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Richterswil, im Januar 2023 

 
 
Jahresbericht des Präsidenten für das Vereinsjahr 2022 

Liebe Turnerinnen und Turner 

Nach Corona hatten wir endlich wieder ein «normales» Vereinsjahr. Ich möchte die Aktivitäten hier 
nicht nochmals aufzählen, da unsere Leiter sehr gute Jahresberichte verfasst haben:  

- Martin Felger, ü35 
- Toni Züricher, Aktive 
- Denise Carstensen, Jugend; den Bericht von Denise werden wir dann unter dem 

Traktandum «Jugend» noch hören. 

Speziell möchte ich folgendes herausheben: 

- Unsere Leiterinnen und Leiter haben auch dieses Jahr wieder eine ganz tolle Arbeit 
abgeliefert. Ganz speziell möchte ich mich bedanken 

o bei Martin Felger und Michael Streiff bei den ü35,  

o bei Toni Zürcher bei den Aktiven, und  

o beim ganzen Jugendteam unter der Hauptleitung von Denise Carstensen. 
Unverzichtbar sind in der Jugend auch Toni Züricher, der zusammen mit Doris Walti 
die ältere Jugend und vor allem Leichtathletik leitet und neu auch Mia Henger, die 
seit dem Sommer die grosse Jugi leitet. 

Ganz herzlichen Dank ihnen allen, aber auch allen anderen die mithelfen zu leiten. 

- Ich finde es toll, dass wir mit Mia wieder einmal ein «Eigengewächs» haben, dass sich 
zutraut die grosse Jugi zu leiten.  

- Ganz speziell ist auch, dass wir mit Alina Carstensen, Salome Kümmerle, Cora Fischer, 
Sina Streiff, Mia Henger und Jan Kümmerle eine ganze Gruppe an 14/18 Coaches haben. 
Das ist super und auch ganz wichtig, insbesondere da ja auch alle bereits Leitereinsätze 
bei der Jugi übernehmen. 

- Bei Toni’s Bericht ist es ja schon beschrieben worden, aber ich möchte es nochmals 
erwähnen: wir haben eine super-tolle Jugend, die grosse Freude macht. Es ist leider auch 
so, dass wir nun seit längerem Wartelisten haben. Es gibt in Richterswil Kinder, die nicht 
ins Turnen gehen können! Das dürfte eigentlich nicht sein. Das Problem sind vor allem die 
fehlenden Hallen. Es gibt nicht genug Trainingszeiten. Gleichzeitig ist es aber ein riesiges 
Kompliment an unser Jugend-Leiterteam: die Erfolge der Jugend sind gross und es hat sich 
schon lange herumgesprochen, dass der TVR ein ausgezeichnetes Training anbietet. Ein 
dickes Lob an unser Jugi-Team. 

Mit einem kleinen Geschenk möchte ich mich bei Martin Felger bedanken. Er ist sicherlich einer 
der Engagiertesten in unserem Verein und hat sich nun entschieden, die Organisation der Helfer 
fürs Papiersammeln in neue Hände zugeben. Wir suchen diese Hände zwar noch, aber VIELEN 
Dank Martin für Deinen Papiersammeleinsatz in den letzten über 30 Jahren.  

Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die sich auch dieses Jahr wieder für den TVR, 
insbesondere die Aktivriege und die Jugendriege, engagiert haben, insbesondere die oben 
erwähnten Personen, meine Kollegin und Kollegen im Vorstand, aber auch alle andern. 
HERZLICHEN DANK; jeder Beitrag ist wichtig und stärkt den Zusammenhalt. 

Mit Turnergruss 

Urs Klöti  
Präsident 


