Die Jungen wollen spielen – statt stimmen.
Generalversammlung «TVU Sport für Alle»
Anton Kilchmann
Generalversammlungen von Turnvereinen sind schon lange keine «Strassenfeger» mehr.
Und trotzdem müssen sie durchgeführt werden. Artikel 64 des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches umschreibt die Mitgliederversammlung als oberstes Organ eines Vereins;
unsere Vereinsstatuten verlangen beispielsweise, dass die Vereinsversammlung im ersten
Quartal des Kalenderjahres durchgeführt werden muss. Aus Sicht eines Mitglieds behandelt
eine Generalversammlung zwei für ihn wesentliche Punkte:
1. Das Mitglied bestimmt, wer den Verein führen soll.
2. Das Mitglied bestimmt, wieviel es für die Vereinsmitgliedschaft bezahlen möchte.
Wobei der erste Punkt von rein theoretischer Natur ist, weil auch wir in unserm Verein froh
sein müssen, wenn sich überhaupt jemand für die Vorstandsarbeit «opfert».
Die 23. Generalversammlung des TVU-SfA wurde am Samstag den 7. März 2020 – also
gerade noch rechtzeitig vor dem Corona-Shutdown - wie gewohnt im Sihlhölzli durchgeführt.
Als Rahmenveranstaltung wurde wiederum ein Volleyballturnier mit acht Mannschaften und
rund 50 Spielerinnen und Spielern organisiert. Um die jüngeren Spielerinnen und Spieler zu
motivieren an der Versammlung teilzunehmen, wurde diese nicht im Sitzungssaal, sondern
direkt in einer Ecke der Turnhalle A geplant. Beim Aufstellen der Schwedenbänke als
Sitzgelegenheit für die Versammlungsteilnehmer zeigten sich auch jüngere Spieler noch als
hilfsbereit.
Pünktlich um 17:00 Uhr eröffnete der Präsident die Generalversammlung – und Schwups,
war die Halle leer. Die jüngere Generation verzog sich in die Halle B, um weiter zu spielen.
Übrig blieb ein knappes Dutzend an «Stammgästen» aus der «uralten Generation»!
Vielleicht dürfen wir dies auch positiv interpretieren, schenken uns doch die Jungen damit
ein enormes Vertrauen nach dem Motto, die werden es sicher schon gut machen.

Karl-Heinz Oetiker, Aktuar und «Gigi» Clerici, Stimmenzähler

Als Stimmenzähler wurden «Gigi» Clerici und als Protokollführer Karl-Heinz Oetiker gewählt.
Vorgängig zur Generalversammlung wurden alle Unterlagen wie Jahresbericht 2019,
Jahresrechnung 2019 und Budget 2020 auf der Webseite den Mitgliedern zugänglich
gemacht, sodass die Versammlung in der Rekord verdächtigen Zeit von rund 25 Minuten
abgewickelt werden konnte. Nachdem der Verein im Jahr 2016 noch 149 Mitglieder gezählt
hatte, war die Mitgliederzahl kontinuierlich auf noch 117 im Jahr 2018 gesunken. Es ist
äusserst erfreulich, dass dieser Niedergang gestoppt werden konnte – im Jahr 2019
verzeichnete der Verein 119 Mitglieder. Auch finanziell ist der Verein wieder genesen. Nach
einem Rekorddefizit im letzten Jahr konnte für das Jahr 2019 ein Gewinn von über CHF
2000.- ausgewiesen werden. Gründe dafür waren die höheren Beiträge durch die
Jugendförderung und die tieferen Verwaltungskosten. Nach Verlesen die Revisorenberichtes
durch den Revisor Kurt Wissmann, wurde die Jahresrechnung einstimmig genehmigt. Weil
auch das Budget 2020 dank den verminderten Abgaben an den Zentralverein positiv ausfällt,
konnte auf eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge verzichtet werden. Der amtierende
Vorstand hatte sich bereit erklärt, sich wieder zur Verfügung zu stellen. Gewählt wurden:
Markus Bolliger (Beisitzer), Monika Meile (Kassierin), Karl-Heinz Oetiker (Aktuar) und Jules
Weiss (Technischer Leiter). Als Präsident bestätigt wurde Anton Kilchmann. Die beiden
Revisoren Kurt Wissmann und Monika Baumann waren schon an der letzten GV für zwei
Jahre gewählt worden. Das Wort wurde nicht mehr ergriffen und so konnte der Präsident
um 17:30 Uhr die Versammlung schliessen.

Monika Meile, Kassierin und Anton Kilchmann, Präsident
Jules Weiss hatte noch für einen kleinen Apéro gesorgt. Auf einem Mattenwagen als
«Bartisch» gab es noch Kaffee, Kuchen und Bier … und die Halle füllte sich wieder langsam
mit den Volleyballspielern, die das Turnier fertig spielen wollten.

Die Versammlung hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Einerseits war das von Karl-Heinz
Oetiker organisierte Volleyballturnier mit acht Mannschaften äusserst fair, unterhaltsam und
kollegial und ein grosser Erfolg – andererseits treffen sich an der Generalversammlung
praktisch nur noch die «Pensionierten». Aber wer weiss - man muss dies tiefer analysieren
und vielleicht entsteht daraus ein neues «Geschäftsmodelle» für polysportive Vereine: die
Jungen treiben Sport und bleiben gesund – die Älteren stellen all ihre Lebenserfahrung zur
Verfügung und «betreiben» den Verein, ohne dabei aber das Sportliche und Soziale zu
vergessen. Das wäre dann win-win. Für den Turnverein Unterstrass ist dieses «Modell»
eigentlich gar nicht so neu, organisiert doch der Verein «TVU-Silvesterlauf» jedes Jahr einen
Lauf für Tausende von Nichtmitgliedern. Aber eine Daueraufgabe bliebe natürlich auch bei
diesem Modell: nämlich rechtzeitig nach geeigneten Nachfolgern im Vorstand Ausschau zu
halten.
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