
Das Freunde TV-Badetuch konnte schon oft eingesetzt werden. 

Am 20. Mai 2022 traf sich der ganze Turnverein mit allen aktiven Turner*innen und allen 

Kindern der Jugi zur Übergabe des neuen Trainers in der Dreifachturnhalle.  

 

Die Freunde des TV Schötz konnten pünktlich zu diesem Anlass auch eine Überraschung für 

alle 160 Jugikinder bereithalten. Jedem Kind des Geräteturnens, des Teen Dance, allen 

Mädchen im Polysport und den Unikockeyspieler*innen wurde ein blaues Badetuch geschenkt. 

Was wäre eine Jugi, wenn sie nie schwitzen würde? Wo trainiert wird, wird geschwitzt und 

dieses Badetuch passe in jeden Sportrucksack, auch in den grünen, der vor Jahren den 

Kindern geschenkt wurde. Ob zum Duschen oder für die Badi, es soll nützlich sein.  

 

Bei der Übergabe richtete Peter Zihlmann an alle einige Worte. 

Das Vorstandsmitglied Peter Zihlmann gratulierte allen zum neuen Outfit, zum dunkelroten 

Trainer mit passenden T-shirts und Hosen und fügte hinzu, wie toll es sei, wenn Junge und 

Erwachsene miteinander Sport treiben. 

Er hat die Gelegenheit gepackt und sich bei allen Jugileiter*innen für ihre sehr wertvolle Arbeit 

zum Nachwuchs unserer Jungen bedankt. Er erwähnte, dass die zurzeit 77 Mitglieder des 

Clubs mehrere Punkte pflegen. Dem Club Freunde TV ist es wichtig das Beisammensein unter 

Aktiven und Mitgliedern zu pflegen, die Förderung der Jugikinder zu unterstützen. Man möchte 

den Kindern auch ab und zu eine Freude bereiten. Sei es mit einer Glace am UBS-Kids-Cup 

oder die Finanzierung des Sportweekends mit Übernachtung in Ruswil vor den Sommerferien. 

Der Club unterstützt die Jugi mit zwei Dritteln ihres gesamten Jahresbeitrages. Die Projekte, 

die bis jetzt gesponsort wurden, werden sehr geschätzt. Dazu zählen kleinere oder grössere 

Anschaffungen, wie eine Spiegelwand, die Unihockeybrillen, ein Ipad für slowmotion 

Reproduktionen oder auch ein Essen mit den Jugileiter*innen um einiges zu erwähnen.  

 

Falls auch Sie Mitglied des Clubs Freunde TV Schötz werden möchten, melden Sie sich doch 

beim Präsidenten Stefan Vonarburg (st.vonarburg@bluewin.ch). Einzelpersonen bezahlen 

Fr.120.00 und Paare Fr.200.00. Unser Club darf wachsen und soll Turnbegeisterte oder Fans 

der Jugi motivieren, eine aktive, grosse Turnerfamilie zu werden. Wir sind froh um finanzielle 

Unterstützung, um den Nachwuchs des TVs zu fördern. Selbstverständlich treffen sich auch 

die Mitglieder zu gemütlichen Anlässen, zum Clubabend. Dieses Jahr haben wir auch den 

Besuch des Turnerabends mit Nachtessen eingeplant. Wir streben weiterhin das Ziel an, viele 

Menschen für Sport und vor allem für die Jugi zu motivieren. 
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Jugi-Kinder, im neuen Trainer mit dem geschenkten Badetuch 
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