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Jahresbericht des Präsidenten 

Zu Handen der 21. HV vom 21. September 2016 
 

 

Geschätzte Vereinsmitglieder und Freunde des TZ Rheintal 

 

Das 21. Vereinsjahr ist bereits wieder Vergangenheit und gehört zur 
Vereinsgeschichte. Es war eine spannende und intensive Zeit. Ihr alle habt in 
diesem Vereinsjahr zum guten Gelingen auf allen Ebenen des Vereins mit 
beigetragen. Zudem waren auch in diesem Jahr wieder einige nennenswerte 
Höhepunkte zu verzeichnen. 

 

In meinem Jahresbericht, werde ich in Bezug auf die sportlichen Ereignisse und 
Höhepunkte allerdings nur stichwortartig eingehen. Einen detaillierten Bericht 
über das sportliche Geschehen werdet ihr von unserem Cheftrainer Reini 
erhalten. 

 

Das Vereinsjahr startete für die Turner nach den wohlverdienten Trainingsferien 
der vergangenen Wettkampfsaison mit den Sarganserländer Sportwochen in 
Maienfeld. Die Gelenke und Muskeln wurden im Oberland für die neue Saison 
gestählt und gekräftigt und das turnerische Können am Grenzlandturnier in einer 
ersten Show unter Beweis gestellt. 

 

Leider fiel der geplante Familientag in den Flumserbergen im letzten Vereinsjahr 
buchstäblich ins Wasser und musste abgesagt werden. Trotzdem trafen sich 
viele Vereinsmitglieder abends zum gemeinsamem Pizza- und Spaghettiplausch 
im Restaurant Circolo in Altstätten. 

 

Im Trainingslager im deutschen Pfuhl – ganz nach dem Motto «Pfuhl ist cool» – 
wurden die letzten Kanten für die REKA-Testtage Ende Oktober im RLZO in Wil 
und die STV-Testtage Ende November in Genf geschliffen, damit unsere Turner 
im Kampf um die Kaderplätze auch Erfolge feiern dürfen.... 

 

Nach einer weiteren Darbietung beim Schauturnen des heimischen STV Widnau, 
standen bereits der Hallenputz Ende Dezember und der ersehnte 
Weihnachtsurlaub auf dem Programm. Auch fleissige und willige Turner 
brauchen einmal Musse und Ruhe für eine ausgewogene Regeneration. 
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Kurz vor dem Silvester 2015 starteten wir mit einer brandneuen Homepage in das 
digitale Vereinsjahr. Die Homepage wird intensiv betreut und à jour gehalten. Wir 
hoffen, dass sie gefällt und die News auch rege besucht werden. Bereits einen 
Monat davor, gingen wir mit unserer neuen Facebook-Seite auf digitalen Fang 
nach Likes und Fans. Das 3minütige Video der Finalübung am Rheintalcup von 
Nicola Graber wurde ungefähr 67h lang angesehen, mehr als 5’000 Mal 
aufgerufen und erreichte mehr als 10'000 Personen. Ein voller Erfolg. 

 

Ins neue Kalenderjahr starteten wir mit unserem traditionellen Skitag. Der Skitag 
versank nicht im Wasser wie der Familientag, sondern verschwand hinter dicken 
Nebelschwaden. Die härtesten und tapfersten Skifahrerinnen und Skifahrer 
liessen sich aber am Sonnenkopf den Spass im Schnee trotzdem nicht nehmen. 

 

Seit Anfang Januar wirkte zudem unser neuer Trainer Sven Sixtus mit Erfolg in 
der Halle und verstärkt unser Trainerteam mit Reini Blum, Serguei Chipounov, 
Flavio Pfenninger und Manuel Steiger. Wir sind natürlich auf weitere Top-
Resultate gespannt! 

