
107. Generalversammlung vom 29.10.2016 

Präsident Bruno Felber durfte erfreulicherweise über 100 Personen zur diesjährigen GV vom STV 

Ettiswil begrüssen. Nach dem Nachtessen konnte die Versammlung pünktlich gestartet werden. 

Rasch kam der Vorstand voran und konnte die Traktanden zügig abarbeiten. Durch einige 

Mitgliederaustritte hat der Bestand etwas abgenommen und ist nun aktuell bei 163 Mietgliedern. 

Bei den Jahresberichtergänzungen vom Präsidenten, Aktiven und Jugendabteilung gab es noch die 

aktuellsten Erfolge und Erlebnisse zu lauschen. Besonders erfreulich war der Rückblick auf die Saison 

der Jugend, mit vielen Erfolgsergebnissen und einer erneuten Zunahme der Anzahl der Kinder in der 

Jugendriegen. Bei den nächsten Traktanden Jahresrechnung, Budget und Festsetzung der 

Jahresbeiträge wurden die Zahlen, welche von Patricia Felber vorgetragen und durch den 

Revisorenbericht von Adrian Trottmann bestätigt wurden, einstimmig angenommen. Besonders 

erfreulich für die Mitglieder zu Hören war, dass nicht nur das neue Vereins-Shirt übernommen wird 

sondern auch die Turnfestkarte vom kommenden Jahr. 

Im offiziellen Wahljahr wurde beim achten Traktandum der Präsident wie auch der Rest des 

Vorstandes wiedergewählt. Bis auf das Amt des technischen Leiters der Jugend, Daniela Meyer gab 

auf die GV 2016 ihren Rücktritt bekannt und schlug Nicola Schmid als ihren Nachfolger vor. Als 

Aktivturner und Leiter der Bodensektion Jugend und des Barrenteams ist Nicola Schmid der 

geeignete Kandidat und wurde einstimmig und mit einem grossen Applaus in den Vorstand gewählt. 

Beim erweiterten Vorstand gab es ebenfalls eine Demission. Weil der Fasnachtsanlass nicht mehr von 

den vier Vereinen weiter durchgeführt wird, wurde auch das Amt des OK-Präsidenten welches durch 

Andreas Isenschmid besetzt war aufgehoben. Für seinen tollen Einsatz wurde er herzlich verdankt. 

Vor der kurzen Pause wurde die Versammlung durch eine Comedy-Darbietung von Künstler Ricky 

überrascht und gab integriert in seine Show zugleich das neue Ehrenmitglied bekannt. Heinz 

Brühlmann nahm die Ehrung mit grosser Freude entgegen und hielt spontan eine sehr schöne 

Dankesrede.  

Heidi Hunkeler im Amt der administrativen Leiterin aktive stellte beim nächsten Traktandum das 

kommende Jahresprogramm vor und gab bekannt an welchem Turnfest wir teilnehmen werden. Am 

Wochenende vom 23. - 25. Juni wird der STV Ettiswil nach Muri ans Aargauer Kantonale Turnfest 

Freiamt reisen. Unter dem nächsten Punkt Verschiedenes gab Samuel Bühler einen Rückblick auf die 

vergangene Schweizer Meisterschaft im Geräteturnen der Männer. Und eine Vorschau auf die 

kommende Turnshow unter dem Motto It's my Life erhielten wir vom OK-Präsidenten Pirmin Schmid.  

Beim elften und somit letzten Traktandum Ehrungen wurde das erfolgreiche Organisationskomitee 

von der SM 2015 verdankt. Das 14-Köpfige OK freute sich sehr über die Ehrung für ihren grossen und 

intensiven Einsatz für einen sehr gelungenen Anlass. Nach dem der offizielle Teil der GV geschlossen 

wurde, konnte bei gemütlichem Beisammensein das Dessert und anschliessend die Bar genossen 

werden. 


