Beine zu stellen benötigt viel Zeit, und diese sollte man auch geben. Sie würde 
gerne auch weiterhin Stuba machen. 
 
Lena Rütschi turnt gerne Stuba. Sie möchte dass früher mit dem Training begonnen wird, da wir uns 
sonst nicht weiterentwickeln können.  
 
Regi Bührer möchte zum Schluss dieser Aussprache wissen wie wichtig die Wettkämpfe sind. 
Einstimmig; Sehr wichtig, sonst hat das Training keinen Zweck!  
Chrys fragt, ob man auch der Wunsch da ist, etwas erreichen zu können, oder ob man einfach an 
Wettkämpfen teilnimmt, damit man teilgenommen hat. 
Alle sind sich einig, dass man natürlich auch etwas erreichen möchte. Linda Fotsch wendet ein, dass 
Erfolg zwar wichtig ist, aber deshalb nicht nur auf die Leistung reduziert werden soll – es darf keine 
Selektion geben. Es soll immer noch Spass machen. 
 
Chrys lobt den Verein dass die Resultate in der Vergangenheit nie schlecht waren, immer im guten 
Mittelfeld oder weiter vorne. In der Zukunft können auch weitere neue Disziplinen ausprobiert werden 
um die Mitglieder wieder etwas herauszufordern. 
 
Nadja Walther will wissen wie lange das neue Stuba-Programm gemacht wird. 
Dieses Jahr werden Larissa Maruna und Nadia Mori das Programm neu Zusammenstellen und leiten. 
Wenn Larissa ein Jahr im Ausland ist, wird Nadia dies alleine übernehmen, allerdings nur, wenn von 
den Turnerinnen genug Ehrgeiz und Tatendrang kommt. Danach werden Larissa und Nadia wieder 
zusammen leiten. Das Ziel ist es dieses Programm länger zu turnen und auszubauen.  
 
René Lüscher will wissen ob es explizit Stuba sein muss? Die Geräteriege am Donnerstag können er 
und Dani Bührer von K1 bis K3 unterrichten, weiter geht es nicht. Die Mädchen sind aber noch zu jung 
um schon in den Turnverein zu kommen. Damit die jungen Turnerinnen gehalten werden können, will 
René versuchen ein Sektionsturnen aufzubauen. So würde ein neues Gerät hinzukommen, mit vielen 
neuen Herausforderungen für die Kinder. 
Stéphanie Lüscher will wissen ob sich jemand so ein Projekt vorstellen könnte?  
Nadia Mori hält sich zurück, da sie kein fundiertes Wissen fürs Geräteturnen hat.  
Élodie Ronner würde die Idee Unterstützen. 
Patrick Fuchs wendet ein, dass nun erst einmal die neue Stufenbarren-Übung stehen muss und man 
dann später darauf auf- resp. aufbauen kann. 
Chrys Gelewsky findet den Boden die beste Wahl zum Stufenbarren um zwei Geräte zu kombinieren. 
Élodie findet das Sektionsturnen für die Kinder eine gute Idee, um diese weiter zu fördern. Die Kids 
lernen Musik zu interpretieren und in der Gruppe zu agieren. 
René Lüscher möchte dass die Kinder schon in etwa das gleiche lernen, wie das was später im 
Turnverein geturnt wird, damit man Sie gleich einbauen kann. Er möchte dafür die Hilfsleiter Fabienne 
Werner und Anna Schmidt einsetzen. Dieses Projekt würde René zu Anfang noch begleiten und dann 
als Jugileiter aufhören. 
Stéphanie Lüscher ist bereit in diese Idee zu investieren ,wenn es sich lohnt. 
Michi Regli findet dass man es machen soll, wenn die Kinder gewillt sind. 2015 findet das 
Kantonalturnfest in Dörflingen statt, an welchem man mit der Jugi auch im Sektionsturnen starten 
könnte.  
 



