Generalversammlung der Seniorenturner Wallisellen
vom 6.Februar 2020
Seit diesem Jahr heisst die vormalige Jahresversammlung gemäss den
neuen Statuten jetzt, wie bei anderen Vereinen auch üblich,
Generalversammlung. Der Chef des Vereins heisst allerdings immer noch
Obmann und nicht Präsident. Dieser, Manfred Hildebrand, konnte pünktlich
um 14:00 Uhr die GV eröffnen.

Anwesend waren 74 Aktive und 1 Passivmitglied. Der Bestand nahm um 3
Mitglieder ab, da die 9 Todesfälle durch die 6 Neueintritte nicht ganz kompensiert werden konnten. In einer Schweigeminute wurde der verstorbenen
Kameraden gedacht. Wie gewohnt speditiv führte der Obmann durch die 16
Punkte der Traktandenliste. In seinem Jahresbericht bedauerte er zuerst
seine gesundheitlich bedingten Absenzen. Er gab der Hoffnung Ausdruck,
dass er dieses Jahr wieder vermehrt in der Halle aktiv anzutreffen sein
werde.Seine Hauptsorge ist es, für die Vakanzen in den einzelnen Abteilungen geeignete Nachfolger zu finden. Zum Glück ist ihm das bisher immer gelungen. Einen besonderen Dank richtete er an das «Dream Team», die
Frauen einiger Turner, aus. Sie helfen bei besonderen Anlässen jeweils mit
der Tischdekoration,dem Service etc. Der Chef Turnen, Jo Schreiber, vermerkte in seinem Bericht, dass im 2019 total 40 Turnstunden durchgeführt
wurden, zum Glück mit nur einem leichten Unfall. Etwas negativ sei, dass der
Turnbesuch leicht rückläufig gewesen sei. Auf die Frage, was wir Leiter besser machen könnten, um mehr Leute in die Turnhalle zu locken, erhielt er aus
dem Plenum leider keine Antwort. Immerhin konnte er 7 Turner für ihren
fleissigen Turnstundenbesuch ehren. Allen voran Werner Kümin mit 0 (Null)
Absenzen! Positiv auch, dass ca. 75% mehr als 20 mal in der Turnhalle waren. Mit einem Aufruf an alle, den Durchschnittsbesuch im neuen Jahr auf
eine neue Spitze zu treiben, schloss er seinen Bericht. Der Bericht des abtretenden Wanderleiters, Hans-Jörg Huber fiel durchaus positiv aus: Im
Durchschnitt nahmen 18 Kameraden an der Normalen und 10 an der

Kurzwanderung teil. Eine Wanderung in seiner 5-jährigen Tätigkeit als Wanderleiter bleibt ihm dabei besonders in Erinnerung: Da sass er gemütlich beim
Morgenessen, als das Telefon klingelte. Am anderen Ende der Leitung teilte
ihm ein Seniorenturner mit, dass 22 Männer am Bahnhof Wallisellen auf ihn
warten würden. Ob er gedenke, demnächst aufzutauchen? Dank dem Halbstundentakt der SBB konnte die Wanderung dann noch wie geplant durchgeführt werden. Mit einem Geschenk verabschiedete er seinen für die
Kurzwanderungen zuständigen Kameraden Paul Messmer. Der Event-Manager, Jürg Bahnmüller, organisiert an den Tagen, da wir die Turnhalle nicht
benützen können, jeweils eine Besichtigung oder sonstigen Ausflug. Letztes
Jahr waren es 8 Anlässe mit durchschnittlich 28 Teilnehmern.
Er ist auch zuständig für den gemütlichen Teil des Schlussturnens sowie die
Organisation des Neujahrsapéros und der GV. Der Betreuer Kontaktnetz,
Kari Suter, gibt sein Amt nach 15-jähriger Tätigkeit an seinen Nachfolger,
Ernst Jenny ab. Seine aufopfernde Tätigkeit würde vom Obmann gebührend
gewürdigt und mit einem Geschenk verdankt.

Bei den Spielgruppen gab es ebenfalls neue Leiter: Beim Boccia ist neu zuständig Dieter Messerschmidt und bei den Jassern Franz Bruhin. Manfred
erinnerte bei dieser Gelegenheit nochmals an den langjährigen Leiter der
Boccia-Spieler, Francesco Scaglioni, der leider viel zu früh durch die
heimtückische Krankheit ALS aus dieser Welt abberufen wurde. Jahresrechnung, Bilanz sowie Revisorenbericht gaben zu keinen Diskussionen Anlass
und wurden einstimmig verabschiedet. Genauso geschah es mit dem Budget
sowie den Jahresbeiträgen. Die sich zur Wiederwahl stellenden Vorstandsmitglieder wurden per Akklamation bestätigt. Auch die Wahlen der Revisoren sowie des Wander-Koordinators und des Kontaktnetzbetreuers gingen
reibungslos über die Bühne, sodass der Obmann die Versammlung mit dem
Dank an die Teilnehmer und guten Wünschen für das neue Turnerjahr um
15:55 Uhr schliessen konnte.
10. Februar 2020 Ruedi Fischer

