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TVU 60 plus 
 
26. September 2015 
Der TVU 60plus als eigenständiger 
Verein gegründet 
Die aus administrativen Gründen notwendig 
gewordene Änderung im Status des TVU 
60plus ist am Samstag, 26. September 
2015 mit der Gründung eines Vereins mit 
diesem Namen abgeschlossen worden. Als 
Mitgliedverein des TVUnterstrass ist er da-
mit im Organigramm gleichgestellt mit dem 
LAC, HB, SfA, SC und SILA. Damit haben 
nun die knapp 40 A-Mitglieder, die sonst 
keinem anderen TVU Verein angehören, 
ebenfalls den Status von offiziellen TVU-
Mitgliedern erhalten. Das ist aber auch 
schon alles, was sich geändert hat. 

Der Wirkungskreis von TVU 60plus bleibt 
weiterhin die Pflege der Kameradschaft 
unter allen „Oldies“ des TVU, und der Vor-
stand wird sich auch künftig bemühen, den 
Mitgliedern interessante und gemütliche 
Anlässe anzubieten und regelmässige Tref-
fen zu veranstalten. Der bisherige Gross-
aufmarsch bei den meisten Veranstaltungen 
der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass 
die Mitglieder diese Art von Betreuung 
schätzen. Daneben wird der Vorstand wei-
terhin für das Kapitel „Freud und Leid“ im 
ganzen TVU zuständig sein und so den 
Zentralvorstand entlasten können. 

Die Gründungsversammlung begann am 
Samstagmorgen um 10 Uhr im Restaurant 

Tramblu mit Kaffee und Gipfeli für die 35 
Teilnehmer/innen und endete eine gute 
Stunde später mit klaren Abstimmungsre-
sultaten (jeweils 33 Ja und 2 Enthaltungen) 
für die Annahme der Statuten, die Grün-
dung des Vereins „TVU 60plus“ und die 
Mandatserteilung an den Vorstand für wei-
tere Verhandlungen. 

Der Vorstand hat-
te die Versamm-
lung perfekt vorbe-
reitet und die Mit-
glieder im Vorfeld  
verschiedentlich 
über die Gründe 
der vorgesehenen 
Strukturänderung 
orientiert. Peter 
Zingg hatte den 
vom Vorstand er-

arbeiteten Statutenentwurf mehrfach ge-
strafft und entschlackt, und er erläuterte vor 
der Diskussion über die Statuten noch ein-
mal die Gründe, welche für den offiziellen 
Status eines Vereins sprachen, besonders 
im Verkehr mit Banken, Postfinance oder 
Behörden. 
So wurden denn die Statuten als „Pièce de 
Résistance“ im Entscheidungsprozess ohne 
Umschweife und ohne Opposition durchge-
winkt, und die Frage der Zustimmung zur 
Gründung des Vereins war nur noch Form-
sache. 

Um 10.50 Uhr war es so weit: Präsident 
Jörg Schaad und Kassier Peter Zingg konn-
ten das erste Exemplar der TVU 60plus-
Statuten unterschreiben. Der Verein (mit 
einer langen Tradition) war neu geboren 
worden. Der grosse Applaus der Versamm-
lungsteilnehmer/innen zeigte, dass die Mit-
glieder mit der Führung des Vereins durch 
den Vorstand einverstanden sind und die 
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angebotenen Möglichkeiten der Kamerad-
schaftspflege gerne annehmen. 
Zum Schluss der Versammlung wurde noch 
kurz Ausblick auf die nächsten Veranstal-
tungen gehalten, denn der Herbst und die 
Vorweihnachtszeit sind auch in diesem Jahr 
wieder reich befrachtet mit TVU-Events. 

Kurz nach 11 Uhr konnte Jörg Schaad, mit 
dem Dank an alle Teilnehmer/innen für die 
speditive Behandlung, die Versammlung 
schliessen und die Wirtschaft sozusagen 
noch für einen gemütlichen Hock bis 12 Uhr 
freigeben. Dabei sei nicht vergessen, dem 
Wirte-Paar Denaro herzlich zu danken, da-
für dass es für diese Versammlung dem 
TVU 60plus das Lokal speziell geöffnet hat. 
 

Peter Tobler 
 
Zusätzliche Fotos sind auf der TVU-Website zu fin-
den: www.tvunterstrass.ch  (TVU 60plus anklicken) 
 


