TURNVEREIN HORGEN
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Liebe Vereinsmitglieder, Ehrenmitglieder und Freunde
Zum. 150. Mal jährt sich das Bestehen des Turnvereins Horgen.
Das sind über Generationen hinweg 150 Jahre von aufopferungsvollen und ehrenamtlichen Tätigkeiten zum
Wohle des Turnverein und der Horgner Bevölkerung. Wettkämpfe organisieren und durchführen, sind nur
wenige Beispiele anspruchsvoller Arbeiten innerhalb des TVH.
Doch all dies ist nur möglich dank der vielen Freiwilligen Helfer. Daher kann die geleistete ehrenamtliche
Tätigkeit gar nicht hoch genug eingestuft werden. Sie stellt einen wichtigen Pfeiler für unseren Verein und
die Gesellschaft dar. Deshalb gilt mein grösster Dank all den freiwilligen Helfern und auch deren Familien,
die mit viel Verständnis die zeitintensive Arbeit begleitet haben und so den Fortbestand und die
Weiterentwicklung des Turnvereines sicherstellen. Besonders danken möchte ich jedoch all den Mitgliedern,
die sich um die Nachwuchs- und Jugendarbeit verdient gemacht haben und es weiter tun.
Ziel all dieser Unterstützung ist es, der Bevölkerung die Möglichkeit zu bieten ihren beliebten Sport mit Erfolg
ausüben zu dürfen. Das der TVH besonders die breite Bevölkerung anspricht und anzieht zeigt die AltersSpanweite der aktiven Mitglieder welche sich von 3 bis weit über 80 Jahre hinwegzieht. Die sportlichen
Erfolge aus der jüngsten Vergangenheit können dies nur bestätigen.
Als Wertschätzung gegenüber den Mitgliedern des TVH und der Horgner Bevölkerung hat sich die
Vereinsleitung entschieden das OK Jubi150 zu bilden. Auftrag: Es sind diverse Veranstaltungen über das
Jubiläumsjahr 2012 verteilt durchzuführen.
Jubiläumsmeisterschaft, Chilbi und Dorfplatz lebt gehören unlängst der Vergangenheit an haben aber bei
allen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dem Jubiläumschränzli als Höhepunkt des Jubiläums Jahres
fiebern wir ungeduldig entgegen und zum Abschluss lädt der TVH alle aktiven Mitglieder zum Jubiläums
Schlussbummel ein. Ja, der TVH lebt und zeigt sich wie nicht anders zu erwarten, in der Schinzenhofgalerie
von seiner besten Seite.
Als Krönung dürfen wir Euch diese Jubiläumsschrift vorstellen. Eine Vielzahl von Beiträgen schlägt eine
Brücke zwischen den Riegen, 150 Jahren Turnverein und der Gegenwart.
Wie hat schon Erich Kästner gesagt: „Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es!“
Im Namen des OK und der Vereinsleitung möchte ich mich bei allen Beteiligten (OK Mitglieder, Helfer,
Sponsoren, Verbände und nicht zuletzt Behördenmitglieder) bedanken, die in irgend einer Form zum guten
Gelingen des Jubiläumsjahres beigetragen haben.
Ich gratuliere dem Turnverein zum Jubiläum und bedanke mich für die gute Zusammenarbeit.

Liebe Turnergrüsse
Angelo Cassano
Präsident OK Jubi150

