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Integration

FamilyDay

Bei strahlendem Sonnenschein und herrlichen Temperaturen konnten die

Jugend- und Aktivriegen am diesjährigen FamilyDay im Rahmen einer

Hauptprobe für ’s ETF ihr Können unter Beweis stellen . Dass die Riegen

bereit sind für das Saisonhighlight , konnte von den zahlreich erschienenen

Zuschauern beim Kirchackerareal bestätigt werden – und so war die Freude

auf das Eidgenössische Turnfest in Aarau umso grösser ! 

Premiere  Kegelvölk  Trophy  

Am 01 . März 2019 konnte der STV Eschenbach verschiedenste Vereine aus

diversen Sportarten nach Eschenbach locken , um sich an der ersten

Kegelvölk Trophy zu duellieren . 12 Teams kämpften mit viel Herzblut und

gegenseitiger Unterstützung um den ersten Meistertitel , wobei bei einigen

sicherlich Erinnerungen an den Schulsport aufkamen . Die Vereine hatten

sichtlich Spass und sicherten sich nach dem Anlass gleich einen Startplatz

für die nächste Austragung .  

ETF  Empfang

Mit dem Eidg . Turnfest als Hauptziel der diesjährigen Turnfestsaison startete

der Gesamtverein mit rund 180 Turnenden in Aarau im Einzelturnen ,

Vereinsturnen und Spiele . Alle teilnehmenden Turnerinnen und Turner

wurden für ihre beachtlichen Leistungen und Resultate anlässlich des ETF

Empfang gebührend gefeiert .  

Mittels der Organisation von Anlässen für jedermann möchten wir sämtliche

Barrieren verringern . Diese waren im Labeljahr 2018/19 unter anderem die

erste Kegelvölk Trophy , der FamilyDay sowie der ETF Empfang . 



Solidarität
Unterstützung  anderer  Vereine

Die Turnerinnen und Turner standen auch in diesem Labeljahr an diversen

Anlässen in der Umgebung als HelferInnen zur Verfügung . So wurde der SC

Diemberg am RunningDay kurzfristig mit einigen Helfern unterstützt . Auch

an der Fasnacht standen wieder zahlreiche Turner als Helfer im Einsatz .     

Vier Verbands-Funktionäre (SGTV und LG Obersee)

Aktive Teilnahme am Dorfleben mit Jahrmarkt

Sämtliche Anlässe der Verbände wurden durch Vorstandsmitglieder und

Gäste (Geehrte) besucht (AV SGTV , DV KTVT , Jahrestagung

Turnervereinigung , Präsidenten- und Leiterkonferenz SGTV)

Weitere  Aktivitäten

Verbot  Einweggeschirr  an  Eschenbacher  Anlässen

Der Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen , per Anfang 2020 bei allen

Veranstaltungen auf öffentlichem Grund Einwegplastikgeschirr zu verbieten

und Mehrweggeschirr oder Bio-Einweggeschirr vorzuschreiben . In

Zusammenarbeit mit einigen Vereinen wird nun eine Lösung erarbeitet . 



Vereins-
organisation

Auch in diesem Labeljahr floss an jeder Vorstandssitzung das Thema Sport-

verein-t unter einem eigenen Traktandum ein . Dementsprechend hat das

Qualitätslabel Einfluss auf den Verein und die gesamte Organisation . Die

Funktionsbeschriebe werden nach der HV jährlich überprüft und angepasst . 

Vorstandssitzungen

Unsere Kommunikationsmittel wurden durch den aufstrebenden Social

Media Kanal Instagram ergänzt . Darüber wird die Öffentlichkeit auf dem

Laufenden gehalten . Seit der Einführung konnten bereits einige erfolgreiche

Kampagnen durchgeführt werden (Geschichte des STVE , Leiterportraits , OK-

Portraits , etc .) . Dies erleichtert auch den Austausch zwischen den

verschiedenen Vereinen , die ebenfalls zahlreich auf der Plattform vertreten

sind . Zudem können durch diesen Kanal die News schnell verbreitet werden .

Weiter arbeiten wir aktuell an einer neuen , moderneren Vereinswebsite .

Zudem ist das Plakat von Sport-verein-t an unseren Anlässen stets dabei .

Kommunikationskanäle 

Nach dem Rücktritt von Loranne Mantesch aus dem Vorstand per HV 2019 ,

konnte mit Jasmina Reiser eine passende Nachfolgerin gefunden werden .

