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Jahresbericht 2019 
 

Liebe Clubmitglieder 

Liebe GönnerInnen 

 

Wieder ist ein Clubjahr vorbei und 

gehört der Vergangenheit an. 

Mehrere gemeinsame Anlässe und 

Unterstützungen prägen unser Jahr. 

Im Infoblatt möchten wir die Anlässe 

Revue passieren lassen. 

 

Wie gewohnt startete unser neues Clubjahr mit dem Clubabend im Restaurant Woods. 

Erfreulicherweise dürfen wir seit Beginn des Clubjahres neun neue Clubmitglieder 

begrüssen. Zurzeit können wir auf unserer Liste 64 Mitglieder aufführen. 

Ich hoffe natürlich, dass wir am kommenden 4. Clubabend, am 2. Mai 2020, möglichst 

viele Freunde begrüssen dürfen.  

Es ist schön zu spüren, dass unser Engagement für unsere Jugend und für den 

Turnverein geschätzt und unterstützt wird. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 

an alle Mitglieder. Ich schätze eure Treue und Teilnahme an den Anlässen. 

Für mich ist es auch sehr angenehm im Vorstand zu arbeiten, denn ich werde von 

meinen zwei „Clubrat-Gspändli“ stets unterstützt. 

 

Auch in diesem Jahr konnten wir wieder verschiedene Projekte lancieren. Als Erstes 

wurden die Jugikinder am UBS Kids Cup mit Glace überrascht. Im Sommer durfte das 

neu gegründete Unihockeymädchen-Team das teilweise von uns gesponserte Dress 

einweihen. Finanzielle Unterstützung leisteten wir auch an das neue Unihockey Tor - 

somit kann unser Nachwuchs die Treffsicherheit verbessern. Für unsere jungen 

GeräteturnerInnen konnten Hilfsmittel angeschafft werden, sodass für sie das Üben von 

Saltos und Flick-Flacks einfacher und sicherer wird. 

Ganz besonders in Erinnerung bleibt mir der gemütliche Pizzaabend mit den 

JugileiterInnen. Wir dürfen stolz sein auf das 35-köpfige Team. Sie legen nachhaltig den 

Grundstein für das erfolgreiche Weiterbestehen unseres TVs.  

 

Der Turnerabend im November war unser offizieller Clubanlass. 40 Mitglieder staunten 

über das Können der vielen Abteilungen. Mit dem gemeinsamen Nachtessen konnten 

wir unsere Zusammengehörigkeit pflegen und einige gemütliche Stunden verbringen. 

 

Falls ihr frühere Informationen und Einsendungen des Kiebitz nachlesen möchtet, könnt 

ihr das auf der Homepage des TV Schötz machen. 

Ich wünsche euch allen ein erfolgreiches, sportliches und zufriedenes Jahr und hoffe, 

dass ich euch am Clubabend wieder begrüssen darf. 

Euer Clubmänätscher 

 

Stefan Vonarburg 

  



 

Dritter Clubabend der TV Freunde  

Grosses Staunen über frühere Leistungen am 3. Clubabend der 

Freunde TV Schötz 

Am 4. Mai 2019 trafen sich 38 FreundInnen des TV Schötz zum 3. Clubabend in der 

Dreifachturnhalle im Morgenweg. Bereits um 18.30 Uhr stand ein ausgiebiger Apéro 

bereit. Schneegestöber und kalte Temperaturen zwangen die Organisatoren, die vielen 

verschiedenen Apéro-Häppchen im Foyer zu servieren. 

Bei der Begrüssung verriet der Präsident Stefan Vonarburg, warum man sich in der 

Turnhalle treffe. Die Freunde TV Schötz unterstützen die jungen Turner jährlich mit einem 

finanziellen Zustupf für spezielle Projekte. Vor einem Jahr konnte so eine neue 

Spiegelwand für unsere erfolgreichen Teendancer angeschafft werden. Die Clubfreunde 

hatten nun die Möglichkeit, die Tanzaufführung einer Gruppe Teendancers unter der 

Leitung von Carina Vonarburg und Joana Sager zu bestaunen. Die tolle Choreographie 

und die präzisen Schrittfolgen wurden mit viel Applaus gewürdigt. Der Präsident meinte, 

dass man sich nur verbessern kann, wenn man die eigenen Fehler auch sieht und genau 

hier leisten die neuen Spiegelwände hervorragende Dienste. Ein Spiegel versteckt nichts. 

 

 

Nach der Vorführung verschoben sich die TeilnehmerInnen ins Restaurant Woods. Bevor 

die Traktandenliste bekannt gegeben wurde, durften alle noch einmal anstossen und 

einen frühlingshaften Salat und ein feines Stroganoff geniessen. 

