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Liebe Ehrenmitglieder 
Liebe TurnerInnen, GönnerInnen und Turnerfreunde 

Nachdem wir zu Beginn des Jahres 2022 immer noch ein wenig durch Corona eingeschränkt waren, kehrte 
schon bald wieder etwas Normalität in den „Turn-Alltag“ zurück. Wir dürfen auf ein Turnerjahr 
zurückblicken, in dem vieles wieder möglich war, auf das wir in den Jahren zuvor verzichten mussten. 

Generalversammlung 
Der Vorstand hat die Durchführung der 18. ordentlichen GV vor Ort geplant. Vom Saal übers Catering bis 
hin zu den Ehrengeschenken war bereits alles organisiert. Leider zog aber ausgerechnet kurz vor unserer 
GV eine Corona-Welle über Igis und wir mussten die GV vernünftigerweise absagen und erneut online 
durchführen. Umso schöner, dass wir die GV 2023 nach zwei Jahren Pause wieder vor Ort durchführen 
können. 

Turnbetrieb 
Auch der Turnbetrieb war anfangs 2022 noch eingeschränkt, es galt die 2G-Regel inklusive Maskenpflicht 
oder die 2G+-Regel exklusive Maskenpflicht. Doch schon bald wurden diese Regeln aufgehoben und es 
konnte wieder komplett ohne Einschränkungen trainiert werden. 

Bei der Teilnahme am Glarner Bündner Turnfest zahlten sich die Trainings der Aktivriege aus. Mit einer 
Punktzahl von 27.78 Punkten wurde ein neuer Vereinsrekord aufgestellt. Beim Empfang am Sonntag in Igis, 
welchen die anderen Riegen als Überraschung organisiert hatten, konnten wir auf diese hervorragende 
Leistung anstossen. 

Turnfahrten 
Bei den Turnfahrten zog es in diesem Jahr gleich drei Riegen nach Luzern. Die Oldies besuchten unter 
anderem das Verkehrshaus, die Ladies genossen Schifffahrten und eine Wanderung auf den Bürgenstock 
und die Damen Ü30 verbrachten eine Nacht im Gefängnis. Die Aktiven reisten ins Tessin und die Herren 
Ü35 machten eine Velotour ins Livigno. Detailliertere Informationen sind in den jeweiligen Jahresberichten 
zu finden. 

Anlässe 
Am 08. April 2022 wurde das Finale der Vereinsmeisterschaft nachgeholt. Es war der erste Anlass des STV 
Igis seit der Pandemie, den wir wieder mit Zuschauern durchführen konnten. Alle Jugikinder absolvierten in 
der oberen Halle einen Hindernisparcours, welcher dann mit drei bereits in den einzelnen Riegen 
durchgeführten Disziplinen verrechnet wurde. Im Anschluss fand die Rangverkündigung statt, bei der die 
Gewinner und Gewinnerinnen der Kategorien Unter-, Mittel- und Oberstufe auserkoren wurden. 

Um den Vereinszusammenhalt zu stärken, wurde am 18. Juni ein vereinsinterner Grillplausch mit allen 
Riegen durchgeführt. Damit wir herausfinden konnten, an welchen Anlässen die Mitglieder des STV Igis 
gerne teilnehmen würden, wurde vor dem Essen ein Ideen-Workshop durchgeführt. Durch eure engagierte 
Teilnahme wurden insgesamt über 100 Ideen eingereicht. Bei einer anschliessenden Abstimmung wurden 
die beliebtesten Ideen ausfindig gemacht, damit die eine oder andere Idee in die Vereinsplanung 
einfliessen kann. Nachfolgend eine kurze Übersicht der Favoriten aus den drei Kategorien: 

Anlässe mit dem gesamten Verein: 

- Sommerolympiade mit Grillplausch und riegenübergreifenden Spielen 
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- Skiweekend (mit Skirennen) 
- Besuch an Wettkämpfen der Aktivriege 

Riegeninterne Anlässe: 

- River Rafting oder Canyoning 
- Böötla 
- Crossfit 

Öffentliche Anlässe: 

- Familien-Spass-Olympiade/Schnitzeljagd mit Festwirtschaft (Kategorien mit Familie, Kinder, Einzeln) 
- Dorf-OL 
- Luzi-Lauf 

Aufgrund der Ergebnisse aus dem Workshop hat der Vorstand im 2023 erneut einen Grillplausch ins 
Jahresprogramm aufgenommen. Da aber alle Ideen wertvoll sind, wurden alle Ideen in einer Tabelle 
gesammelt und abgelegt, damit zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückgegriffen werden kann. 

Der grösste Anlass in diesem Jahr war der Visana Sprint am 04. September 2022. In Zusammenarbeit mit 
dem TV Landquart, welcher uns hauptsächlich in der professionellen Wettkampforganisation unterstützte, 
organisierte der STV Igis diesen kantonalen Sprintwettkampf. Die Teilnehmer erhielten dabei die 
Möglichkeit, sich für den Schweizerfinal zu qualifizieren. Mit dem Ziel, den Charme dieses Dorfanlasses 
beizubehalten, gab es für alle einheimischen Kinder eine separate Wertung, um trotzdem den gschnellscht 
Igiser ausfindig zu machen. 

Nach der letzten Durchführung im Jahr 2018 fand im 2022 erneut der Tag des Bündner Sports statt. Der STV 
Igis war auch mit von der Partie und präsentierte sein Sportangebot in Landquart. 

Vorstand 
Der Vorstand führte insgesamt drei ordentliche Vorstandssitzungen durch, von denen alle vor Ort 
durchgeführt werden konnten. Zusätzlich wurde anfangs 2023 noch eine ausserordentliche 
Vorstandssitzung über eine Videokonferenz abgehalten. 

Eine grosse Neuerung war die Einführung der neuen Vereinsverwaltungssoftware Clubdesk, welche es 
ermöglicht, die Buchhaltung und die Mitgliederverwaltung im selben Programm zu machen. Zudem ist die 
neue Lösung cloudbasiert, womit das Risiko eines Datenverlusts stark verringert wird. 

Am 26. November 2022 wurde nach der GV-Planungssitzung wie üblich das Vorstandsessen durchgeführt. 
Wir besuchten das Rätselrestaurant Misterius in Jenaz, wo wir uns das Abendessen mit der Auflösung von 
verschiedensten Rätseln verdienen mussten. Ich bedanke mich bei meinen Vorstandskollegen für die gute 
Zusammenarbeit im 2022. Weiter bedanke ich mich bei allen OK-Mitgliedern des Visana Sprints, des Tag 
des Bündner Sports und des riegeninternen Grillplauschs, sowie bei allen Leiterinnen und Leitern des STV 
Igis für ihren grossartigen Einsatz im 2022. 

 

Euer Präsident 
Ueli Schmalz 
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