138. Generalversammlung des STV Safenwil
Am Freitag, 29. April fand im Gasthof St. Urs und Viktor in Walterswil die 138.
Generalversammlung des STV Safenwil statt. Nachdem die Versammlung im letzten Jahr
pandemiebedingt brieflicht stattgefunden hat, war es umso schöner, dass über 70 Mitglieder
den Weg nach Walterswil gefunden haben. Nicht nur die Generalversammlung, sondern
auch die Turnervorstellung im Januar fiel der Pandemie zum Opfer. Ein alternatives
Winterfest im Freien war bereits koordiniert, jedoch musste dies aufgrund der
Schutzmassnahmen im Januar ebenfalls abgesagt werden. Obwohl der Turnbetrieb im
vergangenen Jahr teilweise eingestellt werden musste, freut sich der Verein über neue
Mitglieder. Es sind dies bei den Turnern Leano Stettler, Leon Zinsel, Yannick Eich, bei den
Damen Daniela Roth und bei den Herren Jonas Hottiger. Die Neumitglieder wurden von allen
Anwesenden herzlich in der Turnerfamilie willkommen geheissen und sind bereits aktiv im
Turnbetrieb tätig.
Der Verein freut sich, in diesem Jahr endlich wieder Wettkämpfe bestreiten zu dürfen. So
messen sich die Turnerinnen bereits am 13. Mai mit neuem Team Aerobic Programm an der
Kreismeisterschaft in Rothrist. Das Highlight in diesem Sommer wird sicherlich das
Kantonalturnfest in Wettingen. Am ersten Wochenende reist der STV Safenwil mit der
Jugendriege ans Turnfest, bevor eine Woche später die aktiven Turnerinnen und Turner ihr
Können unter Beweis stellen werden.
Kurz vor der Pause informiert Michelle Gautschi, neue technische Leiterin im Vorstand des
Turnvereins, über die Zukunft des STV Safenwil. Der grosse Mitgliederbestand in allen Riegen
setzt den Verein vor neue Herausforderungen. Gerade im Bereich der Jugend sucht der
Verein weitere Leiterinnen und Leiter, die bereit sind, ihre Zeit zu investieren, damit die
Jugend Woche für Woche ein abwechslungsreiches Turnprogramm besuchen kann.
Nach der Pause präsentiert die Kassiererin Andrea Zemp das Budget für das kommende
Vereinsjahr und Sandra Leuba führt als Tagespräsidentin die Wahlen durch. Es gibt im
Vorstand einige Veränderungen. Sumi Ravindran und Andreas Bürki haben ihren Austritt
bekannt gegeben und werden durch Sarah Jenni und Sira Leuenberger ersetzt. Der Verein
bedankt sich bei den beiden Turner für ihre geleistete Arbeit im Verein und im Vorstand des
STV Safenwil und begrüsst die beiden Turnerinnen, welche als Aktuarin und Beisitzerin ab
sofort tätig sein werden, herzlich.
Auch in diesem Jahr wurden wieder unzählige Stunden der Turnerfamilie gewidmet.
Fabienne Leuba, Vizepräsidentin, ehrt die Turnerinnen und Turner für spezielle Tätigkeiten
wie absolvierte J&S Kurse, langjährige Tätigkeiten als Hauptleiter und als Vereinsmitglied. Es
ist schön zu sehen, wie aktiv die Mitglieder im vergangenen Jahr waren und sie dem
Turnverein treu geblieben sind. Dies ist auch nach der Generalversammlung zu spüren. Das
Zusammensein haben alle vermisst und der Abend hat die Turnerfamilie in geselliger Runde
bei einem gemeinsamen Abendessen ausklingen lassen.

