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Ort: Ribelhof Lüchingen 

Beginn: Essen: 19.00 Uhr, offizieller Beginn: 20.30 Uhr 

Teilnehmer:  71 Anwesende, davon 63 stimmberechtigt  absolutes Mehr: 32 
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01. Begrüssung 

Nach dem hervorragenden Essen eröffnet der Präsident, Dominik Ritter, um  

20.30 Uhr offiziell die 82. Hauptversammlung des KTV Altstätten. Er begrüsst im 

Namen des Vorstandes alle Ehrenmitglieder, die Vertreter der Gönnervereinigung, 

alle aktiven Damen und Herren, die Frauengruppe, das Revisorenteam, sowie spe-

ziell diejenigen, die das erste Mal an einer HV teilnehmen. 

Laut Präsenzliste sind 71 Personen anwesend. Folgende Mitgliederinnen und Mit-

glieder mussten sich für die diesjährige HV abmelden: 

 Damian Zellweger 

 Silvan Buschor 

 Stefan Keller 

 Benjamin Thurnherr 

 Hugo Städler 

 Claudia Städler 

 Markus Buschor 

 Andreas Buschor 

 Patrick Zimmermann 

 Lea Herrsche 

 Albert Matt 

 Sybille Carnier 



 Karl Mattle 

 Noemie Bont 

 Samirah Aigbe 

 Simone Gschwend 

 Heinz Rohner 

 Miggi Bellino 

 Roman Hasler 

 Raphael Heeb 

 Patrick Freund 

 Gerda Tanner 

 Karl Eugster 

 Pascal Heeb 

 

Die Traktandenliste wurde im Vorfeld zusammen mit der Einladung verschickt. Dazu 

gehen keine Einwände ein, womit sie als genehmigt gilt. Es ist ein Antrag zu Han-

den der HV von Florian Heule eingegangen, welchem zu einem späteren Zeitpunkt 

Rechnung getragen wird. 

Dann macht Dominik darauf aufmerksam, dass das hervorragende Essen wie immer 

vom Verein übernommen wird, während die Getränke selbst bezahlt werden müs-

sen. Ausserdem zirkulieren Listen betreffend der Anmeldung für das Neujahrsfuss-

balturnier am 4.1.2015. 

 

02. Wahl der Stimmzähler 

Dominik Ritter informiert darüber, dass von 71 anwesenden Personen 63 stimmbe-

rechtigte sind, woraus ein absolutes Mehr von 32 resultiert. Bei den nicht stimmbe-

rechtigten Personen handelt es um diejenigen, die das erste Mal an einer HV teil-

nehmen. 

Als Stimmzähler werden Guido Thür, Seïd Zairi, sowie Bea Buschor vorgeschlagen 

und mit Applaus gewählt. 

 

03. Protokoll der 81. Hauptversammlung 

Tobias Wälter wird für die Erstellung des letztjährigen Protokolls, welches aufge-

legt ist und sich ebenfalls auf der Homepage befindet, gedankt. Zum Inhalt gibt es 

keinerlei Anmerkungen und es wird einstimmig genehmigt, was mit Applaus unter-

mauert wird. 

 

04. Jahresberichte 

Auch in diesem Jahr wurden die Jahresberichte bereits im Vorfeld der HV auf der 

Homepage veröffentlicht. Ebenfalls liegen gedruckte Exemplare auf, welche mit 

Hause genommen werden dürfen. Bei dieser Gelegenheit bedankt Dominik Ritter 

bei allen, die einen Teil an das 75-seitige Meisterwerk beigetragen haben und emp-

fiehlt es herzlich zur Lektüre. 

 

 



Jahresbericht des Präsidenten: 

Dominik Ritter orientiert zuerst darüber, dass neu ebenfalls er auf die Aktiven Da-

men und Herren eingehen wird, sowie wie immer auch auf das Resort  

Sport-verein-t.  

Seinen Bericht beginnt er mit der wohltuenden Information, dass es dem Verein 

nach wie vor hervorragend geht, um anschliessend auf die Frauengruppe zu spre-

chen zu kommen. Nicht zuletzt dank der neu engagierten Fitnesstrainerin Anna 

Graf finden die schweisstreibenden Trainings jeweils in einer gut gefüllten Wiesen-

talhalle statt. Das Jahresprogramm der Frauengruppe, welches einen Überblick 

über die sehr abwechslungsreichen Anlässe und Trainings gibt, befindet sich auf der 

Homepage. 

