
Jahresbericht des Präsidenten 2017 
 
 
Nach dem durch die Damenriege organisierten Schlubu ging das Turnerjahr 2017 zu Ende. Der 
Schlubu war selbstverständlich nicht der einzige Anlass, welcher durch die Aktivriege im Chränzli-Jahr 
besucht wurde. 
 
Nach der GV im Februar 2017 war zuerst einmal unsere Delegiertenversammlung sowie im Anschluss 
diejenige von der AZO ein Fixpunkt. Zum gleichen Zeitpunkt fand auch der technische Leiterkurs 
Aktive statt. 
 
Einer der ersten Höhenpunkte im Vereinsjahr war die Teilnahme am KTF17 in Rikon. An diesem 
Turnfest nahmen wir das erste Mal zusammen mit dem Vereinsgeräteturnen, von der Damenriege, 
teil. Leider hatten wir unseren Wettkampf bereits am Freitag, dies konnte jedoch unseren 
Wettkampfdrang nicht dämpfen. Auf den super präparierten Wettkampfplätzen konnten wir unser 
alljährliches Ziel von 24 Punkten übertrumpfen. Im Anschluss an die Wettkämpfe wurde auf dem 
Festplatz das Resultat gefeiert. 
Am Sonntag fand die Fahnenübergabe von den Organisatoren vom KTF11 in Wädenswil an das neue 
OK statt. Mit „unserem“ Fähnrich Kurt Letter nahm ich an diesem Event teil, ebenso konnte Peter 
Horlacher bei einer schwungvollen Gymnastik-Vorführung angefeuert werden. 
 
Nach dem erfolgreichen Turnfest erfolgte dann die Übergabe von den Oberturner-Aufgaben von 
Patrick an Dani. 
 
Während den Sommerferien wurde durch drei verschiedene Organisatoren jeweils ein Programm auf 
die Beine gestellt, sodass wir uns auch während unseren Ferien aktiv blieben. 
 
Im Verlauf vom Frühjahr 2017 erfolgte eine Informationsveranstaltung vom Zürcher Kantonalverband 
für Sport, dabei ging es um die Teilnahme am 1. Zürcher Sportfest im September auf der Waldegg. In 
der Vereinsleitung wurde entschieden, dass der TVH sich an diesem neuen Anlass beteiligt. Wir 
entschieden uns zum Betreiben von einem Foodstand. Ebenfalls bewarben wir uns für die 
Verpflegung von den geladenen Gästen. Nach dem wir den Zuschlag erhalten hatten, begannen die 
Vorbereitungen. Für die Gäste stellten wir ein Drei-Gang-Menu zusammen, für die „normale“ 
Kundschaft entschieden wir uns für Ghackets mit Hörnli. Nach dem Anlass erhielten wir nur die 
besten Noten für das Essen sowie auch die Bedienung durch unsere Turner/innen.  
 
Nach den Sommerferien begannen ebenfalls die Vorbereitungen für unsere Chränzlinummer. Manu 
und Cindy unterstützten dabei unseren Oberturner Dani beim Einstudieren sowie Trainieren der 
Nummer. 
Das Chränzli war aus meiner Sicht ein voller Erfolg. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches 
Dankeschön an Marlen und Tina und Familie, welche durch ihre Arbeit dies erst möglich machten. 
 
Nach dem Chränzli gab es dann noch eine Hiobsbotschaft: Dani hat sich aufgrund von persönlichen 
Gründen entschieden den Posten als Oberturner auf die GV 2018 wieder abzugeben. Bis dato konnte 
noch kein Ersatz gefunden werden!!!! 
 
Bessere Nachrichten kamen da von unseren Kunstturner: alle Jugendlichen trainieren ab den 
Sommerferien voll und ganz im RLZ! Aus diesem Grund hat sich Carmen entschieden, den 
Trainingsbetrieb in Horgen einzustellen. Sie steht jedoch weiterhin als Ansprechperson für „unsere“ 
Kunstturner zur Verfügung. 
 



Nun hoffe ich, dass wir einen neuen Oberturner finden werden, damit der Trainingsbetrieb auch 
weiterhin aufrechterhalten werden kann. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, welche für die Aktivriege im 2017 im Einsatz 
standen. 
 
Euer Präsi 
Fabian 
 


