Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Edwin,
gerne reichen wir unseren jährlichen Tätigkeitsbericht ein, wo unser Einsatz
hinsichtlich der von Sport-vereint-t beschriebenen Kriterien ersichtlich ist.
Organisation
Der Vorstand des TV Vilters wurde an der HV 2020 neu zusammengesetzt. Es gab
Rotationen und neue Vorstandsmitglieder wurden gewählt, konkret der Vize-Präsident
sowie die Aktuarin. Mit dem Knowhow, welches unser Vorstand mit sich bringt, können
Aufgaben und Aufträge mit einer hohen Effizienz verarbeitet werden.
Die Wahl vieler Neumitglieder als Aktive zeigte, dass es nicht an Nachwuchs mangelt
und auch die Jugendriegen verfügen über eine beachtliche Anzahl junger Turnerinnen
und Turner.

Der Vorstand des TV Vilters ist per 31.12.2020 wie folgt zusammengestellt:
Präsident:
Vize:
Aktuar:
Kassier:
TK-Chef:
Event-Manager:
Jugiobmann

Fabian Guntli
Andrin Ackermann
Kira Guntli
Ignaz Baumgartner
Mathias Schumacher
Anita Hinder
Chantal Zimmermann

bisher
neu
neu
bisher
bisher
bisher
bisher

Im letzten Vereinsjahr mussten wir drei Austritte aus dem Verein verzeichnen. Bianca
John, Corina Thomann-Lenherr und Valeria Dietrich traten per HV 2020 aus dem
Verein aus.
Als Neumitglieder konnten wir Sara Kühne, Sarah Bruggmann, Lisa Good, Vanessa
Nigg, Patric Bernhardsgrütter, Andrin Caviezel, Emel Covic, Elio Lampart, Marlon Roth,
Noah Wildhaber und Samuel Wyss dazugewinnen. Alle wurden an der HV einstimmig
aufgenommen.
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Ehrenamt
Ein besonderer Dank gilt jeweils den Leiterinnen und Leiter, die Woche für Woche
vorbereitet in der Halle stehen. Auch in diesem Jahr wurden J+S Ausbildungen
absolviert, wobei Corona die Umsetzung teilweise erschwerte.
Aufgrund der Situation rund um Corona fielen 2020 bekanntlich die Grossanlässe wie
Turnwettkämpfe aus. Wir hoffen, 2021 an den Turnfesten teilnehmen zu können oder
auch die alle zwei Jahre stattfindende Turnerunterhaltung durchführen zu können.
Auch unsere Ehrenamtskartei wird von unserer engagierten Aktuarin fleissig
weitergepflegt. Dies lässt einmal mehr bewusst werden, wie wichtig der Einsatz aller
Freiwilligen und die ehrenamtlichen Tätigkeiten sind, um einen Turnverein aufrecht zu
erhalten. Dafür sind wir sehr dankbar.

Gewalt- und Suchtprävention
Was die Prävention betrifft, war der TV Vilters wieder in Kontakt mit Cool and Clean.
Dieser Kontakt ermöglicht den gratis Erhalt von «Altersbändli» oder auch des Cool
and Clean-Banner, welcher kombiniert mit dem Sport-verein-t Banner aufgehängt
werden kann. Aufgrund der aktuellen Situation um Corona und der damit verbundenen
Absage von Anlässen hatten wir dieses Jahr weniger die Möglichkeit, dies
auszunutzen.
Einmal mehr hingegen wurde erfolgreich am Wettbewerb «Sport rauchfrei»
teilgenommen – dies mit drei Teams und ca. 30 Leuten. Damit soll vonseiten des
Turnvereins ein Zeichen im Sinne eines rauchfreien Lebensstils gesetzt werden.
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Integration
Die Situation rund um Corona und die damit verbundenen Herausforderungen betrifft
uns alle. Obwohl der Turnbetrieb im Frühling 2020 aufgrund des Lockdowns eingestellt
werden musste, engagierten sich unsere Leiterinnen und Leiter weiterhin: nämlich
online mit Turnstunden per Zoom. Jeweils eine andere Leiterin resp. ein anderer Leiter
führte durch das verkürzte, aber durchaus intensive Training und so konnte man sich
zwar nicht nebeneinander, aber trotzdem miteinander von zu Hause aus austoben. An
dieser Stelle gilt auch ein grosses Dankeschön an diejenigen, die dies ermöglichten.
Im Anschluss an die Zoom-Trainings wurde ein Covid 19-Schutzkonzept erarbeitet.
So konnte ein corona-konformes Training stattfinden, nämlich mit Jogging oder Biken
jeweils in Fünfergruppen im Freien.