Chrys Gelewsky lenkt die Aufmerksamkeit nochmals auf das Thema Gymnastik. Während der Sitzung 
haben sich 5 Personen explizit für die Gymnastik ausgesprochen. Wenn es mehr werden, wäre es eine 
Schande die Gymnastik zu streichen.  
Es wird abgestimmt: 11 Personen würden Gymnastik turnen. Vielleicht kommt auch noch zusätzlich 
Nachwuchs aus der Jugi. 
Trotz allem fehlt es noch immer an einem Leiter. 
 
 
2. Organigramm 
 
Chrys erläutert das aktuelle Organigramm des Turnvereines mit allen Stellen und Vakanzen.  
 
Für den Aktuar wird ein Nachfolger gesucht, am besten bereits für die HV 2014 damit ein 
Reibungsloser Übergang stattfinden kann. Julie Auer nimmt sich dieser Aufgabe an.  
 
Finanzen; Nadia und Vital Mori haben diese Amt bisher zu Zweit bekleidet. Vital wird allerdings auf die 
kommende Hauptversammlung aufhören und Nadia wird nur noch das Jahr 2014 bestreiten. Sie 
suchen schon länger einen Nachfolger allerdings sind die Kandidaten immer abgesprungen oder für 
andere Aufgaben eingeteilt worden. Sabrina Fotsch hat provisorisch zugesagt und wird das kommene 
Jahr von Nadia eingelernt.  
 
Chrys Gelewsky gibt das Amt als Oberturner auf die HV 2015 ab. Linda Fotsch würde dieses Amt gerne 
übernehmen. 
 
Im TK fehlt der Gymnastikleiter, solange es keinen gibt, wird die Gymnastik nicht geturnt. 
 
Die Stellvertretung für Vital Mori als J+S Coach übernimmt neu Felix Roth. 
 
Während der Sitzung haben sich viele junge Mitturner gemeldet, die gerne als Jugileiter agieren 
würden; Julie Auer, Michèle Fuhrer, Gian Klingler, Linda Rüger, Jana Rütschi, Anna Schmidt, Claudio 
Schweizer, Fabien Tanner und Fabienne Werner 
 
Für den OK Herbst wird ein Ersatz für Nadia Mori gesucht; Auch hier meldet sich Julia Auer. 
 
Für das Amt der Tambouren wird die Musikgesellschaft Hallau angefragt. 
 
Die Materialverwaltung welche verantwortlich ist für die Tenues und allerlei Material übernimmt Jana 
Rütschi. 
 
Kampfrichter werden dringend benötigt, da wir sonst mit hohen Bussen rechnen müssen oder gar nicht 
erst starten dürfen.  
 
Sektionsturnen; Patrick Fuchs ist bisher KaRi. Hier wird für die nächste Zeit ein Nachfolger oder 
zusätzlicher KaRi gesucht. 
 
Einzelgeräteturnen; Chrys Gelewsky und RenéLüscher (welcher noch ein Jahr als KaRi agiert) suchen 
Nachfolger und zusätzliche KaRi’s – Lena meldet sich, evt. Wird auch Fabienne Tetzlaff den Kurs 
machen. 
  
LA; Hansi Müller und Karin Walther sind schon sehr lange für unseren Verein tätig es wird dringend 
nach einem Ersatz gesucht! Claudio Schweizer und Michèle Fuhrer melden sich, sind aber leider noch 
etwas zu jung. Nadja Walther wird den KaRi Kurs besuchen. 
 
FTK; Es wird dringend ein Schiri für die Herrenmannschaft benötigt. Linda Fotsch möchte nicht als 
Schiri und OT fungieren.  
 
Gym KaRi; Wenn es wieder eine Gymnastik gibt, brauchen wir auch hier einen Kampfrichter. 
 
Sven Jauch und Chrys Gelewsky bedanken sich herzlich für die positiven Einflüsse und Entscheidungen. 
Die Amtsinhaber werden auf die neu eingeteilten Personen zugehen.  
Für die Ämter die bis jetzt noch nicht belegt werden konnten werden weiterhin Leute gesucht.  
 
 
3. Anlässe 
 
Der Herbstsonntag wird nicht aufgegeben, er ist bis jetzt unsere grösste und sicherste Einnahmequelle.  
 
