
12. Jahresbericht des Präsidenten SV-TKSV 
 
An der Generalversammlung im April durften wir Gast im Rest. Rössli bei Maria und 
Beat Oertig in Stehrenberg sein. Leider musste über den sofortigen Rücktritt des 
Sponsoren-Verantwortlichen Kenntnis genommen werden. Ebenfalls wird per DV 
2018 die Aktuarin und der Präsident und per DV 2019 der Event-Verantwortliche zu-
rücktreten. Als krönenden Abschluss der GV durften wir einen feinen Imbiss genies-
sen.  
  
Auch 2017 war das Ziel der Sponsorenvereinigung mit den zur Verfügung stehenden 
Finanzen, Gesuchen von finanzieller Unterstützung gerecht zu werden. So konnten 
wiederum unterstützt werden: Oberthurgau für den Jugendcup, Hinterthurgau für "De 
goldig Tannzapfe" sowie SG Balterswil-Ifwil für ihren grossartigen Einsatz zu Guns-
ten des Nachwuchses. Auch das Leistungskader Gewehr und Pistole durften einen 
namhaften Betrag entgegen nehmen. Zuletzt konnte auch Andrea Brühlmann vom 
Sponsoring profitieren, die den Sprung in das Nationalkader wieder geschafft hat.  
Ich wünsche allen Schützinnen und Schützen weiterhin viel Erfolg und guet Schuss.  
 
Ins Projekt Göttibatzen investierten wir insgesamt wieder CHF 6000.00, wobei die 
Hälfte dieses Betrages von Raiffeisen finanziert wurde. Die Teilnahme der Vereine 
an diesem Projekt war wieder sehr erfreulich, sodass heute die auszeichnungsbe-
rechtigten 13 Gewehrvereine und erfreulicherweise auch 1 Pistolenverein eine 
schöne Bargabe in Empfang nehmen dürfen. Dies ist der Lohn für eine intensive 
Nachwuchsförderung. Jugendliche und Junioren die auswärtige Schiessanlässe be-
suchen müssen begleitet, betreut und motiviert werden, nur so gelingt es den Verei-
nen den Nachwuchs nachhaltig für den Schiessport zu begeistern. Dies bedeutet je-
doch viel Aufwand, Kraft und Energie für die Nachwuchsverantwortlichen. Ich danke 
allen Vereinen für die grossartige Arbeit. Die Zukunft gehört weiterhin unserem Nach-
wuchs. 
 
An der ersten Vorstandsitzung wurde intensiv über die Zukunft der Vereinigung dis-
kutiert. Als erste Massnahme entschied sich der Vorstand allen Mitgliedern einen 
Brief mit dem Aufruf ob sich der eine oder andere eine Mitarbeit vorstellen könnte. 
Leider konnte sich das niemand. Allenfalls muss eine Lösung mit dem TKSV-Vor-
stand gesucht oder eine Auflösung der Sponsorenvereinigung überprüft werden. 
 
Am Mitglieder-Event durften wir eine ansehnliche Anzahl Mitglieder zur Besichtigung 
der Bischofszeller Nahrungsmittel AG in Bischofszell begrüssen. Wir konnten fest-
stellen wie sauber und hygienisch gearbeitet wird, was zur Folge hatte, dass man 
nicht jeden Bereich betreten durfte. 
 
Ich komme zum Schluss und sage Danke: Danke dem Vorstand für die wertvolle Zu-
sammenarbeit. Danke Ihnen als Firmen- und Privatsponsoren. Danke Allen, die den 
Namen SV-TKSV in die Öffentlichkeit getragen haben. Wünsche den Athleten "Guet 
Schuss" und hoffe, dass auf unsere Unterstützungen weiterhin gute Resultate folgen. 
 
 
Wuppenau, 26. April 2018 
 
 
Roland Rau, Präsident SV-TKSV 
 


