Jahresbericht des Präsidenten Turnverein Seuzach Vereinsjahr 2014
Vorstand
Das Jahr 2014 brachte zu Beginn zwei personelle Veränderungen im Vereinsvorstand. Patrick
Kaufmann als langjähriger Kassier und Edi Huber als Oberturner gaben ihren Rücktritt.
Neu durften wir als Kassier Stefan Frey und als Oberturner Philipp Vier im Vorstand
begrüssen. In der ersten der fünf Vorstandssitzungen wurden, neben dem normalen
Vereinsgeschäft, die Ziele und Erwartungen besprochen. Die beiden neuen VS Mitglieder
Stefan und Philipp haben sich sehr gut in den Vorstand eingefügt. Die Zusammenarbeit im
TVS Vorstand darf als sehr gut bezeichnet werden.
Herzlichen Dank an meine Vorstandskameraden für die hervorragende Arbeit.

Rückblick 2014
Die 101. Generalversammlung starteten wir mit einem gemütlichen Apéro. Bei einem guten
Glas Wein wurden nochmals die Erinnerungen an das tolle Vereinsjahr 2013 ausgetauscht. 53
Turner und 8 Gäste nahmen an der Generalversammlung teil. Die Jahresberichte wurden per
Post verschickt. Der Bericht vom Präsidenten wurde wie gewohnt mit einigen Bildern vom Jahr
2013 gezeigt. Die Generalversammlung konnte um 22:58Uhr geschlossen werden.

Wyland-Check, 25. Januar
Gemeinsam mit befreundeten Vereinen auf das Eisfeld gehen und Spass haben. Dies ist das
Motto beim Wyland Check welcher als Vorbereitung auf den „Drü TV Cup“ genutzt wird.
Wir spielten gegen die Turnvereine Dättlikon und Neftenbach. In unseren Reihen konnten wir
drei neue Eishockey- „Talente“ begrüssen. Es wurde viel geschwitzt, aber auch viel gelacht.
Denn was auf dem Eis geboten wurde hatte viel Unterhaltungswert. Leider reichte es nicht
ganz für einen Sieg. Der tollen Stimmung tat dies kein Abbruch. In der Garderobe wurde
gemeinsam auf den Wyland-Check angestossen. Ein grosser Dank geht an unseren
Eishockeytrainer-, -Spieler, -Taktiker, -Getränkeauffüller und Organisator Daniel Hofmann.

Fasnacht-Ski-Weekend 21. – 23. Februar, Arosa
Rekordverdächtig viele skiverrückte Turner machten sich auf nach Arosa ins legendäre
Skiweekend. In der Mountain Lodge, nahe der Skipiste wurde genächtigt. Bei nebeligem, aber
auch schönem Wetter wurde viel Ski gefahren. Natürlich kam auch der Aprés-Ski nicht zu
kurz. Dieser fand vor allem in der „Carmenahütte“ mit den berüchtigten „Munggapfupf“,einem
geheimen Aroser Getränk, statt.
Es war ein tolles Weekend, vielen Dank den Organisatoren Patrick Schuler und Leander
Odermatt .

