
 

 

4. GV Vitalgym 2020 am 25.2.2020  
32 Neumitglieder und 3 neue Turngruppen 

Um 19.00 Uhr trafen sich 99 der 165 Mitglieder zur Generalversammlung Vitalgym im 
Restaurant Tannzapfen in Dussnang. 100 Anmeldungen ein Rekord! «Mit Bewegung und Ruhe 
zum Ausgleich – Über Spannung und Endspannung in die eigene Kraft und Freude kommen» 
scheint zunehmend auch bei «Jungen» einem klaren Bedürfnis nach schonender Aktivität zu 
entsprechen. 

Die Präsidentin Heidi Egli konnte von einem äusserst erfolgreichen Vereinsjahr berichten, indem alle 
gesetzten Ziele erreicht oder sogar übertroffen wurden. Die von Marianne Müller neu gegründete 
Turngruppe in Kirchberg konnte aufgrund der hohen Teilnehmerzahl auf zwei Gruppen aufgeteilt 
werden und sind mit je 10 Turnenden gut besetzt. Auch am Freitag im Radballkeller in Sirnach wird 
die Gruppe aufgeteilt, da es für eine Gruppe zu viele Teilnehmer sind. Was auffällt ist, dass die 
Turnenden schon in jungen Jahren diese ausgeglichene Art von Gymnastik suchen. «Mit Bewegung 
und Ruhe zum Ausgleich – Über Spannung und Endspannung, Kräftigung und Dehnung, Herz- und 
Nervenstärkung in die eigene Kraft und Freude kommen» scheint einem klaren Bedürfnis nach 
sinnvoller und schonender Aktivität zu entsprechen.  

Geselligkeit wird an den verschiedenen Anlässen gepflegt  
Im Jahresrückblick berichtete Rosita Kühne von den rege besuchten Vereinsanlässen, die 2019 das 
Jahr bereicherten und liess die Anwesenden in schönen Erinnerungen schwelgen. Danach stellte sie 
das neue Jahresprogramm 2020 vor, das viele unterschiedliche Angebote beinhaltet und zur 
Teilnahme anregt. 

Mit Irina Santschi Nachfolgerin gefunden 
Nachdem die Rechnung 2019 und auch das Budget für 2020 einstimmig angenommen wurden und 
Jacqueline Hirt ihre saubere Arbeit verdankt wurde, stand die Wahl von Irina Santschi aus Eschlikon 
als Nachfolgerin der Kassierin auf dem Programm. Der Vorstand bedauert das Ausscheiden von 
Jacqueline Hirt sehr, doch freuten sich alle über die nahtlose Regelung der Nachfolge durch Irina 
Santschi, die mit einem herzlichen Applaus in den Vorstand von Vitalgym aufgenommen wurde.  

Turnleiterinnen mit Nachwuchs und La Ola – Welle 
Manuela Mettler, selbst eine aktive Turnleiterin und Mitglied des Vorstands, ehrte die Turnleiterinnen 
von Vitalgym und verdankte ihre großartige Arbeit herzlich. Die 32 Neumitglieder, die an der 
Versammlung hocherfreut offiziell in den Verein aufgenommen wurden, turnen denn auch alle aktiv in 
einer der mittlerweile 12 Turngruppen mit. Dies ist der Verdienst der gutausgebildeten und 
hochmotivierten Turnleiterinnen von Vitalgym, denen von den Anwesenden eine La Ola – Welle und 
tosender Applaus als Anerkennung geschenkt wurde. Das Team der Turnleiterinnen konnte denn 
auch durch die zwei neuen Turnleiterinnen Andrea Flückiger und Karin Sannwald verstärkt werden! 
Dies sichert den wichtigsten Zweig des Vereins für die Zukunft und freut den Vorstand ganz 
besonders.  

Ehrungen 
Da beide Rechnungsrevisoren Ruth Früh und Paul Oberhänsli einen runden Geburtstag vor sich 
haben, wurden sie an der GV speziell geehrt, ihre Arbeit verdankt und mit einem kleinen Geschenk 
überrascht. Der Vorstand wünscht den beiden Jubilaren alles erdenklich Gute. Auch Rita Götte wurde 
für ihre 10 Jahre als Aushilfsturnleiterin geehrt und verdankt. Durch ihre Flexibilität konnte so manche 
Turnstunde, trotz Fehlen der Turnleiterin, ermöglicht werden. 

Mitmachen zählt  
Anschliessend wurde durch Manuela Mettler der Wanderquiz, wo viel Wissen über den menschlichen 
Körper gefragt war, aufgelöst. Dabei war es Manuela wichtig, dass alle Anwesenden die Chance auf 
einen Preis hatten und nicht nur diejenigen, die alle Fragen richtig beantwortet haben. Ganz nach dem 
Motto der Turnstunden von Vitalgym: «Es geht nicht um Perfektion, sondern ums Mitmachen und ums 
aktiv sein!» 

Heidi Egli, Mehr Bilder auf: www.vitalgym.ch  


