Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Bruno,
gerne reichen wir unseren Tätigkeitsbericht ein, in welchem wir unseren Einsatz
betreffend der Vorgaben von Sport-verein-t beschreiben.

Organisation
Der Vorstand des TV Vilters wurde an der HV 2019 neu gewählt. Es gab Rotationen
und neue Vorstandsmitglieder. Der Vorstand bleibt jedoch erfahren, da es nur ein
neues Vorstandsmitglied gibt, welches sich im vergangenen Jahr als perfekte
Ergänzung entpuppte. Mit dem Knowhow, welches unser Vorstand mit sich bringt,
können Aufgaben und Aufträge mit einer hohen Effizienz verarbeitet werden.
Bei den Jugendriegen bleibt der TV Vilters ungefähr gleich fest besetzt, wie im
Vorjahr. Bei der Jugi gross gibt es momentan sieben Jugendriegler, welche ihr
«Übergangsjahr» bestreiten, was bedeutet, dass sie gleichzeitig der Jugi gross und
dem Aktivturnen beiwohnen. Es ist sehr erfreulich zu sehen, dass wir auf unseren
Nachwuchs zählen und auf ihm aufbauen können.
Dank der gekonnten Führung des Vereins und den jeweiligen OKs konnten dieses
Jahr mehrere Events erfolgreich durchgeführt werden. Die beiden grössten dürften
der KB-Cup und die Turnerunterhaltung gewesen sein. Beide Anlässe stellten den
Verein vor einige Aufgaben, welche dank der jeweiligen Verantwortlichen ohne
grosse Probleme gemeistert wurden.
Der Vorstand des TV Vilters ist per 14.12.2019 wie folgt zusammengestellt:
Präsident:
Vize:
Aktuar:
Kassier:
TK-Chef:
Event-Manager:
Jugiobmann

Fabian Guntli
Ivo Zimmermann
Cornelia Berger
Ignaz Baumgartner
Mathias Schumacher
Anita Hinder
Chantal Zimmermann

bisher
bisher
Vorjahr Event-Manager
bisher
Vorjahr Aktuar
Neu
bisher

Im letzten Vereinsjahr mussten wir nur einen Austritt aus dem Verein verzeichnen.
Rebecca Lee trat per HV 2019 aus dem Verein aus.
Als Neumitglieder konnten wir Céline Bruggmann, Jonas Freund und Ladina Willi
dazugewinnen. Alle wurden an der HV einstimmig aufgenommen.
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Ehrenamt
Auch im vergangenen Jahr haben unsere Leiter etliche Stunden in den Verein
investiert. Es wurden J+S-Ausbildungen wahrgenommen und Leiter für das
kommende Jahr angemeldet.
Für die beiden Grossanlässe dieses Jahr (KB-Cup und Turnerunterhaltung) mussten
mehrköpfige OKs zusammengestellt werden, welche massenhaft Stunden
investierten, um die Anlässe sehr gut zu organisieren.
Es wird weiterhin eine Ehrenamtskartei geführt, welche aufzeigt, wer, wann, was für
ehrenamtliche Tätigkeiten vollbracht hat. Die Pflege dieser Kartei ist dem Verein
enorm wichtig, gäbe es den Verein doch ohne die Hilfe dieser Freiwilligen nicht.

