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

den jeweiligen Riegenleiter verfasst und sind wie in den vergangenen Jahren auf der Homepage des STV Igis 

aufgeschaltet worden. Besten Dank dafür an die Verfasser 

 

Als Zusammenfassung möchte ich im Jahresbericht des Präsidenten nochmals auf ein paar spezielle Anlässe 

zurückschauen, an welchen im Turnerjahr 2015 einzelne Riegen oder der gesamte Verein mitgemacht ha-

ben. 

11. ordentliche Generalversammlung 

Am 23. Januar fand im Bürgersaal in Igis die 11. ordentliche Generalversammlung statt. Mit 58 anwesenden 

Mitgliedern konnte eine lange nicht mehr vorhanden gewesene Teilnehmerzahl verzeichnet werden. Er-

freulicherweise wurden 14 neue Turnerinnen und Turner aus der Aktivriege und der neu gegründeten Riege 

Ü35 als Vereinsmitglieder aufgenommen. Nach Abschluss des offiziellen Teils der Versammlung gab es ein 

gemeinsames Nachtessen. 

Eishockeymatches 

Als Vorbereitung auf das jeweils hart umkämpfte Spiel gegen den TV Grüsch, wurde am 20. Februar ein 

Trainingsmatch gegen die Rover der Pfadi Falkenstein Landquart gespielt. 

Mitte März war es dann soweit, der jeweils hart umkämpfte Hockeymatch gegen den TV Grüsch stand an - 

und ich denke viele von Euch wollen es bald nicht mehr hören... aber bald packen wir die Grüscher! Diesmal 

aber war es noch nicht ganz so weit, es reichte uns aber das erste Mal, die Eisfläche nicht mit einer Nieder-

lage sondern mit einem Unentschieden zu verlassen. 

Skiweekend 

Das Skiweekend fand am Wochenende des 28.02./01.03. im Skigebiet Tschappina statt. Da ich selbst nicht 

teilnehmen konnte und die anderen Jahresberichte dazu nicht viel aussagen gehe ich mal davon aus, dass 

der Anlass im üblichen Stile abgelaufen ist (das ist überhaupt nicht negativ zu verstehen) und am Sonntag 

keiner mehr auf die Piste mochte. 

Vereinsmeisterschaft 

Nach mehrjähriger Pause hat wieder mal eine Vereinsmeisterschaft stattgefunden. Über die Wintermonate 

wurden in den einzelnen Jugis die ersten Disziplinen durchgeführt, am 27. März fand unter Mitwirkung der 

Aktiven und der Leiter das Finale statt. Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen wurde bereits ent-

schieden, dass die Vereinsmeisterschaft zukünftig wieder alle zwei Jahre durchgeführt wird. 

Jugitag 

Mit über 70 Kindern reiste die Jugi Igis am 13. Juni auf die Sportanlagen Vial in Domat/Ems zum kantonalen 

Jugitag. Aufgrund des neuen Modus in Form eines dreiteiligen Vereinswettkampfs konnte die Jugi Igis im 

Hauptbewerb nicht ganz an die guten Resultate der letzten Jahre anknüpfen. Bei den abschliessenden Pen-

delstaffetten überzeugten unsere Jugendriegler aber mit sehr guten Rangierungen. 
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Kantonaler Vereinsturntag und Turnfest Mels 

Die Aktivriege hat am 06. Juni beim kantonalen Vereinsturntag in Malans und am 20./21. Juni beim Turnfest 

in Mels teilgenommen. Bei beiden Turnfesten landeten Sie im Mittelfeld. Beim abendlichen Showpro-

gramm einiger der besten Turnvereine und Showgruppen wurden dann die ersten Ideen für das Programm 

der im Herbst bevorstehenden Turnunterhaltung gesammelt. 

Grillpläusche 

Als Halbjahresabschluss fanden diverse Grillpläusche statt. Eine aussergewöhnliche Grillade hatten dabei 

die Ü35er zu vermelden - es gab ein Spanferkel von Günthardts. 

Turnfahrt/en 

Die Damen, die Männer und die Aktiven haben im August ihre Turnfahrten durchgeführt. Dabei fuhren die 

Damen an den Bodensee, die Männer ins Elsass und die Aktiven ins Tessin. Nebst kulturellem Programm 

durften selbstverständlich auch die sportlichen Betätigungen wie zum Beispiel Rad- oder Kanufahren nicht 

fehlen. So wie es im Vereinsleben sein soll war das Wichtigste jedoch immer, gemeinsam ein gemütliches 

und fröhliches Wochenende verbringen zu können. 

Di gschnellschta vo Igis / Die schnellste Klassenstaffel 

Traditionsgemäss wurden am zweiten Septemberwochenende die schnellste Klassenstaffel und die 

gschnellschten Igiser erkoren. Wiederum konnte eine erfreuliche Teilnehmerzahl von 35 Staffeln und 150 

Einzelwettkämpfer/innen verzeichnet werden. Aufgrund der mittlerweile begonnen Bauarbeiten für die 

neue Schulanlage, wird dies für die kommenden Jahre der vorerst letzte gschnellscht Igiser im bekannten 

Rahmen gewesen sein. 

Turnunterhaltung 

Unter dem Motto „YouTurn“ fand am 20. und 21. November die Turnunterhaltung im Gemeindesaal Igis 

statt. Mit einem tollen Rahmenprogramm wurden die Besucher zwischen den abwechslungsreichen Darbie-

tungen der einzelnen Riegen unterhalten. Immer wieder erstaunt es, welch gute und originellen Ideen 

durch die Leiter und IhreTurner/innen auf der kleinen Bühne umgesetzt werden. 

 

Ich bedanke mich an dieser Stelle, auch im Namen des ganzen Vorstandes, bei allen Turnkameradinnen, 

Turnkameraden, Leitern, OK’s und allen anderen Helfern für den Einsatz im vergangenen Jahr und beende 

hiermit meinen Jahresbericht. 

Der Präsident 

Marcel Blumenthal 
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