
VEREINS-DOMINO
TV Niederhelfenschwil im Porträt
Im Vereins-Domino stehen jede
dritte Woche Vereine aus dem
Einzugsgebiet der WN im Fokus.
Diese Woche stellt sich der Turn-
verein Niederhelfenschwil vor.
Die Fragen der Redaktion hat
Präsidentin Ursula Künzle (52)
beantwortet.

NiederhelfenschwilUrsulaKünz-
le, wannwurde IhrVerein gegrün-
det und von wem?
DaswarimMärz2007.DurchdieFu-
sionderbeidendamaligenTurnver-
eine, des SVKT-Turnerinnenver-
eins Niederhelfenschwil (gegrün-
det 1969) und des TSV Niederhel-
fenschwil (gegründet 1966).

Wie vieleMitglieder hatte der Ver-
ein bei seiner Entstehung und wie
sieht dies heute aus?
Bei der Gründung im März 2007
waren es 169 und imMärz 2022 186
Mitglieder. Ausserdem sind rund
140 Kinder in sieben Jugendriegen
dabei.

Welche Altersklassen sind in
Ihrem Verein anzutreffen?
Vom 3-jährigen Vaki- und Muki-
Kind bis zum 80-jährigen Turner im
«Männerfitness ab 60» turnen Leu-
te jeden Alters bei uns mit.

Wie lautet das Motto des Ver-
eins? Was ist das Markenzeichen
des Vereins? Gibt es einen
Schlachtruf?
Für mich persönlich gilt seit jeher,
dass im TV Niederhelfenschwil
jede und jeder ein Plätzchen fin-
det.

Welchen grossen Event besuchte
der Verein zuletzt?
Den letzten Grossanlass besuchten
wir 2019, als wir mit über 40 Tur-
nerinnen und Turnern am Sport-
fest in Häggenschwil teilnahmen.

Wann wird voraussichtlich der
nächste grosse Event stattfinden?
Vom 17. bis 19. Juni, und zwar bei
uns! Wir erwarten zum Ostschwei-
zerSportfestüber1700Teilnehmen-

de aus dem ganzen Verbandsge-
biet der Sport Union Schweiz im
Festdörfli bei der Oberstufenschu-
leSproochbrugg.BereitsamFreitag-
abend wird die «Stubete Gäng» für
Stimmung sorgen. Dazu laden wir
alle partyfreudigen ein.

Kann man Ihrem Verein noch
beitreten und wie funktioniert
dies?
Selbstverständlich! Diese Möglich-
keit besteht jederzeit. Unter
www.tvnh.ch sind die Riegen und
die Ansprechpersonen zu finden.
Natürlich kann man unverbindlich
in jede Stunde vorbeikommen und
schnuppern. An der nächsten

Hauptversammlung wird das neue
Mitglied dann offiziell in den Ver-
ein aufgenommen.

Wie oft treffen sich die Mitglieder
und wo?
UnsereRiegentrainiereneinmalpro
Woche in Niederhelfenschwil oder
in der Sproochbrugg.

Waswar Ihr schönstes Erlebnis im
Verein?
Ich darf zum Glück immer wieder
sehr viel Schönes im Verein erle-
ben.Das Sportfest 2011, bei dem ich
bereits im OK mitwirkte, war je-
doch schon ein ganz besonderes
Highlight.

Was war das tragischste Er-
lebnis?
Der völlig unerwartete Todesfall
eines aktiven Riegenleiters im Jahr
2012 war sehr traurig. Er führte mir
vor Augen, wie unvorhersehbar das
Leben ist.

Wer soll als nächster Kandidat
diese Fragen beantworten und
warum?
Stefan Brändle vom Good News
Chor, Oberuzwil. Ich war einst
selbst Mitglied dieses Chors und es
interessiert mich, wie er sich gera-
de auch in den letzten, für Chöre
nicht einfachen Jahren entwickelt
hat. pd/dot

Das OK des TV Niederhelfenschwil. Der Verein zählt heute 186 Mitglieder und 140 Kinder in sieben Jugendriegen. z.V.g.
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