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Ende 2020 glaubten wir alle endlich Licht am Ende des «Pandemie-Tunnels» zu sehen. Die 
Zeitungen waren voll mit lobenden Kommentaren über die rasanten Fortschritte bei der 
Entwicklung von Impfstoffen und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schwärmte von der 
überzeugenden Wirkung der sogenannten Boten-RNA-Impfstoffen (mRNA)  - basierend auf 
einer rund 20-jährigen Technologie. Auf den Bildschirmen und den Frontseiten der 
Tageszeitungen drängten sich die Virologen, Epidemiologen, Beamten und natürlich auch die 
Politiker – unter denen die  Narzissten zur Hochform aufliefen. Vor diesem hoffnungsvollen 
Hintergrund  planten wir unsere 24. GV anfangs März 2021 im Restaurant «Rheinfelder 
Bierhalle» im Niederdorf durchzuführen. Nur dumm war aber – an die Produktion von 
Impfstoffen dachte in der Politik niemand. Vielleicht nur am Rande einmal einen Verfahrens- 
oder Chemieingenieur zu Worte kommen zu lassen, passte nicht in dieses «Marketing-
Theater». Wenn da einer über Rohre, Kessel, Schrauben oder Vakuum-Pumpen erzählen 
würde und wie lange es dann gehe, bis das alles zusammengeschraubt und verschweisst sei 
– das interessierte weder Politiker, Beamte noch Journalisten. So kam es wie es kommen 
musste: anfangs 2021 fehlte genügend Impfstoff und Corona hatte uns weiterhin im Griff; 
die Restaurants und Turnhallen blieben weiterhin geschlossen. 
An eine Durchführung der Generalversammlung mit Präsenz und Nachtessen war unter 
diesen Umständen nicht mehr zu denken. Der Vorstand SfA beschloss deshalb die 
Generalversammlung schriftlich durchzuführen. In einem ersten Versand am 28. Januar 2021 
an alle Stimmberechtigten des Vereins – gemäss Statuten sind Kinder und Jugendliche nicht 
stimmberechtigt – wurden alle Mitglieder informiert, dass die ursprünglich geplante GV am 
5. März 2021 im Restaurant «Rheinfelder Bierhalle» nicht durchgeführt werden kann und 
dass die GV schriftlich abgewickelt wird. Dieses Vorgehen war im Übrigen von den 
kantonalen und eidgenössischen Dachorganisationen empfohlen worden. In einem zweiten 
Versand am 22. Februar 2021 erhielten die Stimmberechtigten per Email oder per Post die 
nötigen Unterlagen wie Jahresbericht, Jahresrechnung, Revisorenbericht, Budget und 
Jahresprogramm. Zusätzlich war ein Antwortformular beigefügt, welches die 
Stimmberechtigten per Email oder Post bis zum 5. März 2021 an die Stimmenzähler senden 
konnten. Der eidgenössische wie auch kantonale Turnerverband hatten empfohlen, die 
Revisoren zur Wahl als Stimmenzähler vorzuschlagen.  
 
 

 
 
        Markus Bolliger                   Monika Meile                  Karl-Heinz Oetiker              Jules Weiss 
             Kassier                       Leiterin Geräteturnen          Aktuar/ Volleyball          Technischer Leiter/Fitness 
 



Von den rund 70 Stimmberechtigten gingen 18 Abstimmungsbögen ein. Alle befürworteten 
den Antrag des Vorstandes, die GV schriftlich durchzuführen – damit kann das Ergebnis der 
schriftlichen GV als gültig angenommen werden. Ohne Gegenstimmen wurden Kurt 
Wissmann und Monika Baumann als Stimmenzähler und später auch als Revisoren für das 
Vereinsjahr 21/22 gewählt.  
 

 
 
     Anton Kilchmann                  Kurt  Wissmann                   Monika Baumann 
             Präsident                                Revisor                                   Revisorin 
 
 
Alle Anträge des Vorstandes wurden genehmigt. Das Vereinsjahr 2020 konnte trotz Corona 
mit gesunden Finanzen abgeschlossen werden – was wichtig für die zukünftige Entwicklung 
des Vereins ist. Möglich wurde das positive Ergebnis auch durch einen namhaften 
Unterstützungsbeitrage vom SILA von CHF 4000.- für die dringend neu benötigten Tenues 
der Kinder und Jugendlichen im Geräteturnen. Dafür möchten wir nochmals dem SILA – 
insbesondere seinem Präsidenten Stefan Mühlemann – ganz herzlich danken. Alle 
Vorstandsmitglieder hatten sich zur Wiederwahl bereit erklärt und wurden einstimmig für 
das Vereinsjahr 2021 gewählt: Markus Bolliger als Kassier (neu); Monika Meile als Leiterin 
Geräteturnen; Karl-Heinz Oetiker als Aktuar und Verantwortlicher Volleyball und Jules Weiss 
als Technischer Leiter und Verantwortlicher Fitness. Auch der Präsident Anton Kilchmann 
stellte sich noch einmal zur Wiederwahl und wurde einstimmig bestätigt. 
Das Datum für die nächste – die 25. GV, wird später bekannt gegeben.  
Das Protokoll der 24. Generalversammlung wird wie üblich rechtzeitig auf der Webseite vom 
«TVU – Sport für Alle» aufgeschaltet. 
 
 
 
 
 
 


