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Die Erfolgsgeschichte eines Vereins hängt mehrheitlich, ja vielleicht sogar 

grundsätzlich davon ab, wieviel und wie intensiv sich Vereinsmitglieder engagieren. 

Etwas mehr geben und tun als üblich ist und dazu beitragen, dass das Räderwerk 

eines Vereins mit seinen vielen kleinen diffizilen Teilen rund läuft. 

Hauptversammlungen sind einerseits dazu da, das vergangene Vereinsjahr im 

Rückblick nochmals aufzufrischen und das Geschehene Revue passieren zulassen. 

Unter dem Traktandum Ehrungen wird aber auch die Gelegenheit geboten, verdiente 

Turner auszuzeichnen, die sich eben überdurchschnittlich und uneigennützig 

zugunsten und zum Wohle unseres Vereines eingesetzt haben. Es bietet sich die 

Gelegenheit ihnen dafür ganz herzlich Danke zu sagen.  

 

In seinem Geburtsjahr erklärte beispielsweise Muhammad Ali (Cassius Clay) seinen 

endgültigen Rücktritt vom Boxsport, während Joe Frazier seinen Box-WM-Titel zum 

fünften Mal, diesmal gegen Jimmy Ellis verteidigte. Brasilien holte sich damals den 

WM-Titel zurück. Die Jugend suchte nach neuen, «hippigen» Lebensformen und die 

Apollo 13 landete im Pazifik, während er in aller Ruhe erst einmal das Licht der Welt 

erblickte. 

 

Thomas Bachmann 

 

durchlief wie alle die Jugendzeit und strandete in den Jugendjahren, wie so viele vor 

ihm, zum Glück im Turnverein. An der Hauptversammlung 1987 wurde er ehrenvoll in 

den Aktivverein aufgenommen.  

 

In der Jugendriege wurde ihm das Rüstzeug mitgegeben und im Nationalturnen 

fühlte er sich in der Riege von Hans Hanselmann kräftig genug, um sich mit anderen 

Gleichgesinnten im Wettkampf zu messen. Und wie. An den Schweizermeister-

schaften im Nationalturnen erreichte er im Jahre 1988 den 10. und ein Jahr später 

den erfolgreichen 3. Rang in seiner Kategorie. Er besuchte Leiterkurse und 

übernahm im Jahre 1991 die Leitung der Nationalturnriege von Hans Hanselmann, 

die er während sechs Jahren erfolgreich führte. Seit 1991 war er Mitglied in der 

Jugendkommission, war deren Leiter Stellvertreter und von 1993 an Mitglied im TK 

des Turnvereins. In all diesen Jahren hat er viel für das Jugendturnen getan. Er hat 

die Jungmannschaft vorbereitet auf die Nationalturnwettkämpfe, sie betreut und 

ihnen Tipps gegeben. Er war ein umsichtiger Leiter, der sich im Team sehr gut 

einbringen konnte. 



 
 
 
 
Als Vereinsturner war er eine grosse und gewinnbringende Stütze. Dank seiner 

Vielseitigkeit war er für den Verein überall einsetzbar und ein echter Leader im 

Sektionsturnen. Im Vereinswettkampf bestritt er verschiedene Disziplinen. In der 

Gymnastik zeigte er eine gute Figur, im Steinheben seine unbändige Kraft, im 

Kugelstossen eine gute Technik und in der Pendelstafette seine Schnelligkeit. Auf 

ihn konnte man zählen - und das mit guten Resultaten. Dass erfolgreiche Leistungen, 

die am Schluss zum Turnfestsieg reichten, gefeiert wurden, versteht sich von selbst. 

Auch in dieser freiwilligen Disziplin, wenn man es so sagen darf, war er bei den 

Besten. Er gehörte einfach zu denen, die eben lange nicht einschlafen konnten. Mit 

seiner frohen Natur, seinem trockenen Humor und Witz, seiner Kameradschaft und 

seiner Geselligkeit versprühte er viel Lebensfreude. 

