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Positive Zahlen und gute Laune  
Statistisch gesehen war der Erfolg der dies-
jährigen Vereinsversammlung eigentlich 
schon vorprogrammiert, denn die massge-
benden Zahlen waren fast durchwegs posi-
tiv. Mit über 80 Anmeldungen war wieder 

einmal «Full House» angesagt, auch wenn 
dann zum Schluss durch verschiedene 
kurzfristige Krankmeldungen nur noch 77 
Teilnehmer/innen übrigblieben, darunter 
vier Gäste. Auch der Mitgliederzuwachs im 
vergangenen Jahr war bemerkenswert, 
und zwar vor allem was die Zahl der neuen 
A-Mitglieder betrifft, welche ausschliesslich 
im TVU 60plus Mitglied sind. Das war vor 
allem der Auflösung des Skiclubs zuzu-
schreiben, von dem rund 20 Mitglieder bei 
uns eine neue Heimat fanden und von B- 
zu A-Mitgliedern mutierten. Dazu kamen 
sechs neue Kameradinnen und Kamera-
den, die bisher noch keinen Kontakt mit 
dem TVU 60plus hatten, darunter die bei-
den vielfachen Bob-WM Medaillengewin-
ner Peter und Erich Schärer (Olympiasie-
ger 1980 im Zweierbob). Sie alle wurde 
während dem Jahresbericht von Präsident 
Jörg Schaad auf der Leinwand auch im Bild 
vorgestellt. Damit hat der TVU 60plus der-
zeit 161 Mitglieder, davon nun 73 A-Mitglie-
der.  

Auch während dem Kassabericht von Peter 
Zingg durfte gestaunt werden, denn ein 
Überschuss in der Rechnung von über 2500 
Franken kann nicht jedes Jahr vermeldet 
werden. Der Kassier wies aber (in guter Po-
litik-Manier) sofort darauf hin, dass im ver-
gangenen Jahr ausserordentliche und 
glückliche Fügungen dieses Resultat mass-
gebend beeinflusst hatten. Massgebend be-
teiligt am guten Ergebnis waren aber die vie-
len kleineren und grösseren Spenden, wel-
che die Mitglieder bei verschiedenen Gele-
genheiten dem Verein zukommen liessen. 
Das zeigt auch, weshalb die aufgeworfene 
Frage nach einem an der VV zu präsentie-
renden Budget weit an der Realität vorbei 
zielt, denn ein Budget ohne vorgesehenen 
Spenden wäre wenig wirklichkeitsnah, und 
ein Budget mit eingesetzten Spendenein-
nahmen wäre den Mitgliedern gegenüber so 
etwas wie eine «Nötigung» und höchstens 
kontraproduktiv… 
Die einzige Zahl, bei der man gerne auf eine 
Steigerung gegenüber dem Vorjahr verzich-
tet hätte, war jene der Todesfälle. Hier hatte 
der TVU 60plus im vergangenen Jahr gleich 
fünf liebe Kameraden verloren, darunter mit 
Reto Caminada und Franz Kälin zwei für 
den gesamten TVU schwer zu verkraftende 
Verluste von Führungspersönlichkeiten, 
welche bis zu ihrem frühen Hinschied immer 
noch aktiv in der Vereinspolitik tätig waren. 
Die Gedenkminute erinnerte neben ihnen 
auch an Paul Tanner, Ruedi Ludin und EM 
Armin Stächelin. 

Nach der unbestrittenen Abnahme seines 
Jahresberichts wurde Jörg Schaad vom Vi-
zepräsidenten mit einem Blumenstrauss 
überrascht, als Dank für die jahrelange auf-
opfernde, gute Arbeit, welche auch in einer 
sehr speditiven Abwicklung der Versamm-
lung ihren Ausdruck fand. Und als nach der 
Präsentation der finanziellen Verhältnisse, 
der Kassier von den Revisoren für seine un-
tadelige Buchführung gelobt, und dem ge-
samten Vorstand einstimmig «Décharge» 

Auch diesmal «Full House» im Rest. Tramblu 

Blumen-Überraschung für Präsident Jörg Schaad 
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für das vergangene Vereinsjahr erteilt 
wurde, stand auch einer erneuten Wahl die-
ses Vorstands nichts mehr im Weg. 

Wahlobmann Ronny Bärtsch durfte vermel-
den, dass sich die bisherigen Vorstandsmit-
glieder für ein weiteres Jahr zur Verfügung 
stellten. So wurden Jörg Schaad (Präsi-
dent), Peter Tobler (Vizepräsident und 
Kommunikation), Peter Zingg (Finanzen), 
Dominic Gisler (Mitgliederbewegung) und 
Bruno Seiler (Veranstaltungs-Organisation) 
mit Applaus wiedergewählt. Auch die bei-
den Revisoren Ruedi Clerici und Bernhard 
Regli (beide aus sportlichen Gründe ent-
schuldigt abwesend) erhielten für ein weite-
res Jahr das einhellige Vertrauen der Ver-
sammlung. 

