
Jahresbericht der Aktiven 2017 
 
 
Leider fiel das Skiweekend dieses Jahr wegen organisatorischen Gründen ins Wasser. Das 
Skiweekend 2018 ist aber schon in Planung und somit bin ich zuversichtlich, dass wieder eines 
stattfinden wird. 
 
Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal an einem Turnfest mit dem Vereinsgeräteturnen 
teilgenommen. Das Kantonale Turnfest in Rikon war gut organisiert (beurteilt als Turner und nicht als 
Oberturner), die Wettkampfanlagen waren in einem guten Zustand und das Festgelände war 
kompakt aufgebaut und somit die Wege kurz. Und nicht zu vergessen, dass Wetter hätte nicht besser 
sein können. 
Im 3-teiligen Vereinswettkampf haben wir eine Schlussnote von 24.07 in den Disziplinen Weitsprung, 
Kugelstossen, Schleuderball, Pendelstafette (80m) und Gerätekombi Boden/Barren erreicht. 
Im Jahr 2018 werden wir mit der Damenriege und dem Vereinsgeräteturnen zum Kantonalen 
Turnfest Thurgau nach Romanshorn fahren. Die Wettkampfvorbereitung wird nach der 
Generalversammlung, die am 2. Februar 2018 stattfindet, beginnen. 
 
Der Sommerplausch in diesem Jahr stiess auf grösseres Interesse als im Jahr 2016, wir hatten drei 
verschiedene Anlässe. Zuerst starteten wir mit einem spannenden Minigolf-Wettkampf. Beim 
zweiten Sommerplausch fuhren wir zur Skisprung Anlage nach Einsiedeln, um mit dem Airboard die 
Schanze runter zu rauschen. Und zum Schluss stand ein feines Abendessen im Gertrudhof auf dem 
Programm. Vielen Dank an die verschiedenen Organisatoren, es waren drei gelungene Anlässe. 
 
Die diesjährige Turnfahrt wurde durch Patrick Moser organisiert, der sich zum Zeitpunkt der letzten 
Turnfahrt freiwillig dafür gemeldet hatte. Vielen Dank für die Bereitschaft! Päde hatte sich viel dafür 
ausgedacht und ein sehr spannendes Wochenende organisiert, danke Patrick. 
 
Das Chränzli war ein voller Erfolg, die Samstagsvorstellung war bis auf wenige Plätze ausverkauft und 
die Sonntagsvorstellung war auch nicht schlecht besucht. Herzlichen Dank 
an das OK. 
 
Der Jahresabschluss wird dieses Jahr durch die Damenriege organisiert. Um den Zusammenhalt mit 
den verschiedenen Riegen ein wenig zu stärken, werden die Mitglieder des Vereinsgeräteturnens 
teilnehmen, seit Willkommen. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich noch bei allen Turnern für den Einsatz im Jahr 2017 bedanken und 
möchte die Gelegenheit nutzen euch zu informieren, dass ich mich entschieden habe, mein Dienst als 
Oberturner per Generalversammlung zu beenden. Bis jetzt konnte noch kein Nachfolger gefunden 
werden. 
 
Euer Oberturner 
Daniel Züst 
 


