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Ruhig verlaufene Präsidentenkonferenz des Turnverbandes 
 
Korrespondent: Jürg Kocherhans (jko) 
 
110 Präsidentinnen und Präsidenten aus den Turnvereinen des Thurgauer Turnverbandes 
trafen sich am Montag, 3. Oktober in der Turnhalle Oberaach um die neusten Informationen 
aus dem Verband zu erhalten und das Budget des nächsten Jahres zu besprechen. 
 
Kantonalpräsident Philipp Schwager durfte den Anwesenden als erstes einige erfreuliche 
Mitteilungen bekannt geben. Die beiden Hauptsponsoren des Verbandes TKB und Coop haben ihre 
Sponsorenverträge bis Ende 2018 verlängert. Sehr erfreulich auch, dass sich für den Ende Jahr aus 
dem Vorstand zurücktretenden Leiter Turnbetrieb, Roland Bosshard, Marco Sieber als potenziellen 
zur Verfügung stellt. 
Die neue Homepage ist seit dem 1. September online und wurde auch schon von den meisten 
Anwesenden genutzt und ganz neu, seit zwei Tagen ist der TGTV nun auch auf Facebook vertreten. 
Der Präsident stellt zudem das offizielle Logo des Thurgauer Kantonalturnfestes 2018 in 
Romanshorn vor, welches vom 23.-25.6 und 29.6.- 1.7. 20 stattfinden wird. Eine ausführlichere 
Präsentation des Turnfestes wird es dann im Dezember an der Abgeordnetenversammlung geben. 
 
Vom Finanzchef Richard Ehrat wird das Budget 2017 vorgestellt und erläutert. Trotz eines weiteren 
finanziellen Rückschlages schlägt der Vorstand noch keine Erhöhung der Mitgliederbeiträge vor. 
In einer konsultativen Abstimmung zeigen sich die Anwesenden mit diesen Zahlen einverstanden 
und das Budget wird nun an der Abgeordnetenversammlung vom 3. Dezember zur Annahme 
empfohlen. 
 
OK Präsident Patrick Heusser zeigte mit Bildern einen Rückblick auf das Turnfest Seerugge vom 
letzten Sommer in Sonterswil. Die ganze Infrastruktur für diesen Anlass wurde in drei Wochen und 
meist in strömendem Regen auf einer grossen Wiese quasi aus „dem Boden gestampft“. Das 
Turnfest selber verlief dann bei Sonnenschein bestens und es herrschte eine ausgezeichnete 
Stimmung. Der Abschluss war allerdings weniger schön, gab es doch grosse Schäden durch 
Vandalismus und Diebstähle, sodass alle Teilnehmer 2.-Fr. mehr für die Festkarten bezahlen 
mussten. Er weist die anwesenden Präsidenten eindringlich darauf hin, dass es so nicht 
weitergehen kann und sie ihre Vereinsmitglieder wieder vermehrt in den Griff bekommen. 
 
Zum Schluss der Konferenz macht Philipp Schwager darauf aufmerksam, dass in vielen Ressorts 
des Verbandes Funktionäre fehlen, dankt dem Damenturnverein Oberaach für die Organisation des 
Abends und man trifft sich nun als nächstes an der kantonalen Abgeordnetenversammlung am 3. 
Dezember in Diessenhofen. 
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