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Liebe Ehrenmitglieder 

Liebe Turnerinnen und Turner, Gönner und Turnerfreunde 

Die detaillierten Jahresberichte der einzelnen Riegen (Jugend, Aktive, Damen, Männer, Ü30, Ü35) 

wurden von den jeweiligen Riegenleiter verfasst und sind wie in den vergangenen Jahren auf der 

Webseite des STV Igis aufgeschaltet worden. Besten Dank dafür an die Verfasser. 

Mit dem Jahresbericht des Präsidenten möchte ich nun die allgemeinen Geschehnisse des Vereins 

oder besondere Anlässe in zehn Absätzen kurz zusammenfassen. 

10… 

Jugendriegen umfasst unser Verein. Dank dem engagierten Einsatz vieler Leiterinnen und Leiter 

durften auch in diesem Jahr wiederum rund 160 turnende Kinder ein abwechslungsreiches und al-

tersgerechtes Sportangebot in unserem Verein geniessen. Da in diesem Jahr kein offizieller Jugitag 

durchgeführt wurde, gilt die Teilnahme am UBS Kids Cup aus wettkampftechnischer Sicht als High-

light des vergangenen Turnjahres. 

9… 

Jahresberichte habe ich vor diesem nun schon geschrieben. Jedes Jahr warte ich ab, bis ich die Be-

richte der einzelnen Riegenleiter erhalte und als Gedankenstütze für den Bericht des Präsidenten 

nutzen kann. Trotz dem dass ich im Groben weiss was in den Riegen alles läuft, erstaunt es mich 

immer wieder, wie vielfältig unser Angebot tatsächlich ist. Ein herzliches Dankeschön gebührt an 

dieser Stelle vor allem unserem Leiterteam, welches Woche für Woche mit viel Herzblut und Einsatz 

die Turnstunden und Anlässe vorbereitet. 

8… 

ist die durchschnittliche Teilnehmerzahl an Turnenden bei den Oldies. Statt den ordentlichen Turn-

stunden in der Halle in Mastrils nehmen sie sich immer wieder auch die Zeit, um bei gemütlicheren 

Anlässen den kameradschaftlichen Austausch nicht zu verlieren und dem Leiblichen wohl zu sorgen. 

7… 

Vorstandsmitglieder sind das ganze Jahr aus dafür besorgt, den Verein administrativ und organisa-

torisch zu führen und diesen gegen aussen zu präsentieren. Vielen Dank von meiner Seite für euren 

unermüdlichen Einsatz im und für den STV Igis. 

6… 

Jahre musste die Aktivrege warten, bis sie wieder einmal an ein eidgenössisches Turnfest durften. 

Beim dreiteiligen Vereinswettkampf in Aarau konnte, im Gegensatz zur Vorbereitung am kantonalen 

Vereinsturntag in Malans, eine ausgezeichnete Gesamtnote von 26.03 Punkte verzeichnet werden. 
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Nebst den Turnfesten haben auch bei der Aktivriege viele abwechslungsreiche Lektionen inner- und 

ausserhalb der Halle stattgefunden. 

5… 

eigenständige Turnfahrten wurden in den jeweiligen Riegen durchgeführt und dabei verschiedene 

Fortbewegungsmittel genutzt. Zu Fuss, mit Zug und Postauto, mit Mountain-Bikes, E-Bikes und auch 

Bergbahnen wurden die unterschiedlichen Ziele angelaufen respektive angefahren. Dass bei einer 

Turnfahrt nicht nur die sportlichen Aktivitäten zählen, sondern auch der gemütliche Teil nicht fehlen 

darf, versteht sich von selbst. 

4… 

Turner mit der Anzahl von null Turnstundenbesuchen über das ganze Jahr hatte die Ü35-Riege zu 

verzeichnen. Im Durchschnitt waren aber auch in dieser Riege fast acht Turnenden in der Halle und 

wurden dabei immer wieder durch abwechslungs- und vor allem spielreichen Lektionen geführt. Als 

eine neue Hauptdisziplin, zusammen mit den Mountain-Bike-Ausfahrten in den Sommermonaten 

und den üblichen Spielen in der Halle, hat sich das kurze aber intensive Tabata durchgesetzt. 

3… 

mal ging's für die Ü30-Damen in diesem Jahr in den Schnee – die ersten beiden male mit Nacht-

schlitteln und Nachtskifahren gewollt, auf der Turnfahrt Mitte Juni war dies dann eigentlich nicht 

mehr vorgesehen. Nebst den normalen Trainings in der Halle, wurden die Teilnehmerinnen auch 

immer wieder durch spannende und intensive Spezialtrainings, wie zum Beispiel bei einer zweifa-

chen Boxweltmeisterin im Boxkeller in Chur, an ihre Leistungsgrenzen gebracht. 

2… 

interne 'Grossanlässe' haben wir dieses Jahr durchgeführt. Die schnellsten Klassenstaffeln und die 

gschnellschten vo Igis mussten dieses Jahr witterungsbedingt leider in der Turnhalle ermittelt wer-

den. Trotzdem konnte mit 25 Staffeln und 110 Einzelteilnehmer eine beachtliche Teilnehmerzahl 

verzeichnet werden. An der Turnerunterhaltung unter dem Motto «Schwiizerreis» haben sich dann 

fast alle Riegen auf der Bühne präsentiert und damit zum guten Gelingen beigetragen. Mit drei mehr 

oder weniger ausverkauften Vorstellungen und lauter positiver Rückmeldungen der Besucher kön-

nen wir auf ein durchwegs geglücktes Wochenende zurückblicken. Den OK’s beider Anlässe danke 

ich vielmals für die investierte Zeit und ihren Einsatz vor, während und nach den Anlässen. 

1… 

Leiterin hält die Ladies in Schwung und sorgt für abwechslungsreiche und gut besuchte Turnstun-

den. Entgegen den Gewohnheiten der anderen Riegen, nur bei schönem Wetter das Programm nach 

aussen zu verlegen, haben die Ladies Ihr Walkingtraining bei jeder Witterung durchgeführt. 
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Wer mitgezählt hat, der hat bemerkt, dass die zehn Absätze nun eigentlich vorbei wären. Ein Count-

down kann meiner Meinung nach aber nicht bei «1» beendet werden, sondern benötigt auch noch 

einen richtigen Schluss, respektive damit verbunden gewissermassen einen Neustart. Somit komme 

ich zum Schluss: 

0… 

Jahresberichte werdet ihr von mir noch hören müssen. 

 

 

An dieser Stelle möchte ich wie schon im Bericht geschrieben nochmals meinen Vorstandskollegin-

nen und -kollegen, den Leiterinnen und Leiter und den OK’s meinen ausserordentlichen Dank für 

die geleisteten Einsätze im letzten Jahr aussprechen. Weiter möchte ich es nicht unterlassen, mit 

der Beendigung meines letzten Jahresberichts dem ganzen Verein Danke zu sagen, für das Ver-

trauen, das ihr mir in den letzten zehn Jahren als Präsident des STV Igis entgegengebracht habt. 

 

Ich beendige somit meinen Jahresbericht und wünsche meinem Nachfolger, dass ihm das gleiche 

Vertrauen geschenkt wird. 

Der Präsident 

Marcel Blumenthal 
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