TV Santenberg - GV 2007

Generalversammlung 2007
Am 23. November fand im Saal vom Restaurant Wendelin die GV statt. Schon im Vorfeld zeichneten sich keine
speziellen Vorkommnisse ab.
Das Jahr 2007 konnte als sehr erfolgreich abgeschlossen werden. So hatten wir im Frühling eine äusserst
erfolgreiche Turnshow unter dem Motte "Street of Life" mit inovativer Dekoration. Das tolle finanzielle Ergebnis
schlug sich dann auch auf die positive Gesamtrechnung nieder.
Aber es gab auch am Turnfest in Fribourg viel zu feiern. So konnten wir in der Stärkeklasse 3 den Sieg mit nach
Hause nehmen. Diese Top-Leitung musste natürlich gefeiert werden. Im Herbst gestalteten wir dann den
Santenberg Cup etwas anders. Er war wieder auf zwei Tage verteilt. Dabei integrierten wir einen Vereinstag mit
einem Spiel und Sportnachmittag für den ganzen TV Santenberg von jung bis alt.
An der GV konnten auch wieder einige Mitglieder geehrt werden. So z.B. Jasmin Wermelinger, die seit 1994 als
Aktuarin und Sekretariatsstelle vieler OKs mit dabei war. Vom Vorstand trat sie letztes Jahr zurück. Sie wurde mit
der Ehrenmitgliedschaft belohnt.
Zudem wurde Isa Kaufmann für die lange Mitarbeit als Leiterin der Damen und Vorstandsmitglied (Oberturnerin
seit 2001) geehrt. In den Verein kam sie 1994. Nun wurde Sie ebenfalls zum Ehrenmitglied gewählt.
Vom Vorstand gab es dieses Jahr einen Rücktritt. Reto Kaufmann trat als Oberturner zurück. Er begann im Jahr
2000 als Hilfsleiter und leistete einen grossen Beitrag zum Vereinsleben. Er leitete die Trainings sehr kompetent
und war immer mit dabei, wenn es ums Anpacken ging. Der TV Santenberg dankt ihm recht herzlich für seine
Arbeit für den Verein.
Der Nachfolger war bereits letztes Jahr bekannt und wurde von Reto tiptop eingeführt. Gräni Stefan übernimmt
nun offiiziell den Posten des Oberturners.
Finanziell konnten wir durch eine tolle Turnshow einen sehr guten Gewinn verbuchen. Es ist so, dass wir durch die
Turnshow alle zwei Jahre einen Gewinn verbuchen (müssen). Dies ist auch notwendig, um den Verlust im
"Zwischenjahr" auszugleichen. Jedoch fiel der Gewinn dieses Jahr mit ca. 10'000 Franken sehr hoch aus. Dies
wird aber sicher die Ausnahme bleiben. Der Vorstand ist bemüht, durch optimale Vereinsführung und Optimierung
der Ausgaben, die Mitgliederbeiträge möglichst effizient einsetzen zu können.
Nächstes Jahr wird für den TV Santenberg ein wichtiges und ereignisreiches werden. Der TVS wird ganze 60
Jahre alt. Dies ist ein Grund, dies zu feiern. So werden wir im März 2008 einen Jugendcrosslauf durchführen.
Dann werden im am Zentralschweizer Turnfest den Erfolg vom Jahr 2007 versuchen zu wiederholen. Als
Höhepunkt werden wir im Rahmen des Santenberg-Cups mit viel Rahmenprogramm und sportlichen
Höhepunkten zwei Tage lang feiern.
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Jahresprogramm abdrucken
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