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Jahresbericht des Präsidenten  
 

 

Liebe Turnerinnen und Turner, Ehrenmitglieder und Gäste, Sponsoren und Turnsport Interessierte 
 

«Das beste Team der Welt» 

Mit diesen Worten beginne ich meinen ersten Jahresbericht als Präsident des Kantonal-Schwyzer 
Turnverbandes. Bereits als Vizepräsident, zu welchem ich 2016 gewählt wurde, stellte ich einen 
enormen Zusammenhalt im Vorstand und im Verband fest. Aber erst als Präsident, als welcher man 
im Scheinwerferlicht steht, stellt man fest, wie gross die Unterstützung aus den eigenen Reihen auch 
tatsächlich ist. Die Unterstützung meiner Vorstandskolleginnen und -kollegen ist riesig und der 
Zusammenhalt vorbildlich. Ich kann mit Stolz behaupten, meine Vorstandskolleginnen und -kollegen 
sind das beste Team der Welt. An dieser Stelle will ich ihnen auch sogleich herzlich dafür danken. 

In den Monaten seit ich dieses ehrenvolle aber auch arbeitsintensive Amt antrat, bin ich mit 
Sicherheit um einige Erfahrungen und positive Eindrücke reicher geworden. Ich durfte den Verband 
gegen aussen vertreten, interessante Leute kennen oder noch vertiefter kennen lernen. Zudem 
übergab mir mein Vorgänger Jörg Mettler einen modernen Verband, welchen man stets 
weiterentwickeln darf. Dies alles überwiegt und lässt den zeitlichen Aufwand, der dieses Amt mit sich 
bringt, vergessen.  

Kantonal-Schwyzer Turnverband - KSTV 

Wie bereits erwähnt übergab mir Jörg Mettler einen modern ausgerichteten Verband. An dieser 
Stelle danke ich ihm nochmals für den Aufwand, welchen er auf sich genommen hat, um den 
Verband für die Zukunft bereit zu machen. In diesem Jahr «Eins» nach dem Projekt RISE, gilt es die 
definierten Themenfelder umzusetzen. Wir fokussierten uns als erstes auf die Abendkurse, welche 
die Oberturnerkurse ersetzen und beim Publikum enormen Anklang finden. Ein massgeschneidertes 
Angebot für die breite Turnerschaar, sowie interessant, unterhaltsam und freiwillig sollen die 
Abendkurse sein. Zusätzlich galt und gilt es die Digitalisierung im Verband weiterzutreiben. Die 
Änderungen, welche wir in den letzten Jahren angestrebt haben, kommen langsam bei den 
Turnenden an. 

An der physisch abgehaltenen Frühlings-Verbandsleiterkonferenz, ehemals Präsidentenkonferenz, 
wurden neben den kommenden Anlässen und Kursen auch die vielen Änderungen im STV 
angesprochen. Der STV ist im Umbruch, dazu aber mehr im Absatz über den Schweizerischen 
Turnverband. 
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Nach langer Zeit ohne Wettkämpfe durften wir als KSTV zusammen mit den diesjährigen 
Organisatoren, dem TV Reichenburg, endlich wieder eine Kantonale Vereinsmeisterschaft 
durchführen. Es war wunderschön anzusehen, wie die guten alten Zeiten zurückgekehrt sind und sich 
wieder alle auf dem Festbank herumtoben konnten. Es ergaben sich sehr schöne Gespräche, welche 
man erst jetzt so richtig zu schätzen weiss. 

Viele erfolgreiche Resultate unserer Turnerinnen und Turner aus dem Verband an Turnfesten und 
Wettkämpfen, sowie die SM Aerobic im eigenen Kanton vervollständigten mein erstes tolles Jahr als 
Präsident. 