 

Aufgrund einer Terminkollision resp. einer Ausladung in Widnau, waren wir in 
diesem Jahr gezwungen, die Kunstturn-Matinee Mitte März nach Marbach zu 
verlegen. Die Matinée war auch in diesem Jahr ein Erfolg. Nebst dem Riesen- 
und Flankenwettbewerb wurde auch Wissenswertes zum Übungsaufbau im Reck 
vermittelt und eine tolle Show gezeigt. Wir wollen die Gunst der Stunde nutzen 
und werden die Kunstturn-Matinée zukünftig auf Reise in die Nachbarsdörfer 
schicken. 

 

Der 21. Rheintalcup vom 9. und 10. April in der Aegeten, mit dem gleichen 
Wettkampf-Modus wie im Jubiläumsjahr, war sportlich und finanziell ein Erfolg. 
Nicola Graber erturnte sich bei den Junioren und im Teamfinale zusammen mit 
Manuel Kast jeweils den ersten Rang! Ein Hammerwochenende für unsere zwei 
ehemaligen TZR-Turner. Und nach dem finanzschwachen Jubiläumsjahr durften 
wir den geforderten Reingewinn gemäss Budget, trotz weniger Anmeldungen von 
internationalen Turnern, erzielen – eine Punktlandung. 

Nicht zu vergessen auch das 20-jährige Jubiläum unseres Cheftrainers! Reini 
Blum inmitten von Turnern, Freunden, Vereinsmitgliedern und Ehemaligen. 

Vor genau 20 Jahren – an jenem 9. April – nahm Reini nach Ostern 1996 die 
Arbeit im TZ auf und prägte die Geschicke des Vereins, des Turnbetriebs und 
viele Turner durch sein Wirken und seine Art. Eigentlich wollte Reini an jenem 
Dienstag doch lieber im Bett bleiben! Die Berufung zur Arbeit als Trainer hatte in 
all den Jahren prägende Wirkung auf die Entwicklung der turnenden Rheintaler 
Buben und des Kunstturnens im Rheintal. 

 

Die Schweizer Meisterschaften der Junioren in Maienfeld Anfang Juni bilden 
nach den zahlreichen Wettkämpfen im Frühjahr den krönenden Abschluss der 
Saison eines Turners. 
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7 Turner hatten sich für die SM qualifiziert und das TZ Rheintal durfte seine 50. 
Medaille an den Schweizer Meisterschaften in Form einer Silbermedaille in der 
Mannschaft in der Klasse P1 einheimsen. In der Mannschaft trugen Sam-
Maximillian Wibawa und Florian Keller wertvolle Punkte zum 2. Rang bei. 

 

An den Schweizer Meisterschaften der Elite Ende Juni brillierten für einmal nicht 
die aktiven TZ Rheintal Turner, sondern die vielen Helferinnen und Helfer, die mit 
ihren Einsätzen von Freitag bis Sonntag für das Gelingen des Grossanlasses 
beitrugen. Als Tüpflein auf dem i, durften wir dann sogar einen ehemaligen TZR 
Turner, Manuel Kast, auf dem obersten Treppchen des Sprungpodests feiern. 

 

Zum Saisonabschluss wurde die Trainingshalle vor den Sommerferien auf 
Vordermann gebracht und die Fleissarbeit abends mit dem Abschlussgrillen in 
der Schule auf dem Montlinger Bergli mit Vereinsmitgliedern und Freunden 
belohnt. Nicht nur saisonale Höhepunkte wurden besprochen und alte 
Geschichten wiedererzählt, sondern auch Turner, die das TZ Rheintal verlassen 
verabschiedet. In diesem Jahr verliess uns die stattliche Zahl von 9 Turnern, die 
in anderen Zentren weiterturnen (Wil und Dornbirn) oder ihre Läderli definitiv an 
den Nagel gehängt haben. Ihnen allen wünschen wir eine tolle Zukunft. 

