Ehre, wem Ehre gebührt!
Der Turnverein STV Illhart-Sonterswil hat an seiner Generalversammlung
kürzlich zwei langjährige und verdiente Turner zu neuen Ehrenmitgliedern
ernannt.
Präsident Lukas Schaller konnte an der diesjährigen GV über 40 Personen
begrüssen und zusammen mit seinen Vorstandskollegen auf ein erfolgreiches Jahr
zurückblicken. Sportlich haben der Turnverein und die Jugi einige schöne Resultate
einfahren können, sei es an Turnfesten, Turnieren oder in der Korbball-Meisterschaft.
Aber auch neben dem Sportplatz kam die Geselligkeit nicht zu kurz. Die sehr
humorvoll vorgetragenen Rückblicke auf Turnfahrt, Skiweekend und die
Jubiläumsreise sorgten für jede Menge Lacher.
Ehrenmitgliedschaft für zwei «Chrampfer»
Damit ein Verein funktioniert, brauchte es aber auch jede Menge helfende und
organisierende Hände. Und das sind oft stille Schaffer, die nicht im Rampenlicht
stehen, sondern hinter den Kulissen dafür sorgen, dass «dä Charre lauft». Und da ist
es umso schöner, wenn man solchen Personen danke sagen kann. Peter Fuchs und
Matthias Altherr sind hier Paradebeispiele.
Peter war zehn Jahre lang Vizepräsident des Vereins und ist als Festwirt nicht zu
ersetzen. Egal ob eine Korbballrunde mit einigen Dutzend oder das Turnfest mit
mehreren tausend Teilnehmern: Dank Peter muss niemand Hunger oder Durst
haben.
Matthias war unter anderem stolze 13 Jahre lang Jugileiter. Unzählige Male stand er
in der Turnhalle oder auf Wettkampfplätzen, und hat bei vielen Jungs die Freude am
Sport gefördert. Etliche ehemalige Jugibuebe sind unterdessen zusammen mit ihm
(und auch dank ihm) im Turnverein aktiv.
Und so war es Formsache, dass die Generalversammlung den Anträgen des
Vorstands mit standing ovations gefolgt ist und Matthias und Peter zu
Ehrenmitgliedern ernannt hat. Eine Ehrung gab es zudem für Dani Meili, der in
verschiedenen Funktionen für den Verein tätig war und ist; er wurde zum Freimitglied
ernannt.
Erneuerung im Vorstand
Peter Fuchs trat nach 10 Jahren aus dem Vorstand zurück. An seiner Stelle wurde
Patrik «Chrischi» Christinger einstimmig zum neuen Vizepräsidenten gewählt.
Das Jahr 2018 hält für den STV Illhart-Sonterswil wieder einige Herausforderungen
bereit. Auf dem Korbballplatz werden sich die Teams in der 1. und 3. Liga behaupten
müssen. Und der Höhepunkt aus Turnfest-Sicht ist dann das Kantonale in
Romanshorn Ende Juni. Oberturner Urs Fuchs und sein Leiterteam werden sicher
dafür sorgen, dass die Turner fit und bereit sind!