An den Trainings der aktiven Damen auf der GESA und im Schöntal nahmen 21 Tur-

nerinnen regelmässig teil. Neben zahlreichen Aerobic-Trainings wurde dieses Jahr 

auch erstmals eine umfangreiche Vereinsmeisterschaft mit verschiedensten Diszip-

linen durchgeführt, wobei die Siegerin im Traktandum ‚Ehrungen‘ verkündet wer-

den wird. Zusätzlich hebt Dominik hervor, dass von den angesprochenen 21 Turne-

rinnen nur gerade deren zwei nicht ehrenamtlich im Verein tätig seien, was für sich 

spreche. 

Auch das Oberturnerteam der Herren, das mit sehr abwechslungsreichen Trainings 

aufzuwarten wusste, konnte sich jeweils über gut besuchte Trainings freuen 

(durchschnittlich 24 Turner dienstags und deren 12 freitags). 

Dominik kommt auf die Finanzen des Vereins zu sprechen. So wurde mit der Einla-

dung auch die Jahresbilanz verschickt. Dank der hervorragenden Arbeit von Kassier 

Fabian Sonderegger gelang es auch dieses Jahr mit einer positiven Bilanz abzu-

schliessen. Dominik dankt ihm herzlich im Namen des gesamten Vorstandes für sei-

nen Einsatz, was mit Applaus untermauert wird. 

Dominik fährt mit einem Rückblick auf die wichtigsten Anlässen des vergangenen 

Vereinsjahrs fort, die hauptverantwortlich für das gute finanzielle Abschneiden des 

Vereins sind. So kann die Jubiläumsausgabe des GESA-Cups (40. Austragung) als vol-

ler Erfolg betrachtet werden, wofür sich der Präsident beim unermüdlichen und 

sehr innovativen Organisationskomitee um Livio und Damian Zellweger ganz herz-

lich bedankt. Der KTVA trat sowohl bei den Damen, als auch bei den Herren mit 

jeweils zwei Teams an, wobei in beiden Kategorien der Sieg geholt werden konnte. 

Ein Damen-Team verteidigte dabei zusätzlich den Sieg bei der GESA-Stafette. Zum 

Schluss bedankt sich Dominik auch bei sämtlichen Helferinnen und Helfern für ihren 

Einsatz und ihre tatkräftige Unterstützung. 

Nun blickt Dominik auf die Regionenmeisterschaften und den Swiss Athletics Sprint 

zurück – zwei finanziell ebenfalls sehr wichtige Anlässe für den Verein. Dank ge-

bührt den OK-Teams um Pascal Sonderegger und Livio Zellweger. 

Anschliessend geht Dominik auf weitere gemeinsame Anlässe ein, die übers Jahr 

den Vereinsgeist und den Kontakt untereinander verstärkten. So konnte am zentral-



schweizerischen Sportfest in Emmen und Rothenburg, an dem 39 Turnerinnen und 

Turner teilnahmen, der vierte Turnfestsieg in Serie eingefahren werden – dieses Mal 

in der zweiten Stärkeklasse. Weitere von Dominik angesprochene Anlässe sind der 

von den aktiven Herren organisierte Klaushöck Anfang Dezember, das Neujahrsfuss-

ballturnier mit erstmals vier KTVA-Teams und einem erneuten Heimsieg, das Ski-

weekend mit 23 Vereinsmitgliederinnen und –mitgliedern in Davos und das unver-

gessliche interne Sommerfest, das von Thomas und Patrick Buschor, sowie von Fa-

bian Sonderegger organisiert wurde. 

Dann kommt Dominik auf das Label Sport-verein-t zu sprechen. Dabei liest er den 

Ehrenkodex vor und geht auf diverse konkrete Aktionen des Vereins im abgelaufe-

nen Vereinsjahr ein. Speziell hebt er dabei die Aufräumarbeiten des Vereins nach 

dem Unwetter in Altstätten hervor. Zusätzlich informiert Dominik, dass die ange-

strebte Ehrenamtskartei nun erstellt ist. Der Dank dafür geht an Wanda Pracher, 

Cäcilia Jäger und Joel Zäch. 

Zum Schluss seines Berichts bedankt sich der Präsident von Herzen bei allen Ver-

einsmitgliedern, ohne die der KTV Altstätten heute nicht das wäre, was er ist. 

