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Jahresbericht 2017 Präsidentin Gränichen STV 

Der Gränichen STV blickt auf ein intensives und spannendes Vereinsjahr zurück. Nebst 
diversen Wettkämpfen und Meisterschaftsspielen, regelmässigen Trainingseinheiten und das 
Pflegen der Kameradschaft, galt es fünf Events zu organisieren. Die Organisationskomitees 
führten mit ihren Helferinnen und Helfern die Anlässe vorbildlich und erfolgreich durch.  
Aufgrund dieses grossen Aufwands hat der Vorstand die an der Generalversammlung vom 
10. März 2017 präsentierten Vereinsziele zurückhaltend definiert.    

 

Vereinsziele 2017 

- Erhalten der bestehenden Riegen 
Das Ziel wurde erfüllt. Allerdings hat die Aerobic-Aktiv-Riege keine Wettkämpfe 
bestritten. Es bestehen nun Bemühungen, eine neue Wettkampfgruppe mit jungen 
und ehrgeizigen Tänzerinnen im Hinblick auf das ETF2019 zu bilden.   

 
- Budgeteinhaltungen bei den fünf Organisationen 

Die gut funktionierenden Teams organisierten die Events vorbildlich. Dabei konnten 
die Budgets gewinnbringend eingehalten oder teilweise sogar übertroffen werden. 
Der Vorstand ist auf alle Organisationskomitees stolz. 
 

- Vakanzen bereinigen 
Wir sind froh, dass wir die personellen Vakanzen mehrheitlich besetzen konnten. 
Vielen Dank für die Zusagen. Offen bleiben leider immer noch die wichtigen 
Funktionen „Regie Turnerabend“ und „Verantwortlicher Presse“.   
 

Vorstandsarbeiten 

Der 8-köpfige Vorstand hat in den zehn Vorstandssitzungen seine Aufgaben konstruktiv und 
zielorientiert erledigt. Die offene Gesprächskultur und das Füreinander und Miteinander freut 
mich persönlich sehr und erleichtert die Vereinsführung.  

 

Fünf grosse Organisationen 

Lotto vom 8./9.4.2017 

Das alljährliche Lotto bildet für uns eine wichtige Einnahmequelle. Der Aufwand war 
überschaubar und der Anlass war gut organisiert. Die vielen Besucher spielten in der 
Mehrzweckhalle rege Lotto. Ein Zeichen, dass sich die Lottospieler/innen bei uns wohl 
fühlten.  
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Grätu-Cup vom 6./7.5.2017 

971 Turnerinnen führten zu einem absoluten Anmelderekord in der Geschichte des Grätu-
Cups. Das OK mit seinen Helferinnen und Helfer stellten sich dieser Herausforderung mit 
grosser Leidenschaft und Motivation. Das perfekt umgesetzte Wettkampfmotto 
„Campingplatz“ und die spezielle Atmosphäre blieben allen in bester Erinnerung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugendfest vom 30.6.-2.7.2017 

Drei tolle Festtage prägten das Gränicher 
Jugendfest 2017. In unserem Älplerbeizli 
herrschte eine gesellige Stimmung. Das 
innovative Verpflegungsangebot mit Raclette, 
Älplermagronen und Hofglace fand bei den 
vielen Gästen grossen Anklang. Zum 
Abschluss  zeigte eine Gruppe von acht 
Turnerinnen und Turner am Sonntagmorgen 
eine grandiose Airtrackvorführung. Einmal 
mehr wurde der grosse Teamgedanke im 
Gränichen STV mit viel Freude gelebt. Bravo!
        

 

Jugitag vom 3.9.2017 

Nach den Sommerferien fand der Kreisjugitag mit ca. 600 Kindern und Jugendlichen bei 
guten Wetterverhältnissen auf den Sportanlagen Gränichen statt. Der Gränichen STV freute 
sich über die grosse Teilnehmerzahl, welche in den Sparten Geräteturnen, Spiel und 
Leichtathletik ihr ganzes Können zeigten. Zur Förderung unseres Turnernachwuchses war 
es uns wichtig, diesen Event durchzuführen.  
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Bei prächtigem Sonnenschein und perfekten Pistenverhältnissen genossen die 29 
Turnerinnen und Turner das traditionelle Skiweekend. Die buntgemischte Gruppe von jung 
bis älter reiste am 13./14. Januar 2018 ins Bündnerland und verbrachte auf der Lenzerheide 
zwei tolle Skitage.  

 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

Schlussbetrachtung 

Das intensive Vereinsjahr verflog im Nu. Viele schöne und nachhaltige Erlebnisse können wir 
ins neue Vereinsjahr mitnehmen. Die verschiedenen Tätigkeiten wurden mit viel 
Leidenschaft und Motivation ausgeübt und haben alle gefordert. Einmal mehr hat die 
Gränichen STV-Familie mit viel Leidenschaft und Ehrenamtlichkeit Grossartiges geleistet. 
Tragen wir Sorge zu unseren starken Werten.  

 

Dank 

Unserer Gemeindebehörde für ihre Unterstützung. 

Allen Sponsoren, welche uns immer wieder tatkräftig unterstützen. 

Allen Organisationskomitees unserer fünf Events. 

Allen, welche die geselligen Anlässe organisierten. 

Meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen, Trainerinnen und Trainern, Mitgliedern sowie all 
denen, welche freiwillig in irgendeiner Form den Gränichen STV mittragen.  

 

 

Februar 2018, Daniela Widmer, Präsidentin Gränichen STV 


