
Jahresbericht des Präsidenten 2016 
 
Bereits gehört das Jahr 2016 wieder der Vergangenheit an. In einem kurzen Rückblick möchte ich auf 
die wichtigsten Ereignisse eingehen: 
 
Bei der letzten GV konnte ich Euch unsere OK-Mitglieder von der Chilbi vorstellen. Im OK wurde 
entschieden, dass wir unter dem Motto „Mexiko“ unsere Gäste bewirten wollen. Zur fantastischen 
Dekoration wurde durch uns Chili con Carne angeboten, gekocht von Reto Benz. Dieses Gericht fand 
bei den Gästen grossen Anklang. Leider spielte das Wetter an diesem Wochenende überhaupt nicht 
mit, sodass unsere Festwirtschaft meistens nur sehr spärlich besucht wurde. 
Von allen Helferstunden wurde von der Aktivriege am meisten Stunden zugunsten der Chilbi geleistet, 
der grösste Teil davon beim Bau sowie von unseren OK-Mitgliedern. Ich möchte mich an dieser Stelle 
bei Euch allen ganz herzlich für Euren grossen Einsatz bedanken. Einen besonderen Dank geht an 
meine OK-Kollegen Angi, Reto Siffert, Flo und Reto sowie Adi Fässler für ihren Einsatz. 
 
Bereits eine Woche später standen einige Mitglieder bereits wieder im Einsatz, in Wetzikon fand das 
AZO-Turnfest statt. Wir absolvierten unseren 3-teiligen Vereinswettkampf zusammen mit der 
Damenriege. Bei der Anreise regnete es in Strömen, auf unser Wettkampf hin verzogen sich die 
Regenwolken und wir konnten trocken unseren Wettkampf mit einer guten Note beenden. 
 
Es war geplant, dass sich der Turnverein mit einer Festwirtschaft während des Horgner Dorffestes im 
September präsentiert. Leider mussten wir bereits im Frühjahr davon Abstand nehmen, da wir uns mit 
dem geplanten Standort nicht identifizieren konnten. Dieser Entscheid wurde durch das OK 
zusammen mit der Vereinsleitung getroffen. 
 
Am zweiten September-Wochenende fand unsere Turnfahrt in Bern statt. Nach einer Einführung ins 
Fechten und dem Bezug der Unterkunft folgten wir dem Foxtrail durch Bern. Nach einem gemütlichen 
Nachtessen und etwas Ausgang starteten wir am Sonntag in Richtung Gurten. Nach einer Frisbee-
Runde auf dem Berner Hausberg ging es dann wieder zurück nach Horgen. Besten Dank den 
Organisatoren. 
 
Chränzli: Im Verlaufe des Jahres konnte eine Regie gefunden werden (Marlen Furrer und Familie). 
Leider gab es bei unserem bekannten Chränzli-Datum eine Terminkollusion im Schinzenhof. Wir 
haben uns deshalb in der Vereinsleitung entschieden, dass das Chränzli am 18. und 19. November 
2017 im Schinzenhof stattfindet. 
 
Es fanden nicht nur Aktivitäten der Aktiven in diesem Jahr statt, sondern auch unsere 
Jugendabteilungen waren unterwegs. Speziell zu erwähnen sind dabei die hervorragenden Resultate 
unserer Kunstturner.  
Diese Erfolge und weitere Details sind in den Berichten von den jeweiligen Hauptleiter nachzulesen. 
 
 
Nun noch ein kleiner Ausblick auf das Jahr 2017: 
 
Im Juni findet im Tösstal das Kantonale Turnfest statt. Die Aktiven nehmen dabei am Wochenende 
vom 24./25.06.2017 am Vereinswettkampf teil. Am Sonntag findet noch die offizielle Übergabe vom 
Trägerverein KTF11 an das neue OK KTF17 statt. Bei diesen Feierlichkeiten werden wir ebenfalls 
eingebunden sein. 
 
Unser Oberturner Patrick hat mich im Verlauf des Jahres darüber in Kenntnis gesetzt, dass er seinen 
Posten zur Verfügung stellen möchte. Dies einerseits von seiner Wohnsituation in Wetzikon her, aber 
auch wegen seinen geschäftlichen Verpflichtungen. Mit Bedauern habe ich diesen Entscheid zur 
Kenntnis genommen. Ich suchte daraufhin das Gespräch mit Dani Züst, welcher sich sofort bereit 
erklärte dieses Amt zu übernehmen. Die Übergabe der „Geschäfte“ zwischen den beiden erfolgt nach 
dem Turnfest im Juni 2017. 
 
Nun wünsche ich uns ein spannendes und erfolgreiches Turnerjahr 2017 
 
Euer Präsi, Fabian 
 