 

Jugi: 

Alessia Dürr übernimmt das Wort und berichtet über ein vielseitiges Jugijahr mit 

insgesamt sieben durchgeführten oder besuchten Anlässen. Mittlerweile besteht die 

Jugi aus 121 Jugikinder, die von 14 LeiterInnen betreut werden. Bei letzteren be-

dankt sich Alessia herzlich für ihren grandiosen Einsatz, wie auch beim Sponsor 

Zünd Mobile Center. 

 

Leichtathletik: 

Livio Zellweger freut sich, den Anwesenden Mitgliederinnen und Mitglieder präsen-

tieren zu können, dass das Geld, welches in die Leichtathletik investiert wird, nicht 

in den Sand gesetzt wurde. Zuerst informiert er aber kurz darüber, dass Corina 

Zellweger innerhalb der LA neu für den Bereich Finanzen zuständig ist und Marco 

Tanner zum Chef Kraftraum ernannt wurde. Der Grund für diese Umstrukturierun-

gen ist, dass Livio auf die nächste HV hin zurücktreten wird.  

Auch über die abgelaufene Saison gibt es wieder ein Jahrbuch zu kaufen. Livio be-

dankt sich für die Erstellung ganz herrlich bei Corina und überreicht ihr das erste 

Exemplar. Dann kommt er auf die einzelnen Trainingsgruppen zu sprechen. Livio 

bedankt sich von Herzen bei sämtlichen Leiterinnen und Leitern und überreicht 

ihnen ebenfalls ein Jahrbuch. Es sind dies Alessia Dürr, Riccarda Dietsche, Damian 

Zellweger, Antonia Dietsche, Lucas Rechsteiner, Keny Beutler, Nina Graf und Pat-

rick Untersee. Zusätzlich informiert er darüber, dass der Aktivpool aufgrund rück-

läufiger Teilnehmerzahlen in dieser Form nicht weiter existieren wird. Anschlies-

send kommt Livio auf die MedaillengewinnerInnen an Schweizermeisterschaften zu 

sprechen. So erhalten auch Lea Herrsche, Saveria Dürr und Marco Tanner ein Jahr-



buch. Diese Erfolge wären nicht möglich ohne die top ausgebildeten Trainer Cin 

Dürr, Roger Matt und Miggi Bellino, welche von Livio ebenfalls geehrt werden. Ab-

schliessen kommt Livio auf den Höhepunkt, die EM-Teilnahme von Yves Zellweger, 

zu sprechen und erwähnt dabei auch seine weiteren grossartigen Erfolge (Schwei-

zermeister, Teilnahme Team-EM, Athletissima Lausanne usw.). Das nächste grosse 

Ziel von Yves sind die Olympischen Spiele in Rio 2016. Um Yves auch finanziell zu 

unterstützen, wurde eine Button-Aktion auf die Beine gestellt, wobei Yves pro But-

ton mit 10.- direkt unterstützt wird.  

 

05. Kassa- und Revisorenbericht 

Kassier Fabian Sonderegger ergreift das Wort und erläutert die wichtigsten Zahlen 

des abgelaufenen Vereinsjahrs aus finanzieller Sicht. Folgende Punkte brachten 

dabei die grössten Erträge ein: GESA-Cup, Swiss Athletics Sprint, Regionenmeister-

schaft, Passivbeiträge, sowie die J+S Tätigkeiten. Dem gegenüber stehen haupt-

sächlich folgende Aufwände: LA-Gruppe, Turndress, Sommerfest und Verbandsab-

gaben. Unter dem Strich resultiert aber ein Jahresgewinn 6376.39 Franken. Dann 

bedankt sich Fabian bei sämtlichen Vereinssponsorenponsoren, die er projiziert und 

vorliest. Anschliessend geht Fabian detailliert auf die J+S-Tätigkeiten ein und prä-

sentiert eine Übersicht der Einnahmen und den damit verbundenen Leiterentschä-

digungen der letzten Jahre. Abschliessend ruft er in Erinnerung, dass vom Verein 

durchgeführte Anlässe aus finanzieller Sicht unverzichtbar sind und bietet sich im 

Anschluss an die HV für allfällige Fragen an. 