Unter dem Trak-
tandum «Verschiede-
nes» stellt sich der 
neue Präsident des 
TVU Sport für Alle, 
Toni Kilchmann, den 
Versammlungsteilneh-
mern vor und zeigte 
sich beeindruckt vom 
guten Geist und der 
hervorragenden Ein-

stellung der TVU 60plus-Mitglieder, die fast 
zur Hälfte bei dieser Versammlung anwe-
send waren.  
Weil es sich im vergangenen Jahr bewährt 
hatte, wurde auch diesmal der «Zvieri» mit 
Kaffee und einem Tiramisu aus dem Hause 
Denaro in der Pause zwischen dem offiziel-
len Teil und den Ehrungen serviert. Dabei 

übernahm der ehemalige Spitzensprinter 

Sepp Huber, der nach einer langen Leidens-
zeit mit verschiedenen Unfällen und Krank-
heiten, endlich wieder an einer Versamm-
lung teilnehmen konnte, aus lauter Freude 
darüber die Kosten für diesen Zvieri. Der 
grosse Applaus drückte die Dankbarkeit der 
Teilnehmer/innen aus, und der Kassier 
konnte bereits wieder einen ersten grossen 
Spendenposten auf der Einnahmeseite ver-
buchen… 
Nachdem das feine Dessert die gute Laune 
der Versammlungsteilnehmer weiter gestei-
gert hatte, konnte man nach rund drei Vier-
telstunden zum letzten und schönsten Teil 
des Nachmittags übergehen. Die Ehrungen 

wurden eröffnet durch 
die Vorstellung des 
neuen TVU-Ehrenmit-
glieds Domi Gisler. Er 
erhielt von Vorstands-
kollege Jörg Schaad 
den Ehrenmitglieder-
Teller und einen Blu-
menstrauss überreicht 
und wurde von der 
Versammlung mit ei-

nem warmen Applaus bedacht. 
Die Jubilare mit runden Mitgliedschaftsjah-
ren waren fast vollzählig anwesend und wur-
den wie stets in den vergangenen Jahren 
mit Ansteckblumen, einem Geschenk und 
einem Glas Weisswein geehrt und den An-
wesenden vorgestellt. Dabei war manch 
Neues zu erfahren, und auch verschiedene 
Jubilare trugen mit Müsterchen aus der Ver-
gangenheit zur guten Unterhaltung bei. An-
schliessend war noch grosser Fototermin, 
um die Ehrungen für die Nachwelt zu erhal-
ten, und der offizielle Abschluss der Ver-
sammlung liess den Teilnehmern noch etwa 
eine Stunde Zeit für gemütliches Plaudern 

oder ernsthaftes Fachsimpeln. Der Nach-
mittag war jedenfalls sehr rasch vergangen, 
und der Weg ins Tramblu hatte sich sicher 
gelohnt. Das ist zumindest etwas, was man 
nicht bei jeder Versammlung eines Vereins 
sagen kann… 
 

Peter Tobler 

Problemloses Traktandum für Wahlobmann Ronny 
Bärtsch 

Hedi und Sepp Huber mit dem gespendeten Dessert 
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TVU 60plus: Alles auf einen Blick 
 

Vorstand: (wie bisher)  
Präsident:       Jörg Schaad 
Vizepräsident:      Peter Tobler 
Finanzen:       Peter Zingg 
Mitgliederkontrolle:      Dominic Gisler 
Event-Organisation:       Bruno Seiler 
 
 

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft  
 

50 Jahre (Solar-Funkwecker) 
Bruno Seiler HB, Gerold Curti LAC, Ueli 
Zeltner LAC 
 

60 Jahre (1g-Goldbarren) 
Jean-Louis Baraga SC, Domi Gisler 60+, 
Hansruedi Hogg SC 
 

70 Jahre (2g-Goldbarren) 
Armin Süssli HB, Walter Meier HB, Fritz Pe-
ter SC 
 

80 Jahre (5g-Goldbarren) 
Heiri Erb LAC 

    v.l.n.r.: B.Seiler, F.Peter, G.Curti, D.Gisler, J.L.Baraga, 
                A.Süssli, W.Meier, U.Zeltner 
 

 
 

Jahresprogramm 2018 von TVU 60plus 
 

14. Juni:  Fahrt ins Blaue  
14. Sept: Herbstausflug (Region Thurgau) 
  8. Dez:  Jahresschluss-Hock, Tramblu 
16. Dez:  Zürcher Silvesterlauf  
 

Donnerstaghock im Rest. Tramblu am: 
10.5. / 12.7. / 9.8. / 11.10. / 8.11. / 10.1.19  
Beginn jeweils um 14.00 Uhr   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heiri Erb für 80 Jahre TVU geehrt 
Weil der «Doyen» unter den Jubilaren, der 
bald 99jährige Heiri Erb, aus gesundheitli-
chen Gründen nicht mehr an der Versamm-
lung teilnehmen konnte, haben Trix und Pe-
ter Tobler in der darauffolgenden Woche 
dem Jubilar die Glückwünsche der Ver-
sammlung für seine 80 Jahre TVU-Mitglied-

schaft übermittelt und ihm die Geschenke 
mitgebracht. Heiri war sichtlich gerührt, und 
auch erstaunt darüber, schon so lange im 
TVU zu sein. An vieles vermöge er sich nicht 
mehr zu erinnern, aber dass der TVU für ihn 
ein wichtiges Standbein war in seinem Le-

ben, war ihm noch sehr gut gegenwärtig.  
Heiri bedankte sich und bat, seinen Dank 
und seine herzlichen Grüsse an die TVU-
Mitglieder weiterzuleiten. 
P.T. 
 
 

Blumengesteck für Heiri Erb 

Heiris Freude über die Geschenke für 80 Jahre TVU 


