
Jahresbericht der Aktiven 

Zu Beginn dieses Jahres haben wir mit dem Teamplanbuch ein neues System für das Management 
von Traningsan-/abmeldungen eingeführt und im Verlauf des Jahres intensiv genutzt. Obwohl 
wiederholt gewisse Login-Probleme gemeldet wurden, hat sich das Tool relativ gut bewährt und wird 
auch im Jahr 2017 wieder zum Einsatz kommen. Falls noch Verbesserungsvorschläge existieren, bin 
ich für ein Feedback dankbar. 

Für die Organisation des Skiweekends 2016 in Davos danke ich Daniel Züst. Trotz schlechtem Wetter 
hatten wir sehr viel Spass! Für die Organisation 2017 konnten wir Adi Moser gewinnen und ich freue 
mich bereits auf dieses Ski-Weekend! 

Auch dieses Jahr haben wir erneut gemeinsam mit der Damenriege am Turnfest teilgenommen. Das 
Regionale Turnfest in Wetzikon war gut organisiert und alle Anlagen, Festplätze waren sehr nahe  
beieinander lokalisiert. Das Wetter war leider nicht so toll wie im Vorjahr, wir konnten jedoch trotz 
unsicherer Wetterlage alle Wettkämpfe bei trockenem Wetter absolvieren. Die grossen Festzelte boten 
dann ausreichend Schutz vor dem Regen für die Übertragung der Fussbal-EM Spiele und das Fest 
am Abend. 
Im 3-teiligen Vereinswettkampf haben wir eine Schlussnote von  24.97 in den Disziplinen Weitsprung, 
Kugelstossen, Schleuderball, Pendelstaffete (80m) und Fachtest Allround erreicht. Diese Note war 
auch dank der hervorragenden Leistung der Damen im Fachtest möglich.  
Im Jahr 2017 werden wir ohne die Unterstützung der Damenriege am Kantonalturnfest Tösstal starten. 
Ich darf jedoch bekannt geben, dass unsere Riege verstärkt wird durch die Gruppe von Martina 
Wetzel, die mit uns die Leichtathletik Disziplinen bestreiten wird und zusätzlich im Vereinsgeräteturnen 
startet. Das Turnfest wird am 23.-25. Juni stattfinden und wir werden bereits im Januar mit der 
Wettkampvorbereitung starten.  
 
In Jahr 2016 wurde bloss ein einziger Sommerplausch-Event durchgeführt. Mit einer kleinen Gruppe 
haben wir uns im Gertrudhof von Sascha Menzi mit köstlichen Condon-Bleus verwöhnen lassen. 
Danke Sascha für das feine Essen!  

Die diesjährige Turnfahrt wurde durch Dani Züst und Adi Moser organisiert und führte nach Bern zum 
Fechten und Foxtrail. Da ich leider kurzfristig an der Teilnahme verhindert war, habe ich mich 
gemeldet um die nächstjährige Turnfahrt zu organisieren. Die Idee steht bereits und ich verspreche ein 
abenteuerreiches Weekend mit viel Adrenalin. 

Den Jahresabschluss haben Beni Zgraggen und Adi Fässler für uns organisiert mit einem gemütlichen 
Abend im Armbrustschützenstand begleitet von einem feinen Käse-Fondue. Vielen Dank für den 
gemütlichen Ausklang. 

An dieser Stelle möchte ich mich noch bei allen Turnern für den Einsatz im Jahr 2016 danken und 
informieren, dass ich mich entschieden habe, die Funktion des Oberturners nach dem Turnfest 2017 
abzugeben. Es freut mich jedoch, dass mit Dani Züst bereits ein potentieller Nachfolger  gefunden 
werden konnte und ich Empfehle, dass Dani mit der GV 2017 zu meinem Nachfolger gewählt wird. Ich 
wünsche Dani und allen Turnern viel Erfolg für diese neue Phase. 

Euer Oberturner - Patrick 

 


