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Marco Sieber übernimmt für Roli Bosshard 
 
Korrespondent: Gabi Wüthrich (wue) 
 
In Schlattingen haben sich am Samstag die Vertreterinnen und Vertreter der Thurgauer 
Turnvereine zur alljährlichen Abgeordnetenversammlung des Thurgauer Turnverbandes 
(TGTV) getroffen. Marco Sieber tritt im Vorstand die Nachfolge von Roland Bosshard als 
Leiter Turnbetrieb an. 
 
Roli Bosshard war seit 2004 im Kreisvorstand des TGTV, bis 2012 als Präsident Oberthurgau 
(OTG) und seit der Reorganisation 2013 als Leiter Turnbetrieb des TGTV. Seinen Rücktritt hatte 
er erst erklärt, als er einen Nachfolger gefunden hatte: Mit Marco Sieber habe er eines späten 
Abends einen Glücksgriff getan, meinte er schmunzelnd. Sieber hat im TV Eschlikon sämtliche 
Turnstufen durchlaufen und ist nach wie vor bei seinem Heimverein aktiv. Im TGTV ist er bereits 
seit 2001 im Bereich Geräteturnen engagiert und ist dadurch mit den Verbandsstrukturen 
bestens vertraut. Der herzliche Applaus, mit dem ihn die Thurgauer Turnfamilie zum 
Vorstandsmitglied erkoren hat, beweist, dass auch sie ihn für eine glückliche Wahl halten. „Ich 
freue mich riesig auf die Herausforderung und bin gespannt auf meine künftigen Aufgaben“, 
meinte er im Anschluss.  
 
Verdiente Ehrenmitglieder  
Roli Bosshard bleibt dem TGTV als Wettkampfleiter des Kantonalturnfests, das 2018 in seiner 
Heimat Romanshorn stattfinden wird, noch ein Weilchen erhalten. Um sein riesiges 
Engagement zu würdigen, haben ihn die Verbandsmitglieder aber bereits jetzt zum neuen 
Ehrenmitglied ernannt. Zwei weitere Verbands-Urgesteine sind ebenfalls in den Kreis der 
Ehrenmitglieder aufgenommen worden: Marcel Kolb hat 33 Jahre (!) lang in verschiedenen 
Funktionen die Geschicke im Geräteturnen geprägt. Albin Hollenstein war zwischen 1987 und 
1995 in der inzwischen kaum mehr bekannten Ski-Kommission tätig, anschliessend im Bereich 
Gymnastik. Hollenstein hat sich beim Mittagessen indes spontan bereit erklärt, die entstehende 
Vakanz in der Rechnungsprüfungskommission zu füllen. Geehrt wurde auch Angelica Moser von 
der Turnfabrik Frauenfeld, die an der U20-WM im Stabhochsprung den Sieg ergattert hat, und 
auch an der Elite-EM und den Olympischen Spielen mit dem 7. bzw. 23. Platz sehr erfolgreich 
war. 
Brigitte Süess und Raphael Studer erhielten für ihren Einsatz im Ressort Kommunikation die 
Ehrenauszeichnung des TGTV, Karin Brühwiler für ihre Tätigkeit im Bereich Geräteturnen. Ein 
spezielles Dankeschön ging zudem an Walter Knöpfli, den seit 1993 amtierenden Kässeliwart 
des Lagers in Tenero, und an „Mr. Splitter“ Hanspeter Trionfini. Für ihr langjähriges 
Verbandsengagement mit der Verdienstnadel des STV ausgezeichnet wurden zudem Heidi 
Roth, Susanna Böhi und Conny Schaub. 
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Gewinn statt Verlust wegen Vakanzen 
Dass der Verband aber nach wie vor Mühe bekundet, neue engagierte Funktionäre zu 
rekrutieren, zeigte sich beispielhaft an der Jahresrechnung 2015: Statt eines budgetierten 
Verlustes von über 60‘000 Franken resultierte ein Überschuss von knapp 24‘000 Fr., weil in 
einigen Ressorts Funktionäre fehlten und dadurch zum Teil Anlässe nicht durchgeführt werden 
konnten. Besonders schwierig ist die Situation im Kinder- und Jugendbereich, wo weiterhin 
mehrere Tätigkeitsbereiche vakant sind. Präsident Philipp Schwager appellierte denn auch an 
die Vereine, ihre motivierten Mitglieder für die Verbandsarbeit zu begeistern. 
Erst 2016 hat zudem Tanja Steinmann ihre Arbeit im technischen Sekretariat aufgenommen, 
was die Rechnung 2015 ebenfalls entlastet hat. Schwager bedankte sich herzlich für den 
frischen Wind, den sie mit ihrem Engagement auch in den Vorstand gebracht habe. Vreni 
Saameli, die weiter das TGTV-Sekretariat führt, wurde derweil für ihr 10-jähriges Jubiläum 
geehrt.  
Das Budget 2017 sieht wiederum einen Verlust in der Höhe von 43‘500 Fr. vor. Der Verband 
beteiligt sich dabei weiterhin mit einem flexiblen Beitrag an die Infrastrukturkosten für die 
Durchführung der Abgeordnetenversammlung (AV). Der MTV Bussnang-Rothenhausen hatte im 
Vorfeld einen Antrag gestellt, die Durchführung jeweils mit einer Pauschale von 3000 Fr. zu 
entschädigen. Der Vorstand empfahl den Antrag jedoch zur Ablehnung mit der Begründung, 
dass in den vergangenen Jahren die Infrastrukturkosten nie höher als 750 Fr. ausgefallen 
waren. Mit 137 Nein- zu 50 Ja-Stimmen (bei 54 Enthaltungen) folgten die Anwesenden dem 
Vorstand und lehnten den Antrag ab.  
 
