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AUS DEN GENERALVERSAMMLUNGEN

Endlich konnten unsere Mitglieder 
am Samstag-Nachmittag, 14. Mai 
persönlich und nicht online an der 
95. Generalversammlung im Mehl-
hüsli teilnehmen. Präsident Bruno 
Scherrer durfte die Versammlung 
bei strahlendem Sonnenschein er-
öffnen.  

Nach der Begrüssung, dem Appell 
und der Wahl der Stimmenzähler 
wurde das auf der Homepage ver-
öffentlichte Protokoll der GV vom 
29. Mai 2021 einstimmig geneh-
migt. Beim Etat durften wir nach 

der schriftlichen Aufnahme eines 
Neumitgliedes 2021 an der dies-
jährigen GV zwei weitere neue Tur-
ner einstimmig in die Männerriege 
Seuzach aufnehmen. Die Jahres-
berichte, die revidierte Rechnung 
2021 und das Budget 2022 wur-
den ebenfalls einstimmig ange-
nommen.  

Ein wichtiges  
Traktandum: Wahlen 
Bruno Scherrer stellte sich zur Wie-
derwahl als Präsident zur Verfü-
gung und er wurde unter Applaus 
einstimmig bestätigt. Im Vorstand 
gab es eine personelle Änderung 
zu verzeichnen. Der Koordinator 
und Vizepräsident Herbert Coradi 
hatte nach langjähriger Vorstands-
tätigkeit (seit 2013), seinen Rück-
tritt eingereicht. Präsident Bruno 
Scherrer hob dessen verdienstvol-
len Leistungen und Stationen im 
Vorstand hervor und überreichte 
ihm als Dankeschön ein persönli-
ches Abschiedsgeschenk. Mit sei-
nem Rücktritt aus dem Vorstand 
verlieren wir einen stets gutge-
launten und beitragsfreudigen Turn-
 kollegen. Die übrigen Vorstand-Ka-
meraden wurden einstimmig 

wiedergewählt. Als Ersatz für die 
Koordination der Donnerstagsriege 
wählte die Versammlung Otto Ko-
belt. Der Vorstand freut sich auf 
das neue Vorstandsmitglied. Otto 

Kobelt hatte im Vorstand 
bereits Herbert Coradi 
vertreten und er betreut 
zudem unsere Homepage 
www.mrseuzach.ch.  

Das Amt des Vizepräsidenten be-
kleidet künftig Walter Meyer, dem 
mit Applaus gedankt wurde für 
sein spontanes Angebot an der 
Versammlung, den verwaisten Sitz 
des Vizepräsidenten zu überneh-
men. Einstimmig wurde er in den 
neu sechsköpfigen Vorstand ge-
wählt. Bei den Revisoren musste 
eine Vakanz besetzt werden, da 
sich Hannes Kramser nicht mehr 
zur Verfügung stellte. Die Lücke 
konnten wir mit Mario Traber 
schliessen. Für die mehreren Amts-
jahre als Revisor durfte Hannes 
Kramser ein Abschiedsgeschenk 
entgegennehmen.  

 
Jahresbeitrag unverändert 
Der Jahresbeitrag für 2022/23 bleibt 

unverändert (s. www.mrseuzach.ch). 
Der Turn- und Brätelanlass wurde 
auf den 25. Juni terminiert. Das 
restliche Jahresprogramm wurde 
genehmigt. Corona bedingt haben 
wir auf die Ehrungen für fleissiges 
Turnen verzichtet.  

Nachdem der Präsident die Ver-
sammlung geschlossen hatte, lud 
er die Kameraden zum angekün-
digten Umtrunk und zu Wurst mit 
Brot ein. In launiger Runde konn-
ten wir das feine Bier oder  das Glas 
Wein geniessen. Die geführten Ge-
spräche haben vielleicht neue Im-
pulse geweckt. An alle Männer – 
haltet Euch unter dem Motto «Be-
wegung, Kameradschaft, Gesund-
heit» fit in der Männerriege Seu-
zach! 

 
Rolf Lüscher 

Kassier 

Männerriege Seuzach 

Inklusive Wurst und Trank

Das Mehlüsli – ein idealer  
Versammlungsort.

Der Vorstandstisch.

Ein gemütlicher, kulinarischer 
 Abschluss.

Nach zwei Jahren ohne physische 
Generalversammlung trafen sich 
heuer die aktiven bis passiven Tur-
ner und alle dazwischen wieder im 
altbekannten Raum im Rolli.  

Die ersten Traktanden beinhal-
teten das Nachholen von einigen 
Dingen, die letztes Jahr nur brief-
lich stattgefunden hatten und 
noch im Nachhinein beklatscht 

werden mussten. So zum Beispiel 
der Wechsel des Vice-Präsidenten 
vom Raffi zum Adi. Dieses Jahr gab 
es auch personelle Änderungen bei 
den Mitgliedern, wurden doch fünf 
Jungturner zu Aktivmitgliedern ge-
macht. Aktuar Walo hatte die Ehre, 
diese Namen zu verlesen, wie auch 
die neuen Passivmitglieder und an-
dere Änderungen. Er hat diese Auf-
gabe trotz Heuschnupfen wie ge-
wohnt gut erledigt.  

Auch die weiteren Traktanden 
wie Jahresbericht des Präsidenten 
und Jahresrechnung von Stef gin-
gen gewohnt speditiv und unter-
haltsam vorüber. Man merkte dem 
Vorstand die letztjährige Pause 
überhaupt nicht an. Somit war es 

eine GV wie jede andere und das in 
einem guten Sinne! Ein letztes 
grosses Highlight war, als die Ver-
sammlung den langjährigen Tur-
ner Philipp Vier mit einem kräftigen 
und warmen Applaus zum Ehren-
mitglied ernannte, nachdem er 
durch den Präsi Dave nominiert 
worden war. Glückwunsch Philipp! 

 
Vandalen sorgen für  
das Aus des Turnerweges 
Darauf folgte dann jedoch ein klei-
nes Lowlight, die Ehrenmitglieder 
verkündeten, dass der Turnerweg 
zurückgebaut wird. Der Turnerweg 
wurde 2012 errichtet, um das 100-
jährige Jubiläum des Turnvereins 
zu feiern. Er bestand aus verschie-

denen anregenden Posten in und 
um Seuzach, welche sich um die 
Geschichte des Turners Flic Flac 
drehten, der auf dem Weg an ein 
Turnfest war. Der Turnerweg sollte 
damit als attraktiver Spaziergang 
für Jung und Alt dienen. Nach vie-
len Reparationen, die aufgrund von 
nächtlichen Vandalen leider nötig 
waren, wurde entschieden, die 
Posten nach der versprochenen 
Mindestlaufzeit von zehn Jahren 
zurückzubauen. Die Ehrenmitglie-
der trafen sich dafür einen Tag 
nach der GV und gingen gemein-
sam ein letztes Mal den Posten 
entlang durchs Dorf. 

 
Marco Frei 

109. Generalversammlung TV Seuzach 

Wiedersehen an der Versammlung


