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Neuanfang? Mehr Sport? Mehr Gesellschaft? Finde die 
Antwort beim attraktiven Angebot des Stadtturnvereins!

80 Mitglieder bilden innerhalb des 
STVF die Turnveteranen und viele von 
ihnen sind noch in einer Riege aktiv. 
Die Corona-Pandemie hat für viele Än-
derungen im Programm gesorgt. Die 
Jahresversammlung vom Februar wur-
de brieflich abgehalten und das Jas-
sturnier vom März auf den Spätherbst 
verlegt. Gestrichen wurden die Lunch-
wanderung im April und die Tageswan-
derung im Mai. Nach den Lockerungen 
sofort wieder gestartet sind ab März 
die stets gut besuchten wöchentlichen 
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Donnerstags-Wanderungen bei jedem 
Wetter. Bereits jetzt geht der Blick Rich-
tung September, wo in Samnaun die 
Wanderwoche ansteht. So Corona den 
will. (rs)

Eine handvoll Verabschiedungen 

Nachruf Kurt Weber

Das sind die Mitglieder des neuen Vorstandes 
des STVF

Glanzresultate der letzten  
Delegierten- und der ersten  
Vereinsversammlung 2021

Sonja Frey vertrat die Frauenriege erst-
mals als deren neugewählte Präsidentin 
am 18. Mai 2009. Sonja tritt auf diese 
Jahr als Präsidentin zurück und tritt so-
mit auch aus dem Gesamtvorstand aus.
Köbi Debrunner vertrat die Veteranen 
offiziell erstmals am 02. Februar 2015 
im Gesamtvorstand. Aufgrund der Neu-
organisation sind die Veteranen nicht 
mehr im Gesamtvorstand aktiv vertre-
ten. Köbi bleibt den Veteranen weiterhin 
als Obmann bestehen.
Marion Schönenberger, als Aktuarin seit 
2015, und Paul Winiger, als Kassier seit 
2018, engagierten sich im Ausschuss für 
die Mitglieder. Beide führen ihre Funkti-
onen verdankerweiser weiter. Aufgrund 
der Neuorganisation sind sie nicht mehr 
im Gesamtvorstand vertreten. 

Der Stadtturn-
verein Frauen-
feld trauert um 
sein langjäh-
riges Ehrenmit-
glied Kurt We-
ber, der am 27. 
Februar 2021 
im Alter von 78 
Jahren verstarb.

Kurt Weber war Mitglied beim Turnver-
ein der Kantonspolizei Thurgau und trat 
später dem STVF als Aktivmitglied bei. 
Speziell zu erwähnen ist sein grosser 
Einsatz am Eidgenössischen Turnfest 
2007 in Frauenfeld, wo er als Sekretär 
sehr viel von seiner Freizeit opferte.

Die Mitglieder des neuen Vorstandes des STVF stellen sich nachfolgend gleich selbst vor.

Der letzte Schritt ist vollbracht: Auf-
grund der Neuorganisation des Stadt-
turnvereins Frauenfeld fand die letzte 
Delegierten- und zugleich die konsti-
tuierende Vereinsversammlung statt. 
Wegen der besonderen Umstände 
wurde eine schriftliche Abstimmung 
durchgeführt. Sämtliche Abstim-
mungen der Delegierten- sowie der 

Am Fasnachtsdatum 11.11.2013 vertrat 
zum ersten Mal Sybille Hatt die Turn- 
und Gymnastikriege (TGR) im Vorstand. 
Sybille hat die TGR erfolgreich in die 
Neuorganisation geführt und tritt nun 
als Präsidentin zurück.
Für eures grosses Engagement zu Guns-
ten des Stadtturnvereins Frauenfeld dan-
ken wir euch herzlichst. (MM / EH)

Im Jahr 1980 trat er der Männerriege 
bei. Hier amtete er als Leiter von 1983 
bis 1993. Lange Zeit wirkte Kurt als 
Leiter bei der Seniorenriege. Ab 2008 
wurde Kurt bei den Turnveteranen ak-
tiv. Hier war er als kompetenter Wan-
derleiter an den Tageswanderungen 
und den Wanderwochen von 2010 bis 
2016 tätig.
Mit Kurt Weber haben wir einen zuver-
lässigen und treuen Kameraden und 
eine bemerkenswerte Persönlichkeit 
verloren. Wir werden ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren und verneigen 
uns vor seiner Lebensleistung. 
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Fami-
lie. (JK)

Vereinsversammlung wurden mit ei-
ner grossen Mehrheit angenommen. 
Besonders freut uns, dass alle zur 
Wahl vorgeschlagenen Mitglieder mit 
einem Glanzresultat gewählt wurden. 
Den Gewählten gratulieren wir herz-
lich und bedanken uns bereits jetzt 
für deren Engagement zu Gunsten 
des STVF. (MM / EH)
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Markus Marti, Präsident
In den vergan-
genen drei Jah-
ren hat sich das 
Projektteam mit 
Weitsicht und 
äusserst gros-
sem Engage-
ment fürs Pro-
jekt STVF 2020 
bzw. 2020+ ein-
gesetzt. Hierfür 

gebührt allen Beteiligten ein grosses 
Dankeschön.
Durch die Schaffung der Abteilungen 
Jugend und Aktive sowie durch die 
neue Vereinsstruktur sind die Ziel-
setzungen des Projekts klar erfüllt 
worden: Stärkung des Nachwuchses 
sowie einheitlicher, klarer (Aussen-)
Auftritt.
Ich freue mich, zusammen mit dem 
neu gewählten Vorstand die weite-
ren Umsetzungsschritte des Projekts 
STVF 2020+ in Angriff zu nehmen.

