
Quelle: sportMAIL.ch 1 08.09.2016 

TV Steckborn steckt im Umbruch 
Hakan Aki 

Nicht nur die Homepage des TV-Steckborn ist neu. Der Turnverein lässt nach zehn 
Jahren den Wettkampf der Aktivriege aufleben. Am kommenden Freitag ist es wieder 
so weit. 
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Gegründet wurde der TV-Steckborn im Jahre 1874. Ursprünglich für junge Erwachsene und 
Männer. «Im Verlauf der letzten Jahre kamen immer mehr Unterriegen hinzu. Mittlerweile 
beherbergt der TV die gesamte Jugendabteilung», so Präsident Pascal Leuthold. 150 Kinder 
betätigen sich beim TV und strampeln für ein erfolgreiches Miteinander. 

Endlich wieder ein Kräftemessen 

Zehn Jahre ist es her, dass der TV-Steckborn einen Wettkampf durchführte. Nun ist es 
wieder so weit. Am kommenden Freitag bestreitet die Aktivriege wieder einen Wettkampf 
mit der Geräteriege. Es handelt sich dabei um einen Mannschaftsmehrkampf. 

Gemischt, weil es ein gemischtes Team aus Männern und Damen geben wird. 

«Das zeigt die den guten Austausch und die blendende Zusammenarbeit der 
Vorstandsmitglieder», freut sich Leuthold über das bevorstehende Ereignis. Auch mit der 
Jugendarbeit ist der Präsident sehr zufrieden. «Wir haben in allen Riegen einen erfreulichen 
Zulauf.». Allerdings müsse am Übergang von der Jugendriege zu den Erwachsenen noch 
gefeilt werden, hebt Leuthold mahnend den Zeigefinger. «Sei es die Anpassung der 
Trainingszeiten oder durch gezielte Veranstaltungen, es gibt immer Potenzial sich auch 
intern zu verbessern» gibt das Vorstandsmitglied zu. 
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Engagement aufrechthalten 

Gerade im Bereich der Jugendarbeit ist der TV-Steckborn stetig auf der Suche nach 
Führungspersonal. «Jegliche Helfer, die Freude im Umgang mit Kindern haben sind bei uns 
herzlich willkommen», so Leuthold. Es sei wichtig, das Miteinander zu fördern. Zudem soll 
das Engagement innerhalb von Steckborn aufrechterhalten werden, so Leuthold über die 
langfristigen Ziele des Turnvereins. 

Zudem würde man gerne in Zukunft Damen stärker in den Verein integrieren um damit eine 
gemischte Riege anbieten zu können. Weitere Informationen zum TV-Steckborn gibt es 
unter: www.tvsteckborn.ch 

 


