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Ehrenmitgliedschaft Susan Lüthi 
 

Geschätzte Delegierte 

 

Es freut, dass ich euch heute eine langjährige Funktionärin aus meiner Abteilung etwas 

näher vorstellen darf und ich habe gedacht, anstelle alle Nachbarn zu befragen, schaue ich 

mal in die Sterne. Unsere Funktionärin ist im Sternzeichen Stier geboren und dieses 

Sternzeichen hat ein paar ganz typische Eigenschaften, die sich im Verlauf ihrer 

Funktionärskarriere wiederspiegelten. 

 

Beharrlichkeit und langer Atem sagt man dem Stier nach und das erklärt vielleicht, warum 

sie sich als junge Sportlerin schon früh für die Leichtathletik entschieden hat. Sie war dabei 

so erfolgreich, dass sie ihren Stammverein verlassen hat und beim TV Schaan und im 

Lichtensteiner LA_Kader ihren Lieblingssport sehr intensiv betrieben hat. Nebenbei hat sie 

auch die Kampfrichterausbildung absolviert und war ab 1986 als brevetierte Richterin in der 

LA im Einsatz. Der Stier ist aber stark verwurzelt und liebt ein vertrautes Umfeld und so ist 

sie mit 20 Jahren zu ihrem Stammverein TV Buchs zurückgekehrt. In dieser Zeit hat sie sich 

sportlich sehr flexible gezeigt und hat sich zur J&S Expertin Turnen und auch zur J&S Leiterin 

Gymnastik und Tanz ausbilden lassen. Ihr Wissen hat sie stets gerne weitergegeben und 

engagierte sich als Leiterin diverser Jugendriegen, der Damenriege, dem Turnen für 

Jedermann und war Vorstandsmitglied im TV Buchs. 

 

Da der Stier gerne Verantwortung übernimmt hat sich unsere Turnerin seit 1997 auch im 

Verband zur Verfügung gestellt und trat in die LAKO des SGTV ein. Sie hat das Ressort 

Turnfeste und Wettkämpfe im SGTV übernommen und ist seither an fast allen LA-Anlässen 

präsent gewesen. Nur wenige Jahre später übernahm sie die Ressortleitung und führt die 

LAKO im SGTV seit dem Jahr 2000 mit viel Engagement und Herzblut. 

 

 



Entsprechend dem Sternzeichen Stier legt sie viel Wert auf eine solide Basis und 

zielgerichtete Arbeit und das vor allem mit Jugendlichen. Als J&S Expertin hatte sie im SGTV 

von 2002 – 2004 das Amt des J&S Verbandscoaches übernommen und ab 2002 organisierte 

das Leichtathletik Nachwuchslager des SGALV in Tenero. 10 Jahre lang hat sie sich mit viel 

Engagement um das Lager gekümmert und auch bei nicht sportlichen Problemen und 

Situationen die fürsorgliche und geduldige Seite des Sternzeichens Stier gezeigt. Das der 

Stier auch stur sein kann, erlebten die Leiter im SGALV Lager bei der Einführung von Cool & 

Clean, als der Tessiner Merlot auch für die Leiter ohne Diskussion gestrichen wurde. 

 

 
 

Dass sie an einem Turnfest ihre grosse Liebe gefunden hat, kommt wohl nicht von ungefähr, 

aber über diese Sternenkonstellationen wollen wir heute nicht berichten. Es hat aber dazu 

geführt, dass sie den Wohnort gewechselt hat und sich fortan auch im STV Eschenbach 

engagiert hat im Vorstand, als Jugendleiterin, als J&S Coach und Verantwortliche Sport-

verein-t. Dass der Stier ein ausgeprägter Familienmensch ist, hatte keinen Einfluss auf die 

ehrenamtlichen Tätigkeiten im Verband oder an Anlässen. So wurden die Kinder schon früh 

ins Vereins- und Turnfestleben eingeführt und wurden egal in welchem Stadium einfach 

mitgenommen, wenn ein Turnfestwettkampf anstand oder die Wettkampfanlagen 

abgenommen werden mussten. 

 

 



Ja, unsere Susan ist im Element wenn sie bei der Basis ist, sei es an Kursen als Leiterin, an 

Wettkämpfen als Wertungsrichterin oder an Grossanlässen als Wettkampfleiterin. In 19 

Jahren SGTV hat sie mehrere Kantonale Meisterschaften im Vereinsturnen, Kreisturnfeste 

und zwei Kantonalturnfeste als Wettkampfleiterin LA bestritten, unzählige Kurslektionen 

gehalten oder im Hintergrund organisiert und gewirkt.  

 

 
 

Ich bin auch sicher, dass es noch einiges mehr über Susan zu erzählen gäbe und hoffentlich 

noch gibt, aber wir vom Vorstand SGTV sind der Meinung, dass sie in ihrem 20. Jahr in der 

LAKO die Ehrenmitgliedschaft vom SGTV verdient hat.  

 

Walter Schlegel, Activ Sports 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stier:  

Umsorgen, Kümmern, Versorgen auf rationale und intuitive Weise 

Übernehmen Verantwortung und legen Wert auf solide Basis 

Verwurzelung, Sicherheitsbedürfnis, Beziehungen pflegen, Haus und Heim wichtig 

Liebe zum Vertrauten, Altbewährtes erhalten, eher stur und konservativ, wenig flexibel 

Beharrlichkeit, langer Atem, viel Geduld  

Zielstrebig, arbeitet hart, Schritt für Schritt, schnelle Entscheide und Improvisieren nicht 

gerne 

Genuss- und Sinnesfreude, ernten gerne Erfolg der Arbeit, Genussmenschen 

Romantikerin, stabile Partnerschaft, Treue, zuverlässig 