Marlies Abart, 
Abteilungsleiterin a.i. Frauenriege

2011 bin ich in 
den STVF ins 
Plausch-Aero-
bic eingetreten. 
Nach meinem 
Wechsel 2018 
in die Frauen-
riege bin ich 
seit 2019 als 
Aktuarin und 
Vizepräsidentin 

im Vorstand der Frauenriege tätig. Da 
das Präsidium der Frauenriege aktuell 
vakant ist, werde ich mit meinem Vor-
standsteam zusammen die Zeit über-
brücken, bis wir eine neue Abteilungs-
leiterin gefunden haben.

Oliver Bär, 
Co-Abteilungsleiter Jugend

Im STVF seit 
2004. Ab 2013 
Leiter Jugi. Seit 
2016 Hauptleiter 
Jugi. Turne aktu-
ell auch noch in 
der Aktivriege.
Privat: Momen-
tan am Studieren 
an der ZHAW 
Wädenswil, Stu-

diengang Umweltingenieurwesen.
Meine Motivation: Ich möchte ein 
Vereinsgefühl schaffen – sowohl in-
nerhalb unserer Abteilung als auch 
im gesamten Turnverein. Die Kinder 
sollen stolz darauf sein, einen Teil 
des STVF zu sein und alle Stadtbe-
wohner sollen wissen, dass es uns 
gibt und dass wir ein attraktives 
Sportprogramm für ihr Kind bieten 
können.

Urs Peter, Abteilungsleiter Männer
Ich bin bereits 
seit 1999 Mit-
glied des STVF 
und bin für die 
Zischtig-Riege 
zuständig. Ich 
werde unseren 
Turnleiter, Heinz 
Hubmann, mit 
Freude admini-
strativ unterstüt-

zen und an den Sitzungen vertreten, 
solange er das Turnen leitet.

Bettina Spring, 
Co-Abteilungsleiterin Jugend

Dem STVF bin 
ich im Novem-
ber 2004 bei-
getreten.
Nach meiner 
verletzungsbe-
dingten Pause 
kann ich hoffent-
lich bald wieder 
im Plausch-Ae-
robic mitturnen.

Meine Motivation: Die Umstrukturie-
rung des Vereins ist eine tolle Chance, 
sich für die Jugend zu engagieren und 
mit unserem motivierten Team zu neu-
en Ufern aufzubrechen. Ich freue mich 
auf die Zusammenarbeit und unsere 
Projekte!

Christoph Stäheli,
Abteilungsleiter Männer-Fitness 35+

Ich bin im STVF 
seit 1997. Ich 
turne bei Män-
n e r - F i t n e s s 
35+ in der Rie-
ge Reutenen.
Ich hoffe, dass 
wir uns bald 
wieder in der 
Turnhalle tref-
fen können. 

Ohne Turnstunden fehlt etwas Wich-
tiges.

Ramona Bretscher, 
Abteilungsleiterin Aktive

Ich bin seit 
2012 im STV 
Frauenfeld.
Ich war zuvor 
Präsidentin der 
Fitness- und 
Spielriege und 
habe am Pro-
jekt STVF 2020 
mitgearbeitet. 
Nun freue ich 

mich zu sehen, wie unsere Arbeit 
Früchte trägt und bin motiviert, an der 
Umgestaltung mitzuwirken.

Christoph Frei,
Abteilungsleiter Technische Dienste

Hier ein kur-
zer Steckbrief 
über mich:
ab 1973 Jugi 
und danach 
Tu r n v e r e i n 
R ickenbach 
ZH – 1990 bis 
1994 Ober-
turner TV Ri-
ckenbach – 
ab 2001 STVF 

Männerriege Langdorf (heute Männer-
Fitness 35+) – seit 2016 Co-Leiter Män-
ner-Fitness 35+.
Ich sehe meine Aufgabe als Leiter 
Abteilung «Technische Dienste» als 
Bindeglied zwischen allen turne-
rischen Leitern des STVF und möch-
te sicherstellen, dass in den jewei-
ligen Riegen neue Leiter frühzeitig 
rekrutiert und entsprechend geschult 
werden, möchte Inputs für mögliche 
Wettkämpfe oder Veranstaltungen 
den Riegen weitergeben, übernehme 
die Koordination bei gemeinsamen 
«turnerischen Grossanlässe» und ko-
ordiniere die Trainingsmöglichkeiten 
und Geräte.

Liliane Zahner,
Abteilungsleiterin Frauen

Seit 1997 
turne ich in 
der Gymna-
stikriege des 
STVF. Unsere 
Abteilung be-
steht aus mo-
tivierten Tur-
nerinnen und 
aus grossar-
tigen Leite-
rinnen – was 

wünscht man sich mehr?
Als Abteilungsleiterin ist es mein Ziel, 
unseren bewegungs-freudigen Tur-
nerinnen weiterhin das wöchentliche 
Training in ihren Gruppen zu ermög-
lichen. Im Vorstand des STVF möchte 
ich zu einer zukunftsgerichteten, fairen 
und konstruktiven Zusammenarbeit 
beitragen.

Patricia Ruprecht,
Abteilungsleiterin Finanzen

Im STVF bin ich 
seit 1990 und 
turne aktuell in 
der Gymnasti-
kriege und in 
der Volleyball-
riege. 
Ich engagiere 
mich im Vor-
stand, weil ich 
mich für eine 

gesunde und sinnvolle Freizeitakti-
vität für alle Generationen einsetzen 
will. Der Jugend möchte ich die vie-
len tollen Erlebnisse ermöglichen, die 
ich in all den Jahren selber erfahren 
durfte.
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