Dieses Jahr wurde der Finalspieltag und die Korbballschlussrunde zum fünften und letzten Mal in 
Hallau durchgeführt, da auch gerne andere Vereine diese Anlässe organisieren möchten. Steph und 
Michi Regli würden dennoch gerne wieder anfragen, die beiden Anlässe nochmals durchzuführen, denn 
mit diesen kleinen organisatorischen Aufwänden nehmen wir verhältnismässig sehr viel Geld ein, 
welches der Verein dringend benötigt. 
 



Linda Fotsch und Julie Auer würden gerne die Bar am Räbhüsli-Fest übernehmen. Bisher wurde diese 
von der Landjugend organisiert und es ist noch nicht klar, ob dieser Event überhaupt zur Verfügung 
steht. Linda Fotsch wird dies noch abklären. 
Steph Regli findet es keine gute Idee ein Fest während unserer Turnfestsaison zu organisieren und 
sieht das Training gefährdet.  
Nadia Mori möchte die jungen gerne fördern aber dennoch darauf hinweisen, dass dies die Turnsaison 
negativ beeinflussen kann.  
Tamara Callegari macht darauf aufmerksam, dass es auch andere Leute gibt, die nicht aktiv im 
Turnverein sind, welche die Organisation tatkräftig unterstützen würden. 
 
Michi Regli gibt zu bedenken, dass der STV Hallau nächstes Jahr auch noch den kantonalen 
Schwingertag durchführen wird und es dann etwas viel werden könnte. 
 
Sven Jauch und Stéphanie Lüscher möchten die jungen machen lassen. Sie sollen dies selber an die 
Hand nehmen und stemmen. 
 
Michi und Steph Regli geben noch den Gedankenanstoss dass am Samstag vor dem Schwingerfest 
(09. August) bereits die ganze Infrastruktion steht und es möglich wäre auch hier einen Anlass auf die 
Beine zu stellen. Chrys Gelewsky und Élodie Ronner begrüssen dies und würden auch mithelfen und 
unterstützen.   
 
René Lüscher will die Aufmerksamkeit nochmals darauf lenken, das Vereinsjahr nicht mit zu vielen 
Aktivitäten voll zu stopfen. An erster Stelle steht die Turnsaison, dazu kommen würden das 
Räbhüslifest, der Finalspieltag, die Korbballschlussrunde, das Kantonale Schwingerfest, die Hallauer 
Herbstsonntage und das Chränzli. 
 
Es erfreut René allerdings sehr dass es mit soviel Tatendrang und Innovation sicher weitergeht mit 
dem STV Hallau. 
 
 
4. Verschiedenes 
 
Regi Bührer verkündet, dass die Jugi noch einen Athleticum Gutschein von Ruth Murbach über 700 
Franken zur Verfügung hat. Die Jugileiter haben beschlossen, mit dem Gutschein ein Zelt zu kaufen, 
dass an die verschiedenen Anlässe mitgenommen werden kann. So ist immer für ein trockenes 
Plätzchen gesorgt. Da der Gutschein aber nicht ausreicht und die Jugikasse sehr gut da steht, würde 
Regi gerne den Anteil vom Spieltagfinale dazunehmen. Zusätzlich könnten noch Sponsoren angefragt 
werden. Das Zelt kostet voraussichtlich ca. 2‘500.-. Allerdings ist dieses Angebot nur bis ende Oktober 
gültig, und deshalb nicht von der Hauptversammlung genehmigt werden kann. Michi Regli merkt an 
dass die Männerriege zurzeit ebenfalls ein Zelt anschaffen will, vielleicht könnte eines zusammen 
gekauft werden. René und Stéphanie Lüscher melden sich zu Wort, dass Regi das Zelt kaufen soll. 
Falls die Hauptversammlung den Kauf des Zeltes ablehnt, werden Sie dafür einspringen. 
 
Ende der Sitzung: 22:05 Uhr. 
 
En Turnergruess 
Larissa 
 
 
 


