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Jahresbericht des Präsidenten 

zuhanden der 25. HV vom 19. September 2020 
 
Geschätzte Vereinsmitglieder und Freunde des TZ Rheintal 
 
Das 25. Vereinsjahr ging am 31. Juli zu Ende und das TZ Rheintal blickt auf eine wahrlich turbulente Zeit zurück. 
Als ich vor einem Jahr das Präsidium übernommen habe, hätte ich mir nicht gedacht, dass gleich im ersten 
Amtsjahr so viel auf mich zukommen würde…Aber fangen wir von vorne an… 
 
Das 25. Vereinsjahr hatte anfangs August 2020 gut gestartet, als die Turner voller Tatendrang nach der langen 
Sommerpause wieder ins Training durften. Es hiess dann wieder, wie jedes Jahr, sich an das Training zu 
gewöhnen und ein wenig Muskelkater in Kauf zu nehmen. Es folgte für die Wettkampfturner eine Trainingswoche in 
Wil, wo es darum ging, Kraft, Beweglichkeit und Technik zu verbessern und neue Elemente zu erlernen. Das 
gemeinsame Mittagessen sorgte wie jedes Jahr für Zusammenhalt und tat den Jungs gut. Ab dem 12. August 2019 
starteten dann auch alle anderen wieder mit dem Training, inkl. neuer Kids Gym Turner.  
 
Die Tage verflogen schnell und es folgte gleich auch schon der alljährliche Familientag, welcher in diesem Jahr ein 
grosser Erfolg war. Nicht nur waren viele Familien vertreten, auch das Programm hatte es in sich. Wir starteten in 
Au unsere Wanderung in Richtung Heldsberg. Dank der spannenden Führungen konnten wir einen sehr guten 
Eindruck von der Festung oberhalb der Au bekommen. Die Festung wurde in nur zweijähriger Bauzeit fertiggestellt, 
nachdem das Nachbarland Österreich am 12. März 1938 über Nacht von deutschen Truppen annektiert worden 
war. Nach der Besichtigung marschierten wir weiter nach St. Margrethen zur Grillstelle der Burgruine 
Grimmenstein. Es wurde bei traumhaftem Wetter grilliert, geplaudert und gespielt. Die Kulisse der Burgruine lud 
alle Kinder dazu ein, die Gegend zu erkunden. Der Familientag endete damit, dass wir mit der Appenzeller Bahn 
von Walzenhausen nach Rheineck heimkehrten. Ab diesem Zeitpunkt gingen alle wieder ihre Wege nach Hause.  
 
Am 21. September 2019 hiess es dann für alle Vereinsmitglieder wieder nach Montlingen zur HV anzureisen. Dort 
war es dann soweit, mein Vorgänger Marcel Keller gab sein Amt als Präsident nach vier erfolgreichen Jahren ab. 
Viel Herzblut, Energie und Zeit hatte er in dieser Zeit ins TZR reingesteckt und umso trauriger war es dann, ihn zu 
verabschieden. Als neuer Präsident war es nicht einfach in Marcels Fussstapfen zu treten. Der Start glückte sehr 
gut und ich wurde von allen als neuer Präsident gewählt – herzlichen Dank nochmals dafür. 
 
In den Herbstferien durften die Turner eine Woche abschalten, Ferien und Freizeit geniessen und für die 
Trainingstage sowie das Trainingslager auftanken. Das 3. Turn-C(h)amp, welches durch Marcel initiiert worden 
war, fand statt und begeisterte neue Turner für den Turnsport.  
 
Das Trainingslager fand im letzten Jahr im Ausland, nämlich in Pfuhl/DE, statt. Die Turner freuten sich, zusammen 
mit Cornel und Manuel nach Deutschland zu fahren und sich dort für die kommenden Testtage (REKA und STV) 
vorzubereiten. Diese bestritten sie sehr gut, 6 Turner des TZR schafften den Sprung wieder ins Kader: 
 

• Regionalkader:  Elia Thiébaud, Sinan Akkir  

• erw. Jugendkader: Noah Steger, Flavio Hauser  

• erw. Nachwuchskader: Florian Keller 

• erw. Juniorenkader: Marton Kovacs 
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Der erste Showauftritt unserer Amateure, RLZ Kaderturner sowie einigen TZR-Turnern erfolgte an den Insel-
Games in Diepoldsau. Das Showprogramm war der Auftakt für weitere Showprogramme der Saison.  
 
Der Dezember wurde sichtlich ruhiger, es folgten noch Eltern-Trainer-Turner Gespräche, das JUKA Lager in 
Tenero und der traditionelle Hallenputz vor Weihnachten.  
 