 

In der legendären «Steichrösi-Riege» war er sowieso ein sicherer Wert. Auf das 

Eidgenössische Turnfest in Bern im Jahr 1996 wollte man, nicht zuletzt auch von 

seiner Idee getrieben, erstmals mit etwas Besonderem aufwarten. Ein übergrosser 

Stein mit den Ausmassen 4.50 m Länge, 2.20 m Breite und 2.40 m Höhe, der mit 

einem Sattelschlepper von Steichrösi Thomas Kuster nach Bern samt Traktor 

transportiert wurde, war am festlichen Umzug ein Hingucker sondergleichen und 

diente zugleich als Material- und Schlafstelle zugleich. Es gab sogar die Gelegenheit 

dem damaligen Bundesrat Adolf Ogi ein kleiner «Steichrösi-Stein» als Andenken in 

die Hand zu drücken.  

 

Thomas nahm auch an drei Gymnaestradas teil. Nebst den eigenen Vorführungen 

gab es an den Festen in Amsterdam, Berlin und Göteborg Gelegenheit, auch das 

sportliche Können anderer Nationen zu bestaunen. Und auch hier wurde mitunterbei 

ihm, wenn man schon mal von zu Hause weg war, die Nacht zum Tag.  

 

Für die verschiedenen eigenen Veranstaltungen, die der aktive Turnverein 

durchführte, brauchte es auch helfende Hände. Thomas war da immer zur Stelle. Sei 

es an den Unterhaltungsabenden als Mitglied der Bühnencrew, im Bauteam an 

verschiedenen Festanlässen, an den Nationalturntagen, Jugendmeisterschaften, als 

OK Mitglied im Ressort Bau und Transporte oder als grosse Unterstützung von Bruno 

Aerne anlässlich des Verbandsnationalturntages 2018 in Eschenbach. Er war immer 

zur Stelle. Auf ihn konnte man zählen. Das ist jetzt alles so schnell gesagt, aber 

hinter allen Veranstaltungen steckte viel Arbeit und Freizeit zu Gunsten des Vereins. 

Er war einfach einer, der überall wo es ihn brauchte Hand anlegte.  

 

Nicht zuletzt bewies er sein Organisationstalent auch im geselligen Bereich. 

Zusammen mit Dani Gebert organisierte er 2015 die Turnfahrt rund um den 

Bodensee. Thomas hat sich total dem Turnverein gewidmet und man staune, nebst 

allen Leistungen, die er für unseren Verein getan hat, war und ist er auch noch ein 

sehr engagiertes Mitglied in der Musikgesellschaft Helvetia, der er während vielen 

Jahren als umsichtiger Präsident vorstand. Ein sportlich-harmonischer Mensch eben. 



 
 
 
 
Wie heisst doch ein Sprichwort: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. So ist es 

überaus erfreulich, dass seine Jungmannschaft ebenfalls in unserem Turnverein 

Eschenbach Fuss gefasst hat. 

 

Lieber Thomas, wir spüren und haben es während all den Jahren bemerkt, dass du 

nebst deinen musischen Fähigkeiten auch durch und durch ein Turner mit Leib und 

Seele, ja vom Scheitel bis zur Sohle bist. Ein geschätzter Kamerad, der sich für 

unser Turnwesen, für unseren Nachwuchs und unseren Verein mit grosser Freude 

und Kraft während all der Jahre eingesetzt hat. Es ist jetzt an der Zeit, dass wir dir 

Danke sagen. Ja, etwas mehr als nur das. Für deine Leistungen und dein 

Engagement zu Gunsten unserer Turnerschar möchten wir der Versammlung von 

Herzen vorschlagen, dir heute für dein Wirken die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen. 

Eine Auszeichnung die du wahrlich verdient hast.  

 

 

 

Eschenbach, 22. Februar 2019  


