TV Vilters erhält Qualitätslabel

An der g4.Hauptversammlung hat der Turnverein Vilters das Label <Sport-verein-Þ entgegennehmen dilrfen.
Sieben Mitglieder wurden dazuzu Freimitgliedern ernannt. TK-Chef Thomas Baumgartner gab sein
Vorstandsamt nach neunjähriger Tätigkeit an einen jùngeren Vereinskameraden weiter.
ieich zu Begi¡n der ersten

G

Hauptversamrnlung des
w Vilters unter der Leiû.mg von Pråsident Fabian

Guntli wûde das Highdes Vereinsjahres 2018 pdsentiert. <Sport-verein-b-KommissionschefBruno Schöb verkiu¡dete den Anwesender¡ dâss der Tv vilters die

light

strengen Richtlinien von <<sport-verein-Þ w¿ihrend mehrerer Bewerbungs-

im letzten Jâhr erfi¡llen
kornte lmd er somit das Label vervorgänge

dient dem TV vilters ùbergeben durfe.
<<sport-verein-Þ ist die höchste Qualitåtsauszeichnung, die ein sporwerein
im Kanton St.Gallen erhalten ka¡m,
Nach der Label-Ùbergabe sprachen

auch Hubert Lehner (Vizepråsident
des st.Galler Tumverbmdes), Thomas

Keel (Prãsident des ltueistumverbandes st.ca.ller oberland) sowie Ntosh
Manora4tithan vom Gemeinderat Vrlters-wangs ihre herz[chstm Gratulation$ 'orte der Versammlmg aus. Präsident cuntli sprach einen grossen
Danlr an Aktivtumer Flavio Baumgartner aus. Unter seiner t€itung komten

Label als Meilenstein: Der neu formierte Vorstând des TV Viheß posiert stolz mit der Labelurkunde.

Prcssobild

die umfangrcich€n Bewerbrmgsuteron
"Sport-verein-b-Kornrnjssi
überhaupt zugestellt werden.
lm Anschluss folgte der Rùckblick
lagen der

auf das letzte vereinsjahr. Nach der
vilterser Dorffasnacht durfte der TVV
ein erlebnis¡eiches Skiweekend in A¡osa-Lenzerheide geniessen. Als die Täge
wieder etwas wämer wurder! konnte
im April mit den Aussentrainings begornen werden. An dm beiden Vorbe-

reitungswettkämpfen ìn wangs u¡d
schwmden lmde eine erste Standortbestimmung fest8elegl. Irn Jmi stand
a1s Vereinshighlight das Thugauer
Kântonalturnfest auf dem Programm,
a¡ dem bereits eine Woche frirher fibf
Einzelstarter am Turnwettkarnpf teilnahmen. TK-Chef Baumgartner zeigte
sich mit der vereinsnote von 25.83 und
dem 26.schlussra-ng von 40 Teilnehmenden Vereinen in der z.Stárkeklasse
zufrieden.
Nach den sorilnerferien wurde das
zweite Vereinshalbjalü mit dem Turnerhock eingelåutet. Am Summer-

Attack

in

Flumserberg und ãm GlTv-

.Stâfettenabend komten sehr gute teis-

tungen gezeigt \^¡erden. Die Turnerfahrt im september zu Rheinquelle,
Bachsteinklettem in der Gõschenerreus u¡d Golfen in Andermatt blieben
den teilnehmenden Tmerimen rmd
Tumern in bester Erimerung.Im November wu¡de das Trainingsweekend
Dornbirn
im Olympiazentrum
durchgeführt. Alle Riegen des TV
vilters konnten von diesen zusatztrainings rmd den Top-Anlagen bestens
profitieren. Mit dem Chlausabend wurde das Turnerjahr 2018 mit diversen

in

Barrenseklionsriege zuück. Sein Amt
úbernahmen Florian Ritter und Michaei Bä¡tsch. Zimmermann wurde für
sechs Jahre Aktivleiter Geråteûmem
ud fi.rnf Jahre Leiter in der ceråtejug¡
mit einèm kleinen Präsent geehrt. Kùa

Rücktritt im Vorstand nach neunjähri

Guntli und Flavio tsamgtrtner wuden für ausserordentliche Leistung im
vergangenen Turnerjah mit dem be-

diose Arbeit md sein sehr glosses Engagement
Neu whd das Amt TK-Chef von Aktuar Mathias schrmacher gefiúrt. Seine A.rbeit als A.l¡fuar wird von Event-

lustigen ceschichten der Turnvereinsmitglieder beendet.

liebten Mw-T-shirt geeht.
Christa crirnenfelder, Kfua Guntli,
Anitå Hinder, Kerstin Jerger, Regula
Lenz, Corine Loop und chantal zimmermann nehmen seit zehn Jahren
aktiv am Vereinsleben teil und wurden
von der versarrilung einstimmig zu
Freimitgliedern ge1,vÈihlt. Manuel stu-

Neue Gesichter und Freimitglieder

clry demissioniert ais Vizefãhn¡ich.
steve Zirnmermar¡n wird diesen Job

Pråsident cuntli durfte vier Mitturner
als Aklivturner auftrehmen. Drei neue
Mittu.rner wurden im Tünver€in willkommen geheissen. Vlzepräsident lvo
zimrnermann trat als Aktivleiter der

im neuen Turnedahr ùbernehmen.
Änderungen im Vorstand
Auch der Voßtand wu.rde neu strukturiert. Thomas Baumgartner gab seinen

ger Tãtigkeit als TK-chef bekarìnt. Präsident Gutli las einige Highlights aus
dieser langen und intensiven Vorstandszeit vor rmd beda¡kte sich herz-

lich beì Baumgartner fur seine gran-

Mmagerin comelia Bergfl übemommen. In iÌu Amt wurde Anita Hihder
neu in den l0eis des Vereinsvorsta¡des
gewâhlt.
Der Blick in die Zul<u¡ff. zeigte, dass
im Mai der TV Vilters den KB-Cup in
Salgans organisieren wird. Mitte Juni
findet das Eidgenössische Turnfest in
Aarau statt. wobei die Tunerfahrt im

september und die Turnerunterhaltung im November der Abschluss der
Highìights im Vereinsjahr zotg sein
werden. (pd)