Speditiv und kompetent führten die beiden Clubvorsteher Stefan Vonarburg und Peter 

Zihlmann durchs vergangene Jahr. Speziell begrüsst wurden die drei Neumitglieder. 

Der Präsident hofft für die Zukunft auf weitere TV-Freunde, welche die jungen 

Turnerinnen und Turner mit ihrem Jahresbeitrag unterstützen und so einen positiven 

Beitrag zur sportlichen Förderung der Jugend beitragen. 

Unter dem Traktandum „neue Projekte lancieren“, wurde beschlossen, dass man im 

kommenden Clubjahr einige Neuanschaffungen für die jungen Geräteturner tätigen 

werde. Für die Unihockeyaner werden Tore angeschafft und für die neue Unihockey-

Mädchengruppe ein Beitrag ans Dress mit Logo bezahlt.  



Ein besonderes Dankeschön gebührt auch den über 35 Leiterinnen und Leitern der 

Jugendriege. Sie leisten viel Freiwilligenarbeit und unterstützen und begleiten die 

Jugendlichen bei der Weiterentwicklung ihrer sportlichen Aktivitäten. Deshalb lädt  der 

Club Freunde TV alle LeiterInnen zu einem gemütlichen Pizzaessen ein, um so ihre tolle 

Arbeit zu würdigen. 

Bevor man dann zum gemütlichen Teil des Abends überging, erläuterte Ruth Iseli noch 

einmal das Konzept des Clubs. Ein Flyer zeigt die Grundideen und Ziele auf. 

Mit einem Jahres- oder Gönnerbeitrag von 120 Franken unterstützen Einzelpersonen den 

Verein, Familien oder Paare mit 200 Franken. Es ist klar, dass Gönner und Gönnerinnen 

am Clubabend oder am Turnerabend eingeladen sind. 

Staunen über super Leistungen aber auch Gelächter kam auf, als ein Kurzfilm über die 

Teilnahme des KTV Schötz am Zentralschweizer-Turnfestes 1990 in Altorf gezeigt wurde. 

Pius Renggli hat den 30-jährigen Super 8-Film digitalisiert und so zusammengeschnitten, 

dass aus allen Disziplinen Erinnerungen auflebten. Gestaunt wurde über die 

Synchronizität der Gymnastik und die mutigen Abgänge der Turner an den Ringen.  

Nach dem Film wurde versichert, dass die Freunde TV auch am eidgenössischen 

Turnfest in Aarau alle aktiven Turner und Turnerinnen tatkräftig unterstützen werden. 

 

 

UBS Kids Cup 

 
 

Am Freitag, den 24. Mai 2019 fand in 

Schötz in der Aussensportanlage der UBS 

Kids Cup statt.  

Wieder einmal mehr konnten über 120 

Buben und Mädchen im Alter von 7 bis 15 

Jahren an speziellen Trainings unter der 

Leitung von Beat Bättig und seinen Helfern 

Mike Fischer und Céline Fischer und 

anderen freiwilligen Helfern teilnehmen. 

Herzliche Gratulation an alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den super Einsatz. Wieder konnten gute Resultate 

erzielt werden. Ein ganz herzliches Dankeschön auch den Helfern und Besuchern.  

Nach der Rangverkündigung war die gesponserte Glace für jedes Kind eine 

willkommene Überraschung. 

  



Sponsoring des Unihockey-Dresses für die neue Mädchengruppe 
 
Mit Beginn der neuen Saison 2019/20 startete der TV Schötz ein neues Kapitel. Die B 
Juniorinnen des UHC Pinguin Schötz wagten als erste Juniorinnenmannschaft den 
Sprung in die offizielle Liga des Schweizer Unihockeyverbandes. 
 
Dieser Neustart brachte viele organisatorische Aufgaben mit sich. Eine davon war die 
Anschaffung eines neuen Dresses, das durch die Unterstützung verschiedener 
Sponsoren ermöglicht wurde. Das Logo der Freunde TV kommt gut zur Geltung. 
 
Die „Pingas“ trainieren neu zweimal wöchentlich und optimieren so ihre technischen und 
auch physischen Fähigkeiten.  
Der Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft ist gelegt. Die Erfolgsgeschichte UHC 
Pinguin Schötz reift und wächst nachhaltig. 
 

 
 

Pizzaessen mit den JugileiterInnen 

Wie am Clubabend beschlossen, wurden am 26. Oktober um 18.00 Uhr alle 35 

JugileiterInnen im Namen der Freunde TV ins Restaurant Schlössli zum Pizzaessen 

eingeladen. Sinn und Zweck des Abends war ein gemütliches Beisammensein. 

