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Aarau, im Januar 2019 

 
 
Vereinsversand 1/2019 
«Ehrenamtliche Mitarbeit im Turnverein» 
 

Liebe Turnerinnen und Turner 
 
Wertschätzung – ein Begriff, ohne den es das Vereinsleben 
wahrscheinlich nicht geben würde. Gerade in der Zeit rund um die 
Vereinsversammlung ist es entscheidend, dass gegenüber den 
Funktionären echte Wertschätzung ausgedrückt wird. Gerne geben wir 
euch nachfolgend einige Tipps, wie ihr euch in Zukunft bei den 
Ehrenamtlichen mit individueller, präziser und emotionaler Wertschätzung 
bedanken könnt.  
 
Daniel Schacher, Ressortchef Vereinsmanagement 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Wertschätzung entgegenbringen 
Das Wort Wertschätzung wird häufig verwendet, wenn es um das Thema Ehrenamtliche 
geht. Was aber bedeutet Wertschätzung und wie setzen wir dieses wichtige Instrument 
gekonnt ein?  
Wertschätzung ist mehr als nur ein Lob für eine vollbrachte Leistung. Wertschätzung kommt 
von Herzen und wird ganz gezielt eingesetzt. Wertschätzung ist verbunden mit Respekt und 
Anerkennung. Eine Wertschätzung ist stets individuell, präzise, emotional und ehrlich. 
 
4 Tipps, wie du deine Ehrenamtlichen wertschätzen kannst: 
 
1. Erkundige dich als TK-Chef oder Präsident vor und nach einer Aus- und 

Weiterbildung beim Vereinsmitglied, ob er für den Kurs vorbereitet ist oder er noch 
etwas brauche bzw. wie der Kurs war und ob er gewisse Inhalte in einer internen 
Weiterbildung vermitteln möchte. Egal welcher Kurs: das Vereinsmitglied spürt dein 
Interesse und wird dadurch motiviert, einen Kurs zu besuchen. 
 

2. Schenk deinen Ehrenamtlichen Zeit. Die Anwesenheit an einem Wettkampf mit 
anschliessenden Gratulationen für das Geleistete, wirkt Wunder. 

 
3. Sprich deinen Dank öffentlich aus, indem du allen Leitenden an der 

Vereinsversammlung persönlich dankst. Oder wie wäre es mit einem Vereinsbericht in 
der regionalen Presse? 

 
4. Überrasche deine Ehrenamtlichen, indem du eine unerwartete Geste unter dem Jahr 

vollziehst. Eine ganz spezielle Aktion, welche unerwartet eintrifft, freut eure 
Ehrenamtlichen ganz bestimmt.  
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Personalverantwortlicher im Turnverein 
Wer kümmert sich in deinem Verein um die wichtigste Ressource 
– die Mitglieder, Ehrenamtlichen und freiwilligen Helfer? Ohne 
diese kann ein Verein nicht existieren. Und trotzdem fehlt oft die 
Zuständigkeit. Der STV Rickenbach (LU) hat dies erkannt und 
gewichtet das Personalmanagement im Verein in Zukunft 
wesentlich stärker. Ein neuer Personalverantwortlicher soll sich 
um die Nachwuchsplanung, Wertschätzung und Einteilung bei 

Events kümmern. 
«Von unserem Personalverantwortlichen erhoffen wir uns unter anderem auch, dass er sich 
um die Nachfolgeplanung und das wichtige Thema Wertschätzung kümmert», so Michael 
Jurt (Vizepräsident STV Rickenbach). 

 
Gemeinsamen Ausbildungstag absolvieren 
Vielerorts kommt es im ETF-Jahr zu grösseren Rochaden im Verein. Junge 
Vorstandsmitglieder sorgen für einen neuen, frischen Wind. Doch wie werden diese in ihre 
Tätigkeit eingeführt? Das Ressort Vereinsmanagement 
bietet mit den Ausbildungstagen die ideale Lösung. 
Mit den 7 Themenmodulen und dem Einsteigerkurs 
«Jump in» findet jedes Vorstandsmitglied eine 
spannende und nützliche Plattform, um Neues 
dazuzulernen und sich mit Gleichgesinnten 
auszutauschen. Zudem bieten die neuen 
Ausbildungstage in Olten (23. März), Winterthur (30. 
März), Luzern (13. April) und Lausanne (30. März) die 
Gelegenheit, gemeinsam als Vorstand teilzunehmen.  
Sowohl am Vor- wie auch am Nachmittag werden die 
Themenmodule und der «Jump in» angeboten. So 
können die neuen oder zukünftigen Vorstandsmitglieder 
zusammen mit erfahrenen Funktionären an den Ausbildungstag begleitet werden und 
gemeinsam viel neues Wissen, Lösungswege und Kontakte mitzunehmen.  
 
Der TV Turbenthal beispielsweise besucht gleich mit elf Funktionären den Ausbildungstag. 
«Ich freue mich unter anderem auf die Vernetzung mit anderen Vereinsfunktionären 
sowie auf die verschiedenen Module. Vor allem auf das Social Media Modul, welches 
im Moment sehr aktuell ist und immer wichtiger wird.» 

www.stv-fsg.ch/de/ausbildung/ausbildung.html  
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Aktuelles 
 

 Gym’n‘Move 
Habt ihr am 9./10. März 2019 noch nichts vor? Der «Gym’n’Move» 
in Aarau wartet mit vielen, abwechslungsreichen Lektionen auf 
Dich. Nutzt noch die letzte Gelegenheit, um euch anzumelden.  
 
www.stv-fsg.ch/de/ausbildung/gymnmove.html 
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Dein Verein an der «Gymotion»?  
Mit dem «Gymotion Show Contest» bietet sich auch eurem Verein 
die Chance, an der Gymotion 2020 im Hallenstadion Zürich oder in 
der Mittagsshow des «Gym’n’Move» in Aarau oder Lausanne 
aufzutreten. 
www.gymotion.ch/gymotion-2020/ 

 

 Jugendlagerbroschüre 
Jugendlager gehören zu den Top-Angeboten für junge 
Turnerinnen und Turner. Der Schweizerische Turnverband führt pro 
Jahr viele tolle Jugendlager durch. Während einer Woche erleben 
die Teilnehmenden dabei ein abwechslungsreiches und forderndes 
Angebot in ihrer Kernsportart, aber auch bei Ausgleichs- und 
Freizeitaktivitäten. Die Broschüre mit allen Angeboten und Details 
liegt bei. 
www.stv-fsg.ch/de/sportarten/turnen-kinder/jugendlager.html 

 

Mitgliederangebot 

Vergünstigte Landematte für das Schaukelring-Turnen  
Bis am 17. Februar 2019 könnt ihr eine Landematte von 
Alder+Eisenhut zum Preis von 999 statt 1190 Franken beziehen. 
Die Bestellung erfolgt per Mail: stvshop@stv-fsg.ch. 
 
www.stv-fsg.ch/de/mitglied-verein/mitgliederangebote.html 

 
 
Sportliche Grüsse 
 
SCHWEIZERISCHER TURNVERBAND 
Abteilung Marketing+Kommunikation 
 
 
 
 
Daniel Hunziker      Alexandra Herzog 
Chef Marketing+Kommunikation   Verantwortliche Vereinsversand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilagen: Flyer Gym’n’Move, Jugendlagerbroschüre 2019, Flyer Vereinsmanagement, Flyer UBS Kids 
Cup Team, Flyer UBS Kids Cup Sommer    


