Generalversammlung STV Unterkulm
Nachdem letztes Jahr die GV des Turnvereins Unterkulm coronabedingt erst im August,
und das im Freien, stattfinden konnte, konnte dieses Jahr die 156. Generalversammlung
wieder im üblichen Rahmen und am gewohnten und geplanten Datum durchgeführt
werden. Diese GV versprühte denn auch die Hoffnung, dass sich der Turnbetrieb wieder
normalisiert und die für das Vereinsjahr 2022 geplanten Anlässe wie vorgesehen
stattfinden können.
Der Jahresbericht für das vergangene Vereinsjahr fällt dünner aus als gewohnt, fielen
doch viele Anlässe (Turnfest, Turnerabend) wieder „Corona“ zum Opfer. Trotzdem kann
dem Jahresbericht viel Erfreuliches über die noch stattgefundenen Anlässe (schnällscht
Kulmer, Korbball- und Volleyballmeisterschaften, Turnfahrten usw.) entnommen werden.
Der gesamte Jahresbericht ist unter www.stvunterkulm.ch abrufbar.
Im Hinblick auf die Zukunft und zur Verjüngung des Vorstandes wurde dieser um eine
zusätzliche, junge Kraft erweitert. Andrin Döbeli wurde deshalb neu in den Vorstand
gewählt. Die bisherigen Vorstandsmitglieder stellen sich für ein weiteres Jahr zur
Verfügung. So wird der Verein weiterhin von Heidi Lüscher-Baumann präsidiert und die
technische Leitung bleibt wie bisher bei Pamela Wehrli. Beim Mitgliederbestand gab es
keine grossen Veränderungen, liegt doch die letzte GV erst gut ein halbes Jahr zurück.
Die Jahresrechnung 2021 schliesst leider mit einem Minus ab, da der Turnerabend im
Januar 2021 nicht durchgeführt werden konnte. Allerdings ist das Defizit nicht so hoch
wie erwartet, da für die Teilnahme an Wettkämpfen und Turnfesten, die nicht stattfinden
konnten, auch weniger Ausgaben entstanden sind. Das Budget für 2022 sieht hingegen
einen grossen Fehlbetrag vor. Die Einnahmen der Turnerabende vom Januar 2022
fehlen, da dieser Anlass leider wieder ausfallen musste. Die Ausgaben für Turnfeste und
Wettkämpfe, die wieder stattfinden können, belasten das Budget auf der Ausgabenseite
massiv, ebenso die stark erhöhten Beitrage an den Kantonalen Turnverband.
Das Jahresprogramm ist wieder prall gefüllt. So stehen zum Beispiel die Durchführung
des „schnällschte Kulmers“ auf dem Programm, der dieses Jahr am 21. Mai in Oberkulm,
integriert ins Jugendfest (um eine Datenkollision zu vermeiden) durchgeführt wird. Am
Jugendfest in Unterkulm vom 10. – 12 Juni werden die Turnerinnen und Turner eine
Festwirtschaft betreiben und Grilladen anbieten. Der sportliche Höhepunkt wird dann
sicher das Aarg. Kantonalturnfest vom 15. – 26. Juni in Wettingen bilden, eine grosse
Herausforderung nach zwei Jahren turnfestloser Zeit! Korbballerinnen und Volleyballer
haben auch wieder ein volles Programm mit ihren Meisterschaftsspielen zu absolvieren
und haben sich für 2022 wieder grosse Ziele gesteckt. Und die grosse Hoffnung ist
natürlich, dass dann am 6./7. Januar 2023 auch endlich wieder die Turnerabende
durchgeführt werden können.
Damit ein Verein funktioniert, braucht es viel Freiwilligenarbeit. Für ihre langjährigen
Verdienste als Leiter/innen und andere Funktionen konnte mehrere Turnerinnen und
Turner geehrt werden und durften ein kleines Präsent als Dank und Wertschätzung
entgegennehmen. Für 5 Jahre Leitertätigkeit wurden Selina Basso, Patricia Oehrli und
Paul Voramwald geehrt. Ebenfalls 5 Jahre sind Roland Lüscher, Beni Wagner und Röbi
Bär als Wirtschaftchefs im Amt. Bereits seit 10 Jahre sind Martina Gloor und Bea
Voramwald als Leiterinnen tätig. Und auch Heidi Lüscher amtet bereits seit 10 Jahren als
Präsidentin. Schon seit 35 Jahre leitet Vreni Wasser das Korbball Jugend!
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