Entschlossen und voller Vorfreude wollten wir im neuen Kalenderjahr die Wettkampfsaison in Angriff nehmen. Die 
Vorfreude wurde schnell durch die Kündigung des letzten Cheftrainers Cornel Ungureanu getrübt. Auf einmal stand 
das TZR kurz vor der Wettkampfsaison ohne Cheftrainer da und es musste einen Ersatz gefunden werden. Die 
Suche nach einem neuen guten Cheftrainer gestaltete sich nicht so einfach, da der Trainermarkt kurz vor der 
Olympiade im Sommer 2020 ziemlich ausgetrocknet war. Zwei qualifizierte Trainer luden wir zu Probetrainings 
bzw. Gesprächen nach Widnau ein. Der Vorstand entschied sich einstimmig für den erfahrenen und langjährigen 
Cheftrainer des RLZ Luzern – Martin Weibel. Anfangs war seinerseits nur von einer Interims-Stelle bis zum 
Sommer die Rede.  
 
Die Wettkampfsaison war somit gerettet und die Turner wollten die Saison mit dem internen Trainingswettkampf 
beginnen. Es waren zwei verschiedene geplant, ausgetragen wurde nur der erste, am Samstag, 14. März 2020. 
Darauf folgte ein Tag, der reif war für die Geschichtsbücher. Der Bundesrat rief am Montag, 16. März 2020 im 
Kampf gegen das Coronavirus die «ausserordentliche Lage» aus. Ob der Trainingsbetrieb aufrecht erhalten 
bleiben konnte, wusste zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Es war eine neue Situation und niemand wusste wie 
genau damit umzugehen. Als dann aber der STV ein Turn- und Trainingsverbot bis zum 19. April 2020 aussprach, 
war für uns klar, dass der Trainingsbetrieb für unbestimmte Zeit eingestellt werden würde. Zu dieser Zeit mussten 
wir auch auf Serguei verzichten, da er aufgrund seines gesundheitlichen Zustands zu Hause bleiben musste. Zu 
gross war das Risiko, angesteckt zu werden. 
 
Abgesagt wurde letztlich die komplette Wettkampfsaison, so leider auch der 25. Rheintalcup, an welchem wir unser 
25-jähriges Bestehen gefeiert hätten. Die Absage fiel uns nicht leicht, aber es gab keine andere Wahl. Es mussten 
verschiedene Telefonate und E-Mails mit den Sponsoren und Partnern geführt werden, damit die Einnahmen nicht 
komplett ausblieben. Glücklicherweise war zu diesem Zeitpunkt die Solidarität sehr gross und viele unterstützten 
das TZ Rheintal trotz Absage des Heimwettkampfes. Ein grosses Dankeschön an dieser Stelle nochmals an alle 
unsere Unterstützer! 
 
Lange Zeit war unklar, ob und wann wir den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen können würden. Die Unsicherheit 
war gross, da das Corona-Virus zu einer weltweiten Pandemie erklärt wurde. So mussten wir reagieren und die 
Turner zu Hause bei Laune und motiviert halten. Es wurde ein Heimtrainingsplan erstellt und die Turner 
telefonierten jede Woche mit ihrem Trainer. So zeigten sie auch mal via Videokonferenz ihren Zwischenstand. 
Auch kleine Challenges des Cheftrainers Martin Weibel führten die Kinder (und teilweise auch die Eltern) zum 

Verzweifeln 😊.  
 
Nach einer zweimonatigen Trainingspause war es ab dem 11. Mai wieder möglich, in die Halle zu gehen und das 
Training wieder aufzunehmen, wenn auch unter strengen Massnahmen. Es durften nur 5 Personen (inkl. Trainer) in 
der Halle sein, ein Schutzkonzept musste aus dem Ärmel gezaubert werden und die Trainer konnten nur mit 
Schutzmaske, Handschuhen und viel Abstand arbeiten. Die Massnahmen des Bundes trugen Früchte und die 
Infektionen gingen zurück, so dass weitere Lockerungen bis zu den Sommerferien möglich waren.  
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Während dieser Zeit entschied Martin sich, unser Angebot anzunehmen und in Festanstellung als Cheftrainer zu 
uns ins Rheintal zu kommen. Ein Stein fiel uns vom Herzen, war Martin doch von Anfang an unser 
Wunschkandidat gewesen.  
               
Allmählich war der Trainingsbetrieb wieder auf Kurs und am 27. Juni fand sogar der Hallenputz und das 
anschliessende «Abschlussgrillen" statt. Aufgrund diverser Bestimmungen und Einschränkungen war es leider 
nicht möglich zu grillieren, so wurde das Essen erstmals auswärts bestellt. Wir unterstützten damit die 
angeschlagene Gastronomie. Wir konnten trotzdem einen gemütlichen Anlass geniessen und die Sommersaison 
einläuten. 
 