 

Revisorenbericht 

Andreas Pichler ergreift das Wort und hält fest, dass es ihm und Tom Dietsche je-

weils eine wahre Freude sei, eine solch erfolgreiche Bilanz zu überprüfen. Des Wei-

teren konnten sämtliche Ausgeben nachvollzogen und auch belegt werden. Andi 

resümiert nochmals kurz die Jahresbilanz und stellt der HV sowie dem Vorstand den 

Antrag, die Jahresrechnung zu genehmigen, sowie dem Kassiert Entlastung zu ge-

nehmigen und ihm zu danken. Dies geschieht einstimmig und wird mit Applaus un-

termauert. 

 

06. Budget 2015 

Fabian kommt auf das Budget für das neue Vereinsjahr zu besprechen. So wurden 

die Budgets für die Aktiven Damen und Herren, sowie für die Frauengruppe auf 

Grund steigender Mitgliederzahlen in Rücksprache mit dem Vorstand etwas angeho-

ben. Auch hier spricht Fabian nochmals die Wichtigkeit von Anlässen an, welche 

sich in diesem Jahr aus Jugitag SU Ost, GESA-Cup und Swiss Athletics Sprint zu-

sammensetzen. Der budgetierte Jahresverlust beläuft sich schlussendlich auf 700 

Franken. Dabei ausgenommen ist das Vereinslokal, da dort das weitere Vorgehen 

noch nicht absehbar ist.  



Anschliessend kommt Fabian auf eben jenes Vereinslokal zu sprechen und die damit 

verbundene Situation, die für beide Seiten nicht befriedigend ist. Dabei zeigt er die 

konkreten Zahlen auf und informiert über den Wunsch des Vorstandes, einen Raum 

ohne Verpflichtungen Mieten zu können (Getränkeeinnahmen kommen Verein zu 

Gute, keine weitere Fremdvermietung, kein Druck, Anlässe durchführen zu müs-

sen). Unter diesen Umständen wäre die entsprechende Miete für den aktuellen 

Raum für den Verein nicht realistisch. Auf jeden Fall wird der KTVA aber noch bis 

spätestens Ende Januar 2015 im alten Raum bleiben. 

Nachdem zum Schluss keine Wünsche nach einer Diskussion eingegangen waren, 

wird das Budget für das Jahr 2015 einstimmig genehmigt. 

 

07. Jahresprogramm 2015 

Präsident Dominik Ritter gibt einen kurzen Überblick über das Jahresprogramm 

2015. Speziell erwähnt er den 41. GESA-Cup, den Jugitag SU Ost in Altstätten und 

den Swiss Athletics Sprint 2015, wo der Verein wiederum möglichst alle Vereinsmit-

gliederInnen als Helfer angewiesen ist. 

Zum Jahresprogramm gehen keine Fragen ein und es wird einstimmig angenommen. 

 

08. Festsetzung der Jahresbeiträge 

Der Vorstand schlägt vor, sämtliche Jahresbeiträge unverändert zu lassen. Dem 

wird einstimmig zugestimmt. 

 

09. Wahlen 

Dominik beginnt Traktandum 9 mit der traurigen Nachricht, dass Vizepräsident Andi 

Grüter aus familiären Gründen auf diese HV hin zurücktritt. Dominik würdigt ihn für 

seine vierjährige Tätigkeit im Vorstand und sein weiteres grosses Engagement im 

Verein. Andi ergreift das Wort und bedankt sich beim Verein herzlich für die entge-

gengebrachte Unterstützung. Er geht nochmals kurz auf die Gründe seines Rück-

tritts ein und hält fest, dass es nun an der Zeit sei, jungen frischen Wind in den 

Vorstand zu bringen. 

Der übrige Vorstand stellt sich erneut zur Wahl und wird mit Applaus im Amt bestä-

tigt. Das gleiche geschieht mit Präsident Dominik Ritter, der vom scheidenden Vi-

zepräsident für ein weiteres Jahr zur Wahl vorgeschlagen wird. 

Auf der Suche nach einem neuen Vizepräsident wurde man mit der Person von 

Kevin Oeler sehr schnell fündig. Er wird mit Applaus gewählt und von Dominik herz-

lich im Vorstand willkommen geheissen. 