Wir freuen uns auf neuen , jungen Wind in unserem Vereinsvorstand und

bedanken uns bei Loranne für ihr Engagement während den vergangenen

vier Jahren .

Vorstandswechsel  Ressort  Anlässe

Labelverlängerung

Die Bewerbung zur Wiedererlangung des Qualitätslabels haben wir im Juli

2019 eingereicht und anfangs Oktober erreichte uns die erfreuliche

Nachricht der Rezertifizierung . Wir freuen uns sehr , das Qualitätslabel für

weitere drei Jahre tragen zu dürfen . 



Ehrenamts-
förderung

Interner  Leiterkurs

Aus- und  Weiterbildung  

Leitergeschenk

Das diesjährige Programm der internen Leiterweiterbildung versprach viel

und lockte Leiterinnen und Leiter aus allen Riegen in die Halle . Mit den

kreativen Inputs von Ischa aus dem Zirkus Mugg entstanden zahlreiche

neue Ideen für die Turnshow . Vor dem Nachtessen wurde in einer

Informatikstunde aufgezeigt , wie der Turnverein in Zukunft die

Administration und die interne Zusammenarbeit aufgleisen möchte . Der

lehrreiche Tag wurde mit einem Nachtessen sowie einem gemütlichen

Beisammensein mit Spielen abgerundet .

Auch an der Hauptversammlung 2019 wurden alle Leiter grosszügig

entschädigt und mit einem STV Eschenbach-Badetuch beschenkt .

 

Diverse Leiter wurden über das ganze Jahr hinaus durch den J+S-Coach an

Aus- und Weiterbildungen angemeldet . Zusätzlich besuchten in diesem

Jahr sieben junge LeiterInnen einen Assistenzleiterkurs und wurden

dadurch an eine spätere J+S Ausbildung herangeführt . 

Ernennung  neues  Ehrenmitglied

Thomas Bachmann , ein geschätzter Kamerad , wurde für seine beachtliche

Leistung über die vielen Jahre an der diesjährigen Hauptversammlung im

Februar 2019 zum neuen Ehrenmitglied gekürt . Er hat sich für das

Turnwesen , den Nachwuchs und den Verein mit grosser Freude und Kraft

während über 30 Jahren eingesetzt . 



Gewalt-,
Konflikts- und
Suchtprävention

Keine  Vorfälle
Auch in diesem Label-Jahr wurden wir glücklicherweise von Gewalt-,

Konflikt- und Suchtvorfällen verschont . 

Infoschreiben

An die Eltern aller minderjährigen Turnfestteilnehmenden wurde ein

Infoschreiben versendet . Wie im vergangenen Jahr mussten die U16-

Aktivriegler nach dem Abendessen die Heimreise vom Turnfest antreten . Sie

wurden jeweils von einigen volljährigen Aktiven begleitet . 



Vorschau
Turnshow  - 22. - 24. November  2019

Die Vorbereitung für die diesjährige Show haben begonnen . Aufgrund der

Bauarbeiten an der 3-fach Turnhalle in Eschenbach werden wir in diesem

Jahr in die Turnhalle nach Goldingen ausweichen . 

Der STV Eschenbach wird bei den STV-Meisterschaften Pendelstafette am

10 . Mai 2020 zum ersten Mal als Organisator auftreten . Die Wettkämpfe

werden auf dem Sportplatz Grünfeld in Rapperswil-Jona ausgetragen . Das

Organisationskomitee hat sich Mitte September zur ersten Sitzung

getroffen . Wir freuen uns bereits jetzt auf einen tollen Anlass !

STV-Meisterschaften  Pendelstafette  - 10. Mai  2020

Auf unserer Website www .stv-eschenbach .ch werden laufend die aktuellsten

Aktivitäten publiziert . 

JASM IN  OBERHOLZER
OKTOBER  20 1 9

Auch im nächsten Jahr findet wieder ein FamilyDay statt , wo die ganze

Turnfamilie zusammenkommen wird . Das genaue Datum ist aktuell noch

unbekannt . 

FamilyDay  - Juni/Juli  2020

CHAPPELE-ON-ICE  - 22. November  2019  - 5. Januar  2020

Zahlreiche Turnerinnen und Turner werden die zweiten Durchführung des

CHAPPELE-ON-ICE als fleissige Helferinnen und Helfer unterstützen .


