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Jahresbericht des Präsidenten für 2019
Das Jahr 2019 war sehr ereignisreich. Unumstrittener Höhepunkt war das Eidgenössische
Turnfest in Aarau. Es hat mich sehr gefreut, dass heuer so viele Turner mitgemacht haben. Zusammen mit dem Frauenturnverein waren 35 Leute dabei. Die diversen Vereinsfotos geben ein tolles Bild davon ab (siehe Homepage). Doch das Fest war nicht nur freundschaftlich, sondern auch sportlich ein voller Erfolg:
Aktive, mixed, 3-teiliger Vereinswettkampf, 296. Rang (von 441)
35+, mixed, 3-teiliger Vereinswettkampf, 14. Rang (von 222)
Volleyball, 2. Rang, Gruppe H
Volleyball, 7. Rang, Gruppe L
Janick Brunner, Kunstturnen Männer Programm 6, 17. Rang (von 79) – Kranzgewinn!
Hervorzuheben sind sicher die Leistungen der Männer- und Frauenriege in der Kategorie
35+ und der Kranzgewinn von Janick Brunner. Rückblickend möchte ich nicht nur diesen,
sondern allen, die am ETF teilgenommen haben, ganz herzlich gratulieren. Die Organisatoren haben sich grosse Mühe gegeben und wir konnten ein tolles Wochenende in der
Aargauischen Hauptstadt verbringen. Das nächste Eidgenössische Turnfest findet 2025 in
Lausanne statt. Für weitere Informationen hinsichtlich Wettkämpfe und Erfolge verweise
ich auf die Berichte der Riegenleiter.
Das Jahr 2019 wird aber nicht nur sportlich, sondern auch sonst als prägend in die Vereinsgeschichte eingehen. Im Januar hat die Generalversammlung dem Ansinnen zugestimmt, abzuklären, inwiefern ein Zusammenführen der beiden Lupsinger Turnvereine
machbar ist. Eine paritätisch zusammengesetzte Kommission (TVL: Christian Bürgin,
Janic Lutz, Cedric Lutz / FTV: Gabriela Di Blasio, Sandra Krähenbühl, Ramona Walter)
führte im zweiten Halbjahr 2019 eine Machbarkeitsstudie durch und stellte die Ergebnisse
Ende November bzw. Anfang Dezember den interessierten Mitgliedern beider Vereine vor.
Die Kommission kam zum Schluss, dass eine Fusion gut machbar ist. Einige Knackpunkte
müssen sicher diskutiert und bei einer etwaigen Fusion gut geregelt werden. Dennoch
steht aus Sicht der Kommissionmitglieder einem Vereinszusammenschluss nichts im Wege. Die beiden Generalversammlungen, die im Frühjahr 2020 stattfinden werden, haben
nun darüber zu entscheiden, ob die beiden Vereine nun endgültig in einen übergeführt
werden sollen. Weitere Schritte hängen von diesen beiden Entscheiden ab. Wird einer Fusion stattgegeben, ist es das Ziel, bis Ende 2020 die Zusammenführung vollzogen zu haben. An dieser Stelle möchte ich Büxi und Janic für ihre Mitarbeit in der Kommission herzlich danken.
Der Vollständigkeit halber sei nochmals erwähnt: Die Statutenrevision, die 2018 durchgeführt worden ist, wurde aufgrund der eben erwähnten Fusionsabklärungen sistiert. Die Statuten sind vollständig überarbeitet und bedürften nur noch der Genehmigung durch den
BLTV und die Generalversammlung. Da nun aber eventuell Statuten für einen neuen Verein ausgearbeitet werden müssen, wurde bis zu einem endgültigen Entscheid hinsichtlich
einer Fusion an diesem Projekt nicht weitergearbeitet (vgl. dazu den Jahresbericht des
Präsidenten für 2018).
Grosse Baustellen innerhalb des Vereins waren 2019 unverändert wie in den Vorjahren.
Die Aktivriege findet regelmässig nicht statt, da zu wenig Turner am Freitagabend Zeit haben. Beim extra aufgrund dieses Problems einberufenen Turnstand wurde zwar von allen
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Anwesenden bekundet, dass man wieder öfter in die Stunden kommen wolle. Wirklich viel
verändert hat sich aber bis heute nicht. Vermutlich muss man der Verbesserung dieser
Lage auch noch etwas Zeit lassen. Ein weiteres Problem stellt nach wie vor der Nachwuchs dar. Wir haben grosse Probleme, genügend Jugendliche für unseren Verein zu begeistern. Es wird die Aufgabe des Vorstands für 2020 und darüber hinaus sein, eine zukunftsorientierte und v.a. attraktive Jugendarbeit aufzubauen, sodass der Turnverein für
die Lupsinger Dorfjugend wieder von Interesse ist und die Stunden der Jugendriegen aber
längerfristig auch diejenigen der Aktiv- und der Männerriege gut besucht werden.

Was war 2019 sonst noch?
• Am 2. und 3. Februar waren wir im Ski-Weekend (Lenzerheide). Danke an Kipfi
und Pück für die Organisation.
• Am 4. April fand das sogenannte 4419-Fest statt. Es konnte auch dank der tatkräftigen Unterstützung durch den Turnverein durchgeführt werden. Am Ende sprang
sogar ein kleines Trinkgeld für den Verein heraus. Für alle Anwesenden, die Organisatoren und das Dorf war das Fest ein voller Erfolg und die Mehrzweckhalle brechend voll.
• Am 27. April führten wir bereits den 30. Lupsinger Lauf durch. Wie alle Jahre wurde auch die Ausgabe 2019 bestens organisiert und durchgeführt. Dem OK um OKPräsident Kipfi sei an dieser Stelle für ihre wertvolle Arbeit herzlich gedankt. Dank
den Einnahmen aus diesem Anlass steht es um unsere Vereinsfinanzen sehr gut.
• Am 14. Mai führte der Turnverein bereits zum dritten Mal in Folge den Fit und FunCup durch. Es nahmen sehr viele Mannschaften am Wettkampf teil (vermutlich wegen des ETF). Der Abend war sehr gemütlich und spülte einen sehr guten Ertrag in
die Vereinskasse. 2020 werden wir den Anlass wieder durchführen.
• Am Wochenende vom 14. und 15. September waren wir in den Flumserbergen auf
Turnfahrt. Vielen Dank an Ralph für das schöne Wochenende in den St. Galler
Höhen.
• Michi Bertschi hat am 22. November den Adventsbummel organisiert. Nach einem
Umtrunk beim Chapf ging es zu Fuss nach Seltisberg, wo wir im Gasthof zum
Schützen einkehrten.
Ich möchte mich bei meinen Vorstandskollegen für die Zusammenarbeit bedanken und
hoffe, dass wir weiterhin konstruktiv und kollegial zusammenarbeiten können. Ich für meinen Teil freue mich auf die Zukunft!
Den Vereinsmitgliedern wünsche ich für das Jahr 2020 alles Gute und hoffe, dass wir wie
bis anhin viele tolle und spassige Erlebnisse haben werden.
Sportlich grüsst euer Präsident,
Cedric Lutz
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