Gewalt- und Suchtprävention
In unserem Dorf können wir uns ab einer relativ sicheren Umgebung, was das
Thema Gewalt- und Suchtprävention betrifft, erfreuen. Somit müssen wir keine
extremen Massnahmen - bezüglich der Prävention - treffen. Das heisst nicht, dass
wir Nichts machen, im Gegenteil. Der TV Vilters war so rege in Kontakt mit Cool and
Clean wie noch nie. So konnten wir gratis «Altersbändli» für mehrere Anlässe
organisieren, oder einen Cool and Clean-Banner bestellen, welchen wir mit dem
Sport-verein-t-Banner aufhängen können.
Ausserdem nehmen erstmals drei verschiedene Teams des Turnvereins am
Wettbewerb «Sport rauchfrei» teil. Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb sendet
der TV ein Signal an Aussenstehende, aber auch an TV-Zugehörige, dass wir einen
rauchfreien Lebensstil pflegen wollen.
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Integration
Vor den Sommerferien wird in den Schulen Werbung betrieben, dass Kinder in
Trainings schnuppern kommen. Diese Schnuppertrainings sind unverbindlich und
gratis. Am meisten Werbung betreibt das Kinderturnen und danach zeigt uns unsere
Erfahrung, dass die meisten Kinder nicht austreten werden, sondern mit steigendem
Alter auch in den Riegen aufsteigen.
Die Turnerunterhaltung bot eine herausragende Gelegenheit, neue Mitglieder in
unseren Verein zu integrieren, vor allem Kinder. Während der gesamten
Unterhaltung waren sämtliche Kinder willkommen, in der Kleinturnhalle Filme zu
schauen, Eistee zu trinken und Snacks zu essen. All dies geschah unter
Beaufsichtigung mehrerer Leiter von uns.
Ausserdem zu erwähnen ist die Jugireise, welche dieses Jahr eintägig stattfand und
mehreren Kindern die Möglichkeit gab, ein erstes Mal etwas mit dem Verein zu
unternehmen. Die Reise fand am zweiten Wochenende nach den Sommerferien
statt, was bedeutet, dass sich bereits ein paar frische Gesichter unter unsere
gestandenen Jugendriegler/innen mischen konnten.

Abbildung 1: Jugireise zum Talalpsee mit anschliessender Abfahrt nach Filzbach
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Solidarität
Der TV Vilters unternahm im letzten Jahr zwei Papiersammlungen im Dorf, welche
jeweils von vielen Mitgliedern wahrgenommen wurden. Der Einsatz an diesen beiden
Frondiensten zahlt sich am Ende des Jahres aus, indem der TV, je nach Anzahl
Frondiensten, einen Teil der Jahresrechnung für ein Mitglied übernimmt.
Der TV durfte überdies noch einen Frondienst für die Ortsgemeinde Vilters ausüben,
an welchem ein sogenanntes «Waldräumen» durchgeführt wurde.
Gemeinsam mit dem SSC Vilters, mit dem seit Jahren ein freundschaftliches
Verhältnis besteht, konnte anfangs Januar das erste Vilterser Rittgeissrennen nach
einer Pause von zehn Jahren wieder durchgeführt werden. Vom Plättli zum Rheinblick
ging die wilde Fahrt, welche zusammen mit anderen Wettbewerben des TV im
Sommer zur Auszeichnung des Valeismeisters führte. Ein weiterer Wettbewerb war
das Skirennen, organisiert vom SSC Vilters, welcher zur Rangierung beim «ValeisCup» beitrug. Das letzte Stück des «Valeis-Cup» war ein Sprint («Dr schnellscht
Vilterser»), welcher am selben Tag, wie die Vereinsmeisterschaft des Turnvereins
durchgeführt wurde. Jede Person war eingeladen, an diesem Cup mitzumachen, egal
ob Mitglied vom TV oder SSC Vilters. Dieser Cup war eine interessante Erfahrung
und führte den SSC und TV dazu miteinander zu arbeiten, was sich als positive
Erfahrung herausstellte.

Abbildung 2: Waldräumen für die Ortsgemeinde
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Verschiedenes
Damit sich unsere Getu Riegen optimal und vorschriftsgemäss auf die Wettkämpfe
vorbereiten können, möchten wir eine neue Ringanlage, ein Booster Board und eine
neue Bodenturnmatte anschaffen. Ein Gesuch um finanzielle Unterstützung ist beim
SGTV und der IG St. Galler Sportverbände in Bearbeitung. Wir wollen gemeinsam die
Qualität unserer Trainings auf ein höheres Level bringen.

An dieser Stelle ist ein herzlicher Dank auszusprechen an die Damen und Herren,
welche bei Sport-verein-t mitwirken. Die Arbeit, die Sie tagtäglich auf sich nehmen,
um uns zu helfen, wird sehr geschätzt.

Abbildung 3: Turnerfamilie nach der Turnerunterhaltung 2019
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