Leider gab es auch dieses Jahr wieder traurige Momente und wir mussten uns von geliebten 
Ehrenmitgliedern verabschieden. Wir durften mit der Kantonalfahne unsere Turnkameradinnen und 
Turnkameraden ehrenhaft verabschieden. An der diesjährigen Delegiertenversammlung werden wir 
unseren verstorbenen Ehrenmitgliedern nochmals gedenken.  

Schweizerischer Turnverband - STV 

Auch in diesem Jahr fanden wieder zwei Verbandsleiterkonferenzen, sowie die 
Abgeordnetenversammlung statt. An der Frühlings-Verbandsleiterkonferenz lag der Fokus auf den 
Projekten, welche den STV in eine neue Zukunft führen sollen. So strebt auch der STV eine 
Verbesserung der Digitalisierung im Verband an. Ein wichtiges Traktandum war wiederum das Thema 
Ethik. Im Bereich Ethik hat der STV vieles unternommen und sich so teilweise zum Vorbild unter den 
Verbänden in der Schweiz gemausert. Hier wurde in den vergangenen Jahren vieles verschlafen, was 
nun aufgeholt wird.  

Die Herbst-VLK lag vorab unter dem Stern der kommenden Neuwahlen im Zentralvorstand. Auf die 
AV 2023 tritt unser OBLO-Vertreter, Hanspeter Jud, aus dem Zentralvorstand zurück und ein 
möglicher Personenkreis sollte bereits an der diesjährigen Herbst-VLK präsentiert werden. Dieses 
vorschnelle Vorgehen wurde von keinem OBLO-Mitglied goutiert und somit wurde dann dieser Punkt 
an der VLK nicht offiziell traktandiert und thematisiert. Es hat uns OBLO-Mitglieder aber sicher 
wachgerüttelt, für die Wahl im Jahr 2023 bereit zu sein, um den Sitz der OBLO nicht an einen anderen 
Verband zu verlieren. 

In der OBLO, den Ostblock-Verbänden herrscht eine sehr gute Zusammenarbeit und ein 
freundschaftliches Klima. Die diesjährige OBLO-Versammlung fand im Appenzellerland statt. Wir 
trafen uns auf der Schwägalp, um die kommenden Themen der STV-Versammlungen vorzubereiten. 
Ein grosser und wichtiger Punkt war das Budget 2023 des STVs, sowie die kommenden Projekte, 
welche die Führung des STVs angehen will. Zu hitzigen Diskussionen führte das grosse Defizit, 
welches uns der STV für nächstes Jahr präsentiert hat. Dies ist aber auf die genannte Aufholjagd an 
Massnahmen zurückzuführen, welche ich oberhalb erwähnt habe. Die OBLO ist hier auf einer Linie 
und arbeitet bei den verschiedenen Themen Hand in Hand. 

Für die Abgeordneten-Versammlung in Solothurn reiste in diesem Jahr unser gesamter Vorstand an. 
Über die an den Verbandsleiterkonferenzen diskutierten Themen wurde nun noch offiziell 
abgestimmt. In diesem Jahr wurde Aurélie Fänger (Gym Vaud) für Eliane Giovanola in den 
Zentralvorstand gewählt. Wir gratulieren ihr recht herzlich zur Wahl.  

Herzlichen Dank euch allen! 

So anstrengend wie mein erstes Jahr als Präsident war, so schnell ist dieses auch schon wieder 
vorbei. Dabei konnte ich immer auf die Unterstützung aller Mitglieder zählen. Seien dies die vielen 
Ressortmitglieder, welche so viele Stunden für das Turnen im Kanton Schwyz aufwenden, die 
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Ehrenmitglieder, welche viele Aufgaben im Verborgenen übernehmen oder die Turnenden im Kanton 
selbst, welche stets für einen Austausch offen waren. Ich danke euch allen für euer Vertrauen und 
eure Hilfe und freue mich auf das zweite Jahr als Präsident.  

Euch allen eine schöne Herbst- und Weihnachtszeit.  

Liebe Grüsse euer Präsident 

Gian-Marco 

 

 