Abbildung 1: Turnstunde per Zoom aufgrund des Coronavirus
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Die sportliche Jugireise 2020 führte zum Vilterserseeli. Sämtliche Kinder auf dem Foto
unten fuhren von Vilters zur Talstation Bad Ragaz. Mit der Bahn ging es hoch zum
Pardiel und von dort den Heidiweg entlang bis zum Vilterserseeli. Nach einer
gemütlichen Mittagspause führte der Ausflug weiter zum Wangserseeli. Im Anschluss
daran wanderte die fröhliche Schar den herrlichen Panoramaweg nach Bad Ragaz
Laufboden, von wo aus die Sesselbahn sie zum Pardiel brachte. Nach einer kurzen
Pause ging es mit dem Velo für die Jugikinder und ihre Leiter wieder zurück nach
Vilters.

Abbildung 2: Jugireise in der Heimat
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Solidarität
Auch die beiden Papiersammlungen, an welchen der TV Vilters im ganzen Dorf das
Altpapier einsammelt, wurden erneut durchgeführt (September / November). Dank dem
Einsatz vieler Mitglieder handelt es sich jeweils um einen effizienten und sauberen
Einsatz. Die Frondienste werden dadurch belohnt, dass der Turnverein sich an den
Kosten der Mitgliedsjahresrechnung beteiligt.
Am Samstag 10. Oktober versammelten sich knapp 20 Turnerinnen und Turner zum
diesjährigen Frondienst für die Ortsgemeinde Vilters. Voller Kraft und Motivation ging es mit
den Fahrzeugen zur Alp Wald. Nach der Instruktion vom Ortspräsidenten folgte die Arbeit.
Aufgabe war es, ein Weideabschnitt von kleinen Tannen und Sträuchern zu säubern.
Anfangs spielte das Wetter bei angenehmen Temperaturen gut mit. Kurz nach der
«Znünipause» wechselte dies jedoch auf Regen. Zu Beginn liessen sich die tatkräftigen
Mitglieder nichts anmerken und es wurde fleissig weitergearbeitet. Kurz vor Mittag wurde der
Regen intensiver und jeder freute sich auf trockene, warme Kleider. Die Teilnehmer liessen
sich vom schlechten Wetter nicht beeinflussen und leisteten vollen Einsatz bis zum Mittag.
Nicht wegen Corona, aber aufgrund des Schneemangels konnte das zusammen mit
dem SSC Vilters organisierte Rittgeissrennen (Rittgeiss = Schlitten) 2020 nicht
stattfinden. Wir hoffen, dass dies bald wieder möglich ist.

Abbildung 3: Waldräumen für die Ortsgemeinde – dieses Mal etwas nass

www.tvvilters.ch

Verschiedenes
Die diesjährige Überraschungsreise, organisiert vom Präsidenten Fabian Guntli, führte mit
dem Velo von Vilters bis nach Klosters. Die kurzen steilen Hänge waren zäh und die Strecke
zog sich in die Länge – 45 km lang Velofahren mit dem Rucksack war für manche Turnerin
und manchen Turner ungewohnt. Strahlender Sonnenschein liess das Bergpanorama
aufleuchten und nachdem die Strecke von allen mit Bravour gemeistert wurde, wartete ein
genussvoller Willkommensapéro im Parkhotel Silvretta. Ein Hotel mit Wellnessbereich, in
welchem es sich gut erholen liess und woran sich alle freuten. Auf eine perfekte Abkühlung
im öffentlichen Schwimmbad sowie einen Besuch im Wellnessbereich folgte ein leckeres
Abendessen und ein gemütliches Anstossen in der Bar. Erholt ging es am nächsten Tag nach
einem reichhaltigen Frühstück wieder mit dem Velo heimwärts.

Abbildung 4: Motto «Gemütlichkeit und Erholung» - Turnerfahrt 2020

Damit sich unsere Getu-Riegen optimal und vorschriftsgemäss auf die Wettkämpfe
vorbereiten können, konnten wir uns dank der finanziellen Hilfe von Sport-Toto eine
Bodenturnmatte, eine Schaukelringanlage sowie ein Booster Board anschaffen. Dies
ermöglicht, die Trainingsqualität zu erhöhen, was uns sehr freut.
Nicht zuletzt wollen wir uns einmal mehr bei den Personen bedanken, die sich bei
Sport-verein-t tatkräftig engagieren. Wir sind uns bewusst, dass Sie viel Arbeit für uns
leisten, was wir sehr schätzen.
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