Selbstverständlich wussten alle Leiter, dass die Einladung ein kleines Zeichen der 

Wertschätzung für ihre unentgeltliche Arbeit für unsere jungen Turner ist. 

Bis alle 24 Anwesenden die richtige Pizza ausgewählt hatten, konnten wir mit einem Glas 

Wein oder Bier auf unsere Nachwuchsförderer anstossen. 

Stefan Vonarburg begrüsste alle mit treffenden, wertschätzenden Worten und betonte, 

wie wichtig ihre Arbeit als JugileiterInnen sei, denn sie setzten den Grundstein für den 

weiteren Werdegang der jungen Sportler. Uns Freunde ist es wichtig, einen Beitrag an 

eine gute Jugendförderung zu leisten. Mit einem herzlichen DANKE und einem Applaus 

wurde ihre Arbeit verdankt. 

Der Abend verlief sehr gemütlich und ungezwungen. Nach dem Dessert offerierte sogar 

der Wirt einen Kaffee nach Wahl.  



 

 

 

 

 

Kilbiapéro in der Schlossergasse 

Einen gemütlichen Kilbisamstagabend, am 28. September, haben die Freunde TV mit 

einem Begrüssungsapéro eingeläutet. Ein abwechslungsreiches Fingerfoodangebot und 

„gsüfigen“ Weisswein haben die Leute zum Bleiben veranlasst. Gegen dreissig Mitglieder 

haben am Event teilgenommen. Sie haben berichtet, angestossen und fanden es zum 

Bleiben schön! Bald schon setzten sich die Ersten an einen Tisch um die leckeren 

Hamburger zu testen. Die Musik der zwei Appenzeller und die gute Laune haben 

Sitzleder verleiht. Zur späteren Stunde haben einige sogar das Tanzbein geschwungen.   

 

 



Turnerabend Quotenschlamassll 

Der TV Schötz steigerte die Einschaltquote, denn die Freunde TV nahmen mit  

40 Personen an der Turnershow teil. Bevor die verschiedenen Akteure mit einem 

kurzweiligen, originellen Programm starteten, durften die angemeldeten Freunde ein 

feines Nachtessen geniessen. Der kräftige Rindsbraten, mit den feinen Beilagen 

schmeckte und überall wurde auch auf die Turnershow angestossen.  

Während mehr als zwei Stunden durften wir immer wieder applaudieren. Beeindruckend 

waren auch die Darbietungen der GeräteturnerInnen der Jugendabteilung. Es lohnt sich, 

wenn wir „Freunde“ weiterhin in den Nachwuchs investieren und die Jugendlichen 

unterstützen. Grossen Applaus ernteten auch die Herren Geräteturnen, die Teendancer 

und der absolute Höhepunkt war die Darbietung der Aktiven. Die Damen und Herren, die 

mit der tollen Tanzaufführung das Publikum begeisterten haben ganz sicher die Quoten 

gesteigert. 

Wir Freunde waren begeistert von der Turnershow und möchten allen Turnerinnen und 

Turner ein grosses Kompliment machen und ein herzliches Dankeschön aussprechen.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



Die Jugendriege ist einfach «Top» 
 

 
Mit etwas Stolz schauen wir auf unsere Jugendriege. Sie ist zielstrebig, motiviert, und 
voller Elan. Es ist erfreulich, wenn man den Jungs und Mädchen an den Turnproben 
vorbeischaut, wie auch der Spass nicht zu kurz kommt.  Das Leiterteam probiert in jeder 
Abteilung neue Elemente oder Trainingseinheiten einzubauen. Denn die Jugend ist 
herausfordernd, sowie gierig nach Neuem und Erfolg.  
Erfolg sind nicht nur Spitzenplatzierungen, Erfolg werten wir unter Anderem auch, wenn 
die Kinder mit Freude nach einer Trainingseinheit nach Hause gehen, oder aber auch top 
motiviert wiedererscheinen. Dies erfüllt uns Leiterteam mit Genugtuung. 
 
Die Jugendabteilung ist ein fester Bestandteil des Turnvereins und auch sehr wichtig. 
Denn dies gibt dem Verein sowohl Stabilität als auch gewisse Sicherheit für zukünftige 
Aktivmitglieder.  
 
Die Unterstützungen des Clubs Freunde TV Schötz nehmen nicht nur wir Leiter zu 
Kenntnis, auch bei den Kindern freut man sich über neue Trainingsmöglichkeiten, Dress, 
Geschenke oder einfach eine Glace am UBS Kids-Cup. 
 
An dieser Stelle ein riesen Dankeschön dem Club Freunde TV Schötz!! 

 

  
 
Jugitag Schüpfheim  2019     Fasnachtstraining M1 
 

  
 
Turnshow 2019  GT Jugi            Teen Dance 


