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Fusion Damenriege mit Turnverein Schwarzenburg  

 

Schwarzenburg. – die örtliche Damenriege sowie der Turnverein schliessen sich auf Mitte Februar 

2018 zu einem gemeinsamen Verein zusammen. Was bereits in einem Gremium lange vorausgeplant 

wurde, ist nun durch die Fusions-Hauptversammlung vom 9.Februar 2018 definitiv beschlossen 

worden. Um die in Zukunft immer komplexeren Aufgaben als Verein zu meistern, wird dieser nun als 

Einheit operieren und alle Mitglieder treten neu nur noch mit dem Namen Turnverein Schwarzenburg 

auf. 

Da es zunehmend schwieriger wurde die freiwilligen Ämter in den Vorständen, sowie die weiteren 

Posten innerhalb der Vereine zu besetzen, sah man sich gezwungen gemeinsam eine zeitgenössische 

Lösung zu erarbeiten. Die Verbindung als Fusion lag nahe, da man bereits in der Vergangenheit 

mehrere Aktivitäten zusammen durchgeführt hat. 

In den letzten 2 Jahren hat sich ein Gremium aus Mitglieder der Damenriege, der Männerriege sowie 

des Turnvereins regelmässig getroffen, um die Neuorganisation des zukünftigen Vereins 

anzustreben. Der Fusionsvertrag stellte nur ein kleiner Teil der Arbeit dar. Der ganze Turnbetrieb 

musste neu überdacht werden, da es nun galt, das polysportive Angebot einem noch breiteren 

Publikum zu optimalen Trainingsverhältnissen- und zeiten anbieten zu können. Hierfür wurde 

zusätzlich eine technische Kommission gebildet, um auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse der 

Turner eingehen zu können. Auch die zukünftigen Ziele und Versprechen des neuen Turnvereins 

mussten vereinbart werden. 

Am vergangenen Freitag 9.Februar 2018 wurde in der Aula der Sekundarschule Schwarzenburg der 

definitive Entscheid über die Zukunft der beiden Vereine gefällt. Mit einer überragenden Mehrheit 

wurde der Fusion von den Mitgliedern (Aktivmitglieder, Freimitglieder, Ehrenmitglieder) eindeutig 

zugestimmt. Der neue, mit grossem Applaus gewählte Vorstand, stellt sich wie folgt zusammen: Als 

Präsident Thomas Leuenberger, als Vizepräsident Christoph Wüthrich, als Finanzchef Thomas 

Zbinden, als Sekretärin Sara Beyeler, als technischer Leiter Aktive Pascal Peter, als technische Leiterin 

Plus Doris Zbinden, als technische Leiterin Nachwuchs Flurina Schwander, als 

Materialverwalter&Fähnrich Simon Liechti und als Marketingverantwortliche Nadine Huwiler. 

Thomas Leuenberger, der neu gewählte Präsident sagt zum Entscheid «Es liegt noch ein langer Weg 

vor uns, aber wir sind mehr als gewillt und voller Tatendrang den Turnverein Schwarzenburg noch 

attraktiver und sportlicher zu gestalten, von welchem auch unser Nachwuchs profitieren kann. Auch 

eine stärkere Wahrnehmung des Turnvereins in der Öffentlichkeit wird klar als Zukunftsziel 

angestrebt.» 

 

 

 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Nadine Huwiler, Marketing und Kommunikationsverantwortliche, 

Mail: nadine_huwiler@hotmail.com. Sie steht Ihnen gerne für Fragen und Antworten zur Verfügung. 