 

Gestartet sind wir nach Sommerferien mit 4 neuen Turnern und mit den 
bestehenden 5 Trainern (Reini, Sven, Serguei, Flavio und Manuel). Insgesamt 
trainieren aktuell 15 Turner in den Kategorien EP bis P3. Im Moment sind wir 
unterdotiert und hätten gerne ein paar Talente und junge Kunstturner mehr. Wir 
sind dabei die Nachwuchsrekrutierung zu intensivieren. 

 

Und was machen die älteren Rheintaler Turner? 

 Manuel Sutter | trainiert derzeit beim RLZ Solothurn 

 SM 2016 | 2. Rang Mehrkampf Amateure 

 Nicola Graber | trainiert im NKL in Liestal 

 Mitglied des erweiterten Nationalkaders 

 SM 2016 | 7. Rang Mehrkampf Elite 

 SM 2016 | 4. Rang Pferd | 5. Rang Ringe | 6. Rang Barren 

 Manuel Kast | trainiert im RLZ Wil 

 Mitglied des erweiterten Nationalkaders 

 SM 2016 | 15. Rang Mehrkampf Elite 

 SM 2016 | 1. Rang Sprung = Schweizer Meister 

 der letzte Rheintaler SM war Markus Müller im Jahr 1990 in Steckborn 

 Nando Pallecchi | hat seine Turnerkarriere beendet 

 Mitglied des erweiterten Jugendkaders 

 Luca Scheiwiler | macht seine Matura an der Kanti in Heerbrugg 
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All diesen Turnern möchte ich zu ihren tollen und sensationellen Leistungen 
gratulieren und alles Gute für die nächste, hoffentlich unfallfreie, 
Wettkampfsaison wünschen. 

 

Ausblick und Ziele 

In diesem Jahr bleibt der Vorstand noch unverändert. Doch schon im nächsten 
Jahr werden erneut Stühle im Vorstand frei. Es ist enorm wichtig, dass unser 
kleiner Verein immer wieder mit neuen jungen Eltern ergänzt wird, denn nur so 
sind wir in der Lage als Verein attraktiv und konkurrenzfähig im Leistungssport zu 
sein und zu bleiben. 

Eine unserer Hauptaufgaben ist in diesem Jahr die Rekrutierung von neuen, 
jungen Talenten. Wir hoffen, dass wir mit unseren Angeboten «Kids Fliz» und 
«Kids Gym» den Nerv der Zeit treffen und damit neue und motivierte 
Nachwuchsturner akquirieren können. 

Eine weitere Herausforderung wird sein, die Finanzen des Vereins wieder ins Lot 
zu bringen, um im nächsten Jahr eine ausgeglichene Rechnung präsentieren zu 
können. Wir sind immer auf der Suche nach Co-Sponsoren und Sponsoren für 
den Rheintalcup. Eure Mithilfe ist also mehr als gefragt… 

Der Vorstand wird engagiert dafür arbeiten, dass wir gemeinsam diese Ziele 
erreichen und sich das TZ Rheintal weiterhin auf erfolgreichem Kurs halten kann. 

 

 

Herzlichen Dank all jenen, die… 

 fleissig und intensiv in unserer kleinen Halle trainieren und lehren 

 ihr Wissen und ihr Können an die Jungs weitergeben 

 Topleistungen an den Wettkämpfen und Meisterschaften erzielen 

 es ermöglichen, dass unsere Turner Noten bekommen 

 ihre Kinder unterstützen und unsere Arbeit schätzen 

 die an unseren Anlässen teilnehmen und für den Verein arbeiten 

 im OK des Rheintalcups und der Testtage mitarbeiten 

 uns finanziell unterstützen 

 in Verbänden und Leistungszentren für beste Rahmenbedingungen und 
einfache Strukturen sorgen 

 in den Behörden für reibungslose Abläufe verantwortlich sind 

 zusammen mit mir das Vereinsschiff lenken und für den richtigen Kurs 
sorgen 

 

 

Widnau, den 18. September 2016 

 

 

 

 

Marcel Keller 