 

  



10. Mutationen 

Mit Applaus werden folgende 11 Personen neu im Verein willkommen geheissen: 

 Roger Geiger 

 

Demgegenüber stehen folgende Austritte: 

 Roger Matt 

 Silvan Lippuner 

 

Silvan Lippuner ergreift kurz das Wort und begründet seinen Austritt. So fehle ihm 

schlicht die Zeit, aktiv am Vereinsleben teilzunehmen. Allgemein blickt er auf eine 

sehr reichhaltige und schöne Zeit als Mitglied des KTV Altstätten zurück. 

 

11. Ehrungen 

Folgende Vereinsmitglieder feiern Jubiläum und erhalten, falls anwesend ein klei-

nes Präsent: 

 Pascal Heeb (15 Jahre) 

 Roger Matt (25 Jahre) 

 

 Claudia Städler (30 Jahre) 

 

Speziell geehrt für sein riesiges Engagement rund um den Verein (OK-Chef bei di-

versen Anlässen, Chef Oberturner usw.) wird Pascal Sonderegger. Auch ihm wird 

ein Präsent überreicht. 

Saveria Dürr ergreift das Wort und kürt die Vereinsmeisterin der aktiven Damen. 

Den Titel sicherte sich Denise Baumgartner, die im ganzen Jahr nur 4 Trainings 

fernblieb. Dies mit einem einzigen Punkt Vorsprung auf Kim Haltinner. Auf dem 

dritten Rang folgt Cäcilia Jäger. 

Pascal Sonderegger fährt fort und ehrt Livio Zellweger als Vereinsmeister der akti-

ven Herren. Des Weiteren werden Andreas Buschor zum Evergreen, sowie Jona Pez-

zoni und Pascal Steiger zu den Newcomern des Jahres erkoren. 

Anschliessend schlägt Dominik Ritter Roger Matt zur Wahl als Ehrenmitglied vor. 

Dabei würdigt er ihn, indem er auf zahlreiche geleistete Tätigkeiten für den KTVA 

von ihm eingeht. Er wird mit Applaus gewählt. Roger bedankt sich herzlich und er-

klärt zudem, dass er dem Verein weiterhin als Wurftrainer, speziell für Lea Herr-

sche, zur Verfügung stehen wird. 

Florian Heule ergreift das Wort bezüglich seines Antrags zu Handen der HV. Dabei 

geht es um den aus dem Verein austretenden Silvan Lippuner. Flo schwelgt in Erin-

nerungen und geht auf Silvans zahlreichen Tätigkeiten rund um den Verein ein (Ju-

gileiter, Oberturner, Bauchef, Begründer Marketingteam usw.). Zum Schluss schlägt 

er ihn ebenfalls als Ehrenmitglied vor. Dominik nimmt diesen Antrag im Namen des 

Vorstands an, worauf Silvan in der folgenden Abstimmung mit Applaus zum Ehren-



mitglied ernannt wird. Silvan ergreift nochmals kurz das Wort und bedankt sich 

herzlich. 

 

12. Varia 

Das Wort wird Gebhard Heeb, dem Präsidenten der Gönnervereinigung, erteilt. Die-

ser würdigt den Verein für diverse Leistungen, speziell auch für die Aufräumarbei-

ten im Zuge des Unwetters in Altstätten. Anschliessend sichert er im Namen der 

Gönnervereinigung für folgende Personen, Anlässe und Materialien Unterstützungs-

beiträge zu: 

 Absolventen von J+S-Grundkursen (100.- pro Person) 

 GESA-Cup-Staffette (200.-) 

 Mobile Musikanlage für aktive Damen (250.-) 

 Lehrmittel für aktive Herren (200.-)  

 Jugilager in Flums (1000.-) 

 Yves Zellweger und Lea Herrsche  

 Helferteam Unwetter (500.-) 

 

Dann informiert Pascal Sonderegger über den Jugitag SU Ost am 7.6.2014 in Altstät-

ten. Dazu werden rund 100 Helferinnen und Helfer benötigt, womit Pascal an sämt-

liche Vereinsmitglieder appelliert, sich diesen Termin zu reservieren.  

Zum Schluss bedankt sich Dominik ganz herzlich beim Team des Ribelhofs für das 

vorzügliche Essen und die Gastfreundschaft. Des Weiteren fordert er die Anwesen-

den nochmals auf, dem Kassier den Jahresbeitrag zu bezahlen und erklärt die 82. 

Hauptversammlung des KTV Altstätten um 22.50 für beendet. 

 

 

Sportliche Grüsse 

KTV Altstätten 

Tobias Wälter (Aktuar) 