J+S-Auszahlungsmodus ändert sich 
Hanu Fehr vom Sportamt Thurgau wies im Zusammenhang mit der Vereinsrechnungslegung 
darauf hin, dass die Beiträge von Jugend+Sport künftig jeweils zunächst nur zu 80% ausbezahlt 
würden, während die restlichen 20% erst am Jahresende folgten, falls das entsprechende 
Budget dies erlaube. Das Sportamt bietet zudem mit den Programmen „FutureCoach“ und 
„Impulsweekend“ die Möglichkeit, Nachwuchsturner an die Leiter- und Vorstandstätigkeit 
heranzuführen. Weiter überbrachte er die Grüsse und den Dank der Thurgauer Regierung. 
Gemeindepräsident Peter Mathys präsentierte derweil das rege Vereinsleben in seiner 
Gemeinde Basadingen-Schlattingen, das vom energiegeladenen Auftritt der „Rocket Girls“, 
einer Rock’n’Roll-Formationsgruppe unterstrichen wurde. 
TGTV-Präsident Philipp Schwager bedankte sich herzlich bei der Damenriege Basadingen für die 
Organisation der AV. Zudem ging sein Dank an seine Vorstandskollegen und an alle 
Anlassorganisatoren und ihren vielen Helfern. Er betonte zudem, dass der Vorstand jeweils vor 
seinen Sitzungen Gespräche mit interessierten Vereinen anbieten würde, um deren Anliegen, 
Wünsche und Erwartungen besser berücksichtigen zu können. 
 
Turnfeste: Rückblick und Vorschau  
Im Juni hatte sich das Dörfchen Sonterswil dank des Turnfests Seerugge ins Thurgauer 
Turnmekka verwandelt. OK-Präsident Patrick Reusser zog in seinem „kurzen, aber heftigen 
Rückblick“ ein positives Fazit. Das schlechte Wetter hatte sich rechtzeitig verzogen, bevor die 
insgesamt 2780 Turnerinnen und Turner zu ihren Wettkämpfen auf den aus dem Boden 
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gestampften, provisorischen Anlagen antraten und für eine tolle Stimmung sorgten. Er 
bedankte sich speziell bei den vielen Helfern, die total 8280 Helferstunden geleistet und viel 
zum Erfolg des Fests beigetragen haben. Die Helferentschädigungen konnten gar markant 
erhöht werden, unter anderem, weil mit dem Verband schliesslich eine unkomplizierte Lösung 
zur Begleichung der Vandalismus-Schäden gefunden werden konnte. Rahel Zimmermann-Merk, 
die von Seiten des TGTV zusammen mit Mani Aeberhard die Wettkampfleitung übernommen 
hatte, erinnert sich ebenfalls gerne ans Turnfest zurück: „Einige Widrigkeiten im Vorfeld haben 
uns alle noch mehr zusammengeschweisst – und der Ausblick von der Hügelbar nach getaner 
Arbeit war dann unvergesslich“.  
Das Organisationskomitee des Kantonalen Turnfests 2018 in Romanshorn hat derweil seine 
Arbeit aufgenommen und schon einige Sitzungen abgehalten, berichtete OK-Präsident Jürg 
Kocherhans. In zwei Videobeiträgen stellten die Ressortchefs Patrick Wirth und Thomas Krois 
das Wettkampf- und das Festareal vor. Dass letzteres direkt am See zu liegen kommt, dürfte bei 
den erwarteten 6000 Turnerinnen und Turnern und 20‘000 Gästen besonders auf Anklang 
stossen. Über die Fortschritte informieren die Page www.tkt2018.ch sowie ein neuer Facebook-
Auftritt.  
 
Neuer Sponsoringvertrag sorgt für Debatten 
Zum Abschluss schlugen zwei Vereinsvertreter kritische Töne zum neuen Sponsoringvertrag mit 
dem Coop an, der von den Veranstaltern mehr Bezüge über den Coop-Grosshändler verlangt. 
Sowohl Oli Kaspar vom TV Berlingen wie Sonja Schär vom DTV Balterswil verlangten, dass die 
veranstaltenden Vereine die lokalen und regionalen Zulieferer trotzdem berücksichtigen 
können, da diese oftmals auch die einzelnen Vereine sponsoringmässig unterstützten. Der DTV 
Balterswil hatte sich deswegen schliesslich sogar von der Organisation eines Jugendturntages 
zurückgezogen. Philipp Schwager meinte darauf, dass sich der Vorstand der Problematik 
absolut bewusst sei und dieses Thema weiter verfolgen würde. Auch bat er um Verständnis, 
dass die entsprechenden Übernahmeverträge auf der neuen Homepage noch nicht aktualisiert 
seien – man arbeite laufend daran. Einen versöhnlichen Abschluss fand die Debatte mit der 
überraschenden Wortmeldung des Schlatters Rolf Monhart: „Der TV Schlatt möchte Hand 
bieten und 2017 den Jugitag durchführen“. Sein Votum und der spontane Entschluss sorgten 
für einen herzlichen Applaus der Teilnehmenden, die die AV traditionell mit dem Turnerlied 
beschlossen. 
 
 
Für Rückfragen: 
Gabi Wüthrich 
g.wuethrich@bluewin.ch 
079 769 72 49 
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