Drü TV Cup, Herisau
Am 12. April war es wieder soweit und wir unternahmen einen weiteren Versuch den „Drü TVCup“ endlich mal zu gewinnen. Allerdings fehlte uns wegen einer Meniskusoperation unser
Spieler-Trainer Daniel Hofmann. Dennoch gaben wir alles um den Pokal nach Seuzi zu holen.
Das erste Spiel gegen Balterswil konnten wir gewinnen. Leider hat sich Jüge Peterhans bei
einem unglücklichen Sturz das Schienbein gebrochen und musst ins Spital überführt werden.
Jüges Ausfall hatte Konsequenzen in der Verteidigung, so spielten wir nur noch mit zwei
Verteidigungslinien.
Es waren hart umkämpfte Spiele und an Emotionen fehlte es auch nicht. Zum letzten Spiel
kehrte unser Topscorer Lars Wingeier vom Spital zurück- und wie! Lars verbuchte in
10 Minuten 3 Tore. Dies war dann auch gleich das Endresultat. Am Schluss landeten wir
einmal mehr auf dem guten zweiten Platz aber leider ohne Pokal. Die Freude am
gemeinsamen Eishockeyspiel überwiegt nach wie vor. Im Restaurant „Eishalle“ genossen wir
den traditionellen Spaghetti-Plausch und pflegten den Vereinskontakt.
Vielen Dank an Daniel Hofmann für die top Organisation.
Gewerbeausstellung Seuzach, 17. – 18. Mai
Auf Anfrage des Gewerbevereins organisierte der Turnverein anlässlich der
Gewerbeausstellung dessen Festwirtschaft, inklusiv Aufbau der Infrastruktur.
An den beiden Ausstellungstagen gab es zum Teil, einen grossen Besucheransturm. Es war
eine personelle Herausforderung, da am gleichen Wochenende der JUSPO stattfand und uns
somit einige Jugileiter für einen Helfereinsatz fehlten. Es wurden über 800 Helferstunden
geleistet. Wir erlebten eine strenge, aber erfolgreiche Gewerbeausstellung.
Herzlichen Dank allen Helferinnen und Helfer!
Jubiläums – Turnfahrt, 12. – 14. September
Nun im 2014 war es also soweit, unsere Jubiläumsturnfahrt anlässlich dem 100-jährigen
Vereinsjubiläum stand an. 29 Turner begaben sich drei Tage lang auf die Reise.
Wir bewegten uns im Raum Appenzell. Wir wanderten von der Schwägalp in den Kronberg
und schafften es gerade rechtzeitig bevor uns das nass, kalte Wetter einholte. Nach dem
„Plättli-Zmittag“ ging es mit der Bahn runter nach Jakobsbad wo eigentlich Rodeln vorgesehen
war. Leider war wegen dem schlechten Wetter die Rodelbahn geschlossen. Im Dorf Appenzell
besuchten wir die Brauerei Appenzeller Alpenbitter AG, natürlich mit anschliessender
Degustation. Übernachtet wurde im Gasthaus Hof in Appenzell.
Am nächsten Tag ging es zu Fuss und mit Seilbahn auf den „Chüeboden“. Dort wurde bei
einer Feuerstelle das Mittagessen eingenommen. Aber nicht irgendeine Wurst, nein, wir
bastelten unsere eigenen „Raclettpfändli“, “brutzelten“ über dem offenen Feuer den Käse und
genossen ein feines Raclette. Weiter ging es zu Fuss zum Sämtisersee. Ein paar ganz harte
Turner wagten es tatsächlich ins kalte Wasser.
Den zweiten Abend verbrachten wir in der Berghütte „Plattenbödeli“ und genossen einen tollen
Vereinsabend. Am letzten Tag mussten wir früh aus den Federn, 07.15 Uhr war bereits
Abmarsch Richtung Brülisau. Ab Brülisau ging es mit dem ÖV nach St. Margrethen. Kaum
angekommen hiess es Velo fassen. Der erste Abschnitt der Velotour führte uns zur Festung
Heldsberg. Wir kamen in den Genuss einer tollen Festungsführung mit anschliessendem
Mittagessen.
Anschliessend schwangen wir uns wieder auf unsere Velos und radelten bis nach
Romanshorn. Mit vielen Eindrücken, Erlebnissen und einer tollen Kameradschaft endete die
Jubiläumsturnfahrt mit der Rückkehr nach Seuzach. Es war eine geniale Turnfahrt!
Vielen Dank an Daniel Hofmann und Stefan Frey für die super Organisation.
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Papiersammeln, 25. Oktober
Das diesjährige Papiersammeln wurde mit dem DTV, abgetauscht. So sammelten wir für
einmal Ende Oktober das Papier und den Karton vom Dorf. Auch dieses Jahr durften wir uns
in der Malerwerksatt von Andi Bachofner einrichten. Da lag es natürlich nahe, dass gleich
unser Jungturner, Marco Bachofner, die Organisation übernommen hat, er hat dies super
gemacht, besten Dank!

Chlaushütte und Chlausen im Dorf
Bei kalten Temperaturen besuchten anfangs Dezember wieder viele Familien den Samichlaus
im Wald. Gegen die Kälte gab es eine feine, hausgemachte Gerstensuppe oder Glühwein.
Weiter konnte man sich an einem der offenen Feuer aufwärmen, oder wer den Mut hatte,
sogar beim Samichlaus in der Hütte am warmen Holzofen. Die Kinder konnten zusammen mit
Schmutzli und Samichlaus malen, Geschichten erzählen und sich unterhalten.
Die Turnerchläuse besuchten vom 4. – 6. Dezember wiederum zahlreiche Familien und
Vereine. Sibylle Fritz und ihr Team hatten wie gewohnt die Chlauszentrale fest im Griff.
Nach der Routenbesprechung und dem Schminken wurden wir noch ausgerüstet mit den
richtigen Gewändern der Fitze und dem Chlaussack. Nach dem strengen Chlauseinsatz
wurden wir von Marcel Fritzes Kochkünsten verwöhnt.
Herzlichen Dank an die Familie Fritz und ihr Team und auch an alle Chläuse und Schmutzlis
für den super Einsatz.

Chlausbend
Mit Adrian Moos und Marco Bachofner wurde der Chlausabend von zwei Jungturnern
organisiert. Mit über 54 Anmeldungen erfreut sich der Chlausabend einer immer grösser
werdenden Beliebtheit. Bei einem währschaften Nachtessen wurde das vergangene
Turnerjahr nochmals rege diskutiert. Die anschliessende Bilderpräsentation über die
Jubiläumsturnfahrt sorgte für einige Lacher, danke Dani Hofmann für die Präsentation.
Natürlich besuchte uns auch der Samichlaus. Für den Chlaus gab viel zu erzählen über die
einzelnen Turner. Das grossartige Dessertbuffet rundete den tollen und gemütlichen Abend
ab. Vielen Dank den Organisatoren Adrian und Marco.

Dank
Herzlichen Dank meinen sechs Vorstandskameraden, die hervorragende Arbeit geleistet
haben. Ein grosses Dankeschön an allen Turnern und Helfer, die für den TV im Einsatz
standen. Wir sind eine geniale Truppe, machen wir weiter so!!
Natürlich möchte ich mich auch bei allen Spendern, Gönnern und Sponsoren
für Ihre tatkräftige Unterstützung ganz herzlich bedanken.
Euer Präsident

Dezember 2014

Marc Manz
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