Verabschieden mussten wir uns leider von Serguei, da durch die Besetzung des neuen Cheftrainers mit einem 
100%-Pensum die Weiterbeschäftigung nicht mehr möglich ist. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustands ist 
Serguei ausserdem immer noch arbeitsunfähig und muss sich schonen. Wir danken Serguei für seinen Einsatz in 
den letzten Jahren und sind stolz auf seine erbrachte Leistung im TZR. Danken möchte ich auch Janine Thiébaud 
für Ihre Unterstützung im Kids Fliz. Leider wird sie aufgrund einer neuen Arbeitsstelle nicht mehr die Möglichkeit 
haben, das Kids Fliz zu übernehmen.  
 
Verlassen haben uns leider in diesem Jahr auch einige Turner: 

• P3 Noah Steger  

• P1 Kevin Silva (erst nach der Sommerpause) 

• EP Sandro Heeb 

• EP Aron Keka 

• EP Mattia Kuster 

• Kids Gym Jan Heeb 

 
An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Turnern für ihren Durchhaltewillen der letzten Monate und bin froh, 
dass uns so viele Turner treu geblieben sind. 
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Ausblick und Ziele 
Ins neue Vereinsjahr starten wir mit einem «neuen» Cheftrainer und einer neuen Kassierin. Leider hat sich Nando 
Pallecchi nach einem knappen Jahr entschieden das TZ Rheintal zu verlassen und sich auf sein Studium zu 
konzentrieren. Die ursprüngliche Idee war es, einen der Amateure in den Vorstand einzubinden. Dies ist leider 
nicht geglückt, was ich sehr schade finde. Ich wünsche ihm trotzdem alles Gute für seine Zukunft und danke ihm 
für seine Mitarbeit. Glücklicherweise konnte ein Ersatz gefunden werden und die neue Kassierin ist teilweise 
bereits eingebunden. Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit.  
 
Gestartet sind wir nach den Sommerferien mit 18 Wettkampfturnern, 9 Kids Gym Turnern und 10 Amateuren. Das 
Trainerteam ist nun fast komplett mit Cheftrainer Martin Weibel, Assistenztrainer Manuel Kast, Ballettlehrerin Zoe 
Böhme, Sonntags-Kids-Fliz-Leiter Thomas Frei und wird im September durch Patricia Rietberger als Nachfolge von 
Janine im Kids Fliz komplettiert.   
 
Weiterhin eine schwierige Aufgabe bleiben die Finanzen. Aufgrund von Corona und der Unsicherheit bei vielen 
Firmen und Partnern, ist zu hoffen, dass im nächsten Jahr ein Rheintalcup durchgeführt werden kann und wir 
wieder neue Sponsoren dafür akquirieren können. Da zudem ein sehr erfolgreicher Cheftrainer für das TZ Rheintal 
gefunden werden konnte, werden die Personalkosten aufgrund Ausbildung, Alter und Erfahrung deutlich in den 
Finanzen spürbar sein. Diese Entscheidung war aber nötig, um den Trainingsbetrieb aufrecht zu erhalten und die 
erfolgreiche Arbeit des ehemaligen Cheftrainers Reini Blum weiterzuführen. Um einen Teil dieser Kosten tragen zu 
können, konnten wir nach dem Ausscheiden eines Co-Sponsor gleich zwei neue Co-Sponsoren verpflichten. 
Bestehende Haupt- und Co-Sponsoren haben ihre Teilzusage für die Weiterführung weitere drei Jahre so gut wie 
zugesichert.     
 
Anschaffungen werden, wie bereits im Vorjahr angekündigt, auch nötig sein. Benötigt werden neue Matten für 
optimale Trainingsbedingungen. Die Anträge dafür sind bereits eingegangen und wir freuen uns bald auf neue 
Ausrüstung in der Halle. Weitere Investitionen werden in den kommenden Jahren dann folgen.  
 
Zusammen mit dem neuen Vorstand werde ich hart dafür arbeiten, dass die gesetzten Ziele erreicht werden und 
das TZ Rheintal wieder erfolgreich in die Zukunft blicken kann. Der Vorstand wünscht dem ganzen Trainerstab 
produktives Arbeiten in der Halle, gute Gesundheit, keine Ansteckungen, eine ereignisreiche Herbstsaison an den 
Testtagen und an kommenden Wettkämpfen. 
 
Mein Dank geht an  

• die Trainerschaft, für ihre Unterstützung und ihr Engagement in und ausserhalb der Halle   

• die Turner, die trotz Corona und Lockdown topmotiviert wieder zurück ins Training kommen 

• die Eltern, die ihre Kinder unterstützen, unsere Arbeit schätzen, an unseren Vereinsanlässen teilnehmen 
und für den Verein ehrenamtlich arbeiten 

• die Sponsoren und Gönner, die uns immer wieder finanziell unterstützen 

• die Verbände, Leistungszentren und Behörden, die für beste Rahmenbedingungen und einfache 
Strukturen sorgen 

• meinen Vorstand, der während der Krise zu mir gestanden hat und mich stets unterstützt  
 
 

 
Nicolas Thiébaud      Balgach/Widnau, den 31. August 2020  
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