Ansprache Zentralpräsident STV Fahnenübergabe 13. Juni 2019
Liebe Festgemeinde
Liebe Turnerinnen und Turner
Endlich beginnt es! Nach langen Jahren der Vorbereitung startet das
Eidgenössische Turnfest Aarau 2019. Heute beginnt, was 2012 in Magglingen,
einem für den STV überaus wichtigen Ort, begonnen hat.
Die heutige Fahnenübergabe hat weit mehr als nur symbolischen Charakter.
Unsere STV-Fahne ist bedeutend mehr als nur ein Stück Tuch. Die Fahne ist mit
vielen Emotionen verbunden.
Sie begleitet uns an alle grossen Anlässe, wie zum Beispiel alle
Schweizermeisterschaften in den verschiedensten durch den STV betriebenen
Sportarten. Sie ist dabei bei Freud und Leid, sei es bei einer Jubiläumsfeier oder
eben auch bei einer Beerdigung.
Sie bedeutet uns Turnerinnen und Turnern sehr viel. Stolz folgen wir unserer
Fahne und zeigen damit unsere Zugehörigkeit zum Schweizerischen
Turnverband, der grössten sportlichen Gemeinschaft der Schweiz mit über
300'000 Aktivmitglieder.
Als Fähnrich wird nicht einfach jemand bestimmt, nein – nur ganz ausgesuchte,
ganz besondere Menschen kommt die Ehre zu, unsere Fahne zu präsentieren.
So ein besonderer Mensch warst du, lieber Jan Christen. Sechs Jahre lang hast
du pflichtbewusst und mit grossem Stolz den STV mit unserer Fahne an
unzähligen Anlässen würdig vertreten. Mein aufrichtiges Dankeschön!
Cher CO de la FFG 2013 de Bienne, cher Hans Stöckli avec ton entourage, au
nom de toute la famille de la gymnastique, je vous remercie de nous ramener
notre bannière intacte ici aujourd’hui. Mes remerciements valent bien entendu
une nouvelle fois pour l’organisation sans faille de la Fédérale à Bienne. Ihr
hattet es weiss Gott nicht leicht mit den beiden Stürmen. Noch heute sind wir
beeindruckt, wie ihr damals reagiert habt und uns Turnerinnen und Turner
trotzdem ein grossartiges Turnfest ermöglicht habt.
Nun ist unsere Fahne also wieder zurück in Aarau – und sie bleibt für die
nächsten 6 Jahre hier, in der Heimat unseres Verbandes. Lieber Joseph
Huwiler,die Organisatoren haben dich als nächsten Zentralfähnrich bestimmt.
Somit bist du in den erlauchten Kreis der Zentralfähnriche aufgenommen. Ich

bedanke mich herzlich für deine Bereitschaft und wünsche dir viel Glück und
das notwendige Gespür, unseren Verband mit der Fahne würdig zu vertreten.
Geschätztes OK vom ETF 2019 in Aarau, lieber OK-Präsident Alex Hürzeler mit
deinem OK. Ein grosses Dankeschön für eure Vorbereitungsarbeiten. Wir
freuen uns nun alle auf ein tolles, erfolgreiches Turnfest mit vielen sportlichen
Höhepunkten, aber auch mit vielen fröhlichen, kameradschaftlichen Stunden.
Vive la gymnastique!

