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Die detaillierten Jahresberichte der einzelnen Riegen (Jugend, Aktive, Damen, Männer) wurden von den 
jeweiligen Riegenleiter verfasst und sind wie in den vergangenen Jahren auf der Homepage des STV Igis 
aufgeschaltet worden. 
 
Der Jahresbericht des Präsidenten soll einen zusammenfassenden Über- und Rückblick auf die Anlässe ge-
ben, welche alle Riegen gemeinsam durchgeführt haben, respektive Highlights der einzelnen Riegen dar-
stellten. 

38 
… Mitglieder haben im Januar an der 10. ordentlichen GV des STV Igis im Bürgersaal teilgenommen. Dies 
entspricht gerade mal der Hälfte aller Mitglieder. 

9 
… Tore wurden anlässlich des Plausch-Eishockeymatches zwischen dem STV Igis und dem TV Grüsch erzielt. 
Trotz intensiven Vorbereitungen mit Unihockey- und Hockeymatches gegen die Rover Falkenstein fiel die 
Aufteilung der Tore wieder zu unseren Ungunsten aus, mit dem Schlussresultat von 5:4 sind wir unserem 
ersten Sieg jedoch schon sehr nahe gekommen. 

2310 
… m ü.M. ist der höchste Punkt des Skigebietes Obersaxen-Mundaun, in welchem Anfang März das diesjäh-
rige Skiweekend stattfand. 

25.97 
… Punkte wurde von der Aktivriege am kantonalen Vereinsturntag in Malans erzielt. Dies ergab den 8. Platz 
von insgesamt 17 gestarteten Vereinen. 

0.92 
… Punkte mehr wurden rund einen Monat später am Turnfest Hinterthurgau erreicht. Mit der hervorragen-
den Gesamtnote von 26.89 wurde bei 20 angetretenen Vereinen der 4. Rang erzielt. Ein ausführlicher Be-
richt zu diesem Turnfestbesuch und dem Projekt ‚Ziigis‘ wurde sogar im Bündner Turnen veröffentlicht. 

950 
… Kinder nahmen insgesamt am kantonalen Jugitag in Domat/Ems teil. Die Jugendriege Igis war dabei mit 
über 80 Kindern vertreten und konnte vor allem in der Pendelstafette mit ausgezeichneten Rangierungen 
überzeugen. 

1 
… Junggeselle weniger. Am 9. August hat Diego Kocher in der Kirche Says geheiratet. Selbstverständlich 
waren wir mit einem Kranz und einigen Mitglieder beim Spalierstehen. Herzlichen Dank für die Einladung 
zum anschliessenden Apéro. 

3 
… eigenständige Turnfahrten wurden durchgeführt. Die ‚Oldies‘ fuhren ins Tessin, die ‚Ladies‘ ins Südtirol 
und die Aktiven ins Engadin. 
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35 
… oder genauer: Ü35 – so heisst eine neue Turngruppe, welche nach den Sommerferien probeweise ins 
Leben gerufen wurde. Da einige der ‚älteren‘ Aktiven nicht mehr mit den jungen Aktiven mithalten können 
und sich noch nicht ganz so alt fühlen um bei den ‚Oldies‘ mitzutun  entstand die Idee, eine neue Gruppe 
für die +/- 35-jährigen auf die Beine zu stellen. Die Gruppe stiess auf enormes Interesse und wird nach der 
halbjährigen Testphase weitergeführt. Als kleine Anmerkung gilt anzufügen, dass anlässlich eines Uniho-
ckeyplausches zwischen den Ü35 und den Aktiven die älteren als Sieger vom Platz gingen. 

154 
… Teilnehmer starteten am diesjährigen ‚gschnellscht Igiser‘ - dies ist rekordverdächtig. Auch an den Klas-
senstaffeln vom Vormittag wurde wiederum um jede Hundertstelsekunde gekämpft und das Rahmenpro-
gramm am Nachmittag rege genutzt. Obschon die Zukunft des Anlasses aufgrund der bevorstehenden Bau-
tätigkeiten beim Schulareal Igis nicht sichergestellt ist hat der diesjährige Anlass gezeigt, dass vorläufig dar-
an festgehalten werden soll. 

2 
… mal wurde das MuKi-Turnen auf einen Samstag verlegt, so dass anlässlich eines VaKi-Turnens auch die 
Väter einmal die Gelegenheiten erhielten mit Ihren Kindern die Turnhalle unsicher zu machen. 

7.3 
… - dies ist die durchschnittliche Anzahl Turner bei den ‚Oldies‘. Die genauen statistischen Werte können 
dem Jahresbericht von Urs entnommen werden. 

144 
… Kinder und Jugendliche turnen in neun verschiedenen Gruppen der Jugendriege des STV Igis mit. Nur 
durch die Mithilfe und den Einsatz der vielen freiwilligen Leiter und Helfer kann das Angebot Jahr für Jahr 
aufrecht erhalten werden. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle, auch im Namen des ganzen Vorstandes, bei allen Turnkameradinnen, 
Turnkameraden, Leitern und allen anderen Helfern für den Einsatz im vergangenen Jahr und beende hier-
mit meinen Jahresbericht. 

Der Präsident 
Marcel Blumenthal 


