
Ein bisschen Ruhe 

 

An seiner Hauptversammlung blickt der STV Marbach für einmal eher vorwärts als rückwärts. Das 

neue Jahr steht ganz im Zeichen der Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen, die der Turnverein 

im September durchführt. 

 

Seit Jahren präsentiert der Vorstand des STV Marbach seinen Jahresrückblick mit einer Powerpoint-

Präsentation – und so blitzen sie noch einmal auf Leinwand auf, die grossen Momente des 

abgelaufenen Jahres. Das Helferfest für den ganzen Verein im Frühsommer. Klick. Der Sieg der 

Grossfeldgymnastik-Gruppe an den Schweizer Meisterschaften. Klick. Die bunte Show an den drei 

Tagen der Turnerunterhaltung im November. Klick. 

Es waren Bilder, die verdeutlichten, was der Präsident des Vereins, Ernst Dietsche, in seiner 

Ansprache sagte: „Der Enthusiasmus bei unseren aktiven Leitern ist ungebrochen. 2015 war ein 

weiteres stürmisches Jahr, auch wenn man hätte meinen können, es herrsche die grosse Ruhe vor dem 

Sturm.“ 

Ruhe? Dietsche sprach davon, dass das abgelaufene Jahr ein in Anführungszeichen normales war. 

Kein Eidgenössisches Turnfest. Keine neugegründete Riege, wie die Geräteturnsektion im 

vorangegangenen Jahr. Und auch kein Grossanlass, der zu organisieren war. Das hätte die Ruhe sein 

sollen. 

Mit dem Sturm meinte Präsident Dietsche die Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen, die der 

Verein im kommenden September, am Wochenende des 10./11., austrägt. 150 Vereine werden dann 

erwartet, 2900 Sportlerinnen und Sportler – und vor allem müssen ungefähr 4000 Helferstunden 

geleistet werden. Dietsche sagte: „Es braucht die Hilfe von jedem im Verein.“ Seine Rede hörte sich 

zu dem Zeitpunkt vor allem wie ein Appell an. 

 

Das geforderte OK 

Der OK-Präsident des Grossanlasses, Albert Ebneter, wiederholte die Aufforderung von Dietsche 

dann noch einmal. In einem kurzen Vortrag informierte er über den Stand der Vorbereitungen, über 

die verschiedenen Hallen auf der Sportanlage Aegeten in Widnau, die bereits reserviert sind – darüber, 

dass viele Wettkämpfe in der Eishalle stattfinden dürften, für die aber noch eine passende Abdeckung 

gesucht werde. Und über die Freude, die ihm die Zusammenarbeit mit den Kollegen im Komitee 

bereite. Kurz: Das OK ist gefordert und motiviert. 

Auf der Leinwand prangte zu dem Zeitpunkt das Logo der Schweizer Meisterschaften. Es war das Bild 

des Jahres für den STV Marbach. 

Über die Leinwand flimmerten nachher weitere erfreuliche Bilder und Zahlen. Einmal mehr wuchs der 

Verein im abgelaufenen Vereinsjahr, einmal mehr fuhr er ein besseres finanzielles Ergebnis ein als 

budgetiert, einmal mehr kann die Kontinuität in den Führungsfunktionen bewahrt werden. Einzig zwei 

Wechsel fanden statt: Marlène Egli übernimmt das Präsidium der Frauenriege von Bea Bischofberger. 

Zudem trat als Revisor nach vielen Jahren Armin Baumgartner zurück – sein Nachfolger heisst 

Raphael Benz. In beiden Fällen war es für den Vorstand kein Problem, die Lücken zu schliessen. Es 

sind die Zeichen des Erfolgs. 

Und so blieb gegen Ende der Hauptversammlung viel Zeit für Ehrungen. Für die ersten Bilder im 

Fotoalbum 2016. Jugileiterinnen, die nach langen Jahren ihr Amt abgaben. Turner, die seit zehn und 

mehr Jahren aktiv sind im Verein. Und das 15-jährige Bestehen der Seniorenriege. Vreni Kobelt, ein 

Ehrenmitglied im STV Marbach, kam nach vorne zur Bühne. Sie leitet die Riege – und nahm die 

Gratulationen entgegen. Sie strahlte. Und der versammelte Verein im Restaurant Krone applaudierte 

warm und lange. Es war eines der letzten Bilder des Abends. (sta) 


