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Präsidenten- und Leiterkonferenz in Sulgen 
 
Korrespondent: Anita Gonzalez Castro (agz) 
 
Vor voller Halle, es waren  wieder über 200 Präsidenten/innen und Leiter/innen aus 
126 Vereinen anwesend, führte Philipp Schwager, Präsident des Thurgauer 
Turnverbandes  souverän und zügig durch die 2. Präsidenten- und Leiterkonferenz im 
Auholzsaal in Sulgen.  
 
Als Highlight des Abends darf sicher der Rückblick auf das eidgenössische Turnfest in 
Aarau durch Gesamtwettkampfleiter Daniel Jäger bezeichnet werden. Mit speziellem Fokus 
auf die Thurgauer rief er das Fest vor allem auch mit eindrücklichen  Zahlen noch einmal in 
Erinnerung.  
Aus der Projektgruppe Wettkampfangebot 35+ berichtete Frank Gerschwiler, dass sie 
gemäss Auftrag das Angebot sowie die Altersstruktur überprüft hätten. Die erarbeiteten 
Vorschläge, die unter anderem eine Fünf-Jahrgangsstruktur vorschlagen werden dem STV 
weitergeleitet. Wann mit Resultaten gerechnet werden könne, ist aber noch offen. 
Dass die Suche nach neuen Verbandskleidern erfolgreich gewesen sei durfte Claudia 
Schreiner bekannt geben. Man habe sich wieder für die Firma r-tex in Speicher 
entschieden, da diese sicherstellen, dass die Kleider 10 bis 15 Jahre nachbestellt werden 
können. Wie die neue Ausstattung aussieht wird voraussichtlich an der AV gelüftet. 
Philipp Schwager erläuterte den Anwesenden das Budget 2020 sowie das 
Jahresprogramm. Erfreulich, dass bis auf fünf Anlässe alle vergeben werden konnten. Die 
noch offenen Anlässe finden interessierte auf der Homepage. Weniger erfreulich ist, dass 
der Posten des Leiters Spielbetrieb weiterhin offen ist, was für den gesamten Vorstand 
Mehraufwand bedeute und einfach nicht alles machbar sei. Im nächsten Jahr werden dann 
ausserdem leider der Leiter Finanzen (Mitte 2020) sowie der Leiter Turnbetrieb (Ende 2020) 
ihre Ämter niederlegen und Philipp Schwager wird das Präsidium noch bis Ende 2021 
ausführen. Die Pflichtenhefter, sowie auch die anderen unbesetzten Stellen im TGTV 
können Interessierte jederzeit auf der Internetseite http://www.tgtv.ch/verband/offene-
stellen.html/58 i einsehen und die angegebenen Personen kontaktieren. Ein Amt kann auch  
von mehreren Personen zusammen besetzt werden. 
Wie bereits auf verschiedenen Kanälen gelesen werden konnte, ist der TGTV eine  
Partnerschaft mit Vereinscoaching.ch eingegangen. Mit dieser Partnerschaft stehen die 
Leistungen von vereinscoaching.ch allen TGTV-Vereinen zur Verfügung, wobei der 
Verband die Kosten des Erstgespräches zwischen vereinscoaching.ch und dem jeweiligen 
Verein übernimmt 
Philipp Schwager bedankte sich bei allen für die Teilnahme und verwies zum Schluss noch 
auf die Abgeordnetenversammlung, welche am 7. Dezember 2019 in Berlingen stattfindet 
hin. 
 


