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Sehr geehrte Gäste 
Liebe Turnkameradinnen, liebe Turnkameraden 
 
Säbelrasseln in der Ukraine, die grosse Zinswende, rekordhohe In-
flation zwingt Notenbanken aus der Deckung, Bewertungskorrektur 
an den Finanzmärkten, Energiekrise, Spaltung der Gesellschaft! 
Keine Angst, sie sind an der richtigen Veranstaltung und all diese 
Schlagwörter, welche uns tagtäglich aus allen Kanälen zu Ohren 
kommen und vor Augen geführt werden, haben heute Nachmittag 
keinen Platz und werden von meiner Seite auch keine weitere Er-
wähnung mehr finden. 
 
Es ist mir eine grosse Freude, dass wir heute Nachmittag die Kame-
radschaft uneingeschränkt pflegen dürfen, uns über die turnerischen 
Ereignisse des letzten Jahres austauschen können und die Alltags-
sorgen für ein paar Stunden vergessen dürfen. Als Urnäscher freue 
ich mich natürlich zusätzlich, dass wir heute, elf Jahre nach der Jah-
restagung der Appenzeller Turnveteranen, mit unserer neuen Verei-
nigung wieder in Urnäsch zu Gast sein dürfen. Freuen wir uns also 
auf einen gemütlichen Nachmittag und geniessen wir nach dem offi-
ziellen Teil die turnerischen und kulinarischen Köstlichkeiten der Ur-
näscher Turnerfamilie. 
 
Während den Vorbereitungen auf die heutige Jahrestagung freute 
ich mich über die erfreulich vielen Anmeldungen, die von der Ver-
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bundenheit und Zusammengehörigkeit unserer Mitglieder zu unse-
rer Vereinigung zeugen. Neben der Genugtuung, die altbekannten 
Gesichter wieder zu sehen, hoffte ich auch auf die Teilnahme der 
jüngeren Generation unserer Vereinigung. Sie werden es sein, wel-
che ATT 50+ in die Zukunft führen müssen. Und zu guter Letzt ist es 
natürlich immer ganz besonders, wenn sich so viele Tagungsteil-
nehmer mit über 80 Lenzen auf dem Buckel anmelden – Turnen hält 
eben jung und rüstig!  
 
Seit der letzten Tagung in Wald/AR, welche uns allen sicher noch in 
bester Erinnerung ist, durften wir ein praktisch normales Turnerjahr 
erleben. Trainings konnten wieder im gewohnten Rahmen durchge-
führt werden. Beim anschliessenden Umtrunk musste auf Nieman-
den Rücksicht genommen und der Durstlöscher durfte wieder ohne 
Maske getrunken werden. Die verschiedenen grossen und kleinen 
Turnfeste erfreuten alle Turnerinnen und Turner, welche nach den 
intensiven Trainingsvorbereitungen ihre Programme den vielen an-
wesenden Zuschauern präsentieren durften. Das vergangene Turn-
festjahr liess unsere Herzen wieder höherschlagen! 
 
Zu unserer grossen Freude konnten auch die Jugendanlässe in un-
serem Verbandsgebiet wieder durchgeführt werden – die Unihockey 
Meisterschaft, die Geräteturnanlässe, das JUKO-Lager in Disentis, 
der Super 8-Kampf in Hundwil und erstmals das Appenzeller Ju-
gendturnfest in Waldstatt. Neben der finanziellen Unterstützung, wie 
es unsere Statuten vorsehen, macht es auch immer viel Freude, die 
Jugendlichen an ihren Anlässen und Wettkämpfen vor Ort zu be-
wundern. Was gibt es Schöneres als in die begeisternden und 
strahlenden Augen unseres Nachwuchses zu schauen. 
 
Neben der Jahrestagung bildet der Sommertreff ein zweiter Höhe-
punkt unseres Vereinsjahres. Am Samstag, 25. Juni 2022 besam-
melten sich bei herrlichem Wanderwetter über 30 «Appenzeller Tur-
nerinnen und Turner 50 plus» beim Sammelplatz/Meistersrüte. 



Nach einer einheimischen Kräuterstärkung marschierte die muntere 
Schar über sanfte Appenzeller Hügelzüge mit Blick auf den Alpstein 
und bis hin zum Bodensee bis zum Gasthaus Leimensteig bei 
Schlatt/AI. Dort waren weitere gut 30 Turnerinnen und Turner be-
reits auf anderen Wegen anmarschiert oder haben das Ziel mit dem 
Auto erreicht. Die rekordverdächtige Turnerschar wurde mit einem 
feinen Vesperteller aus der Leimensteig-Küche verwöhnt. Die Che-
fin, welche sich selber als begeisterte Theaterfrau bezeichnete, liess 
es sich nach dem Essen nicht nehmen und studierte mit den Turne-
rinnen und Turnern noch eine kleine Theateraufführung zum Thema 
«Wilder Westen» ein. Bei den Proben, der immer wieder wiederhol-
ten Hauptprobe und der Première wurden die Lachmuskeln mehr 
als nur strapaziert. Man konnte Theater-Talente entdecken, sah 
aber auch Schauspielerinnen und Schauspieler, welche vermutlich 
in der Turnhalle die bessere Figur machen. 
 
Je nach Wahl des Rückweges verliessen die Turnerinnen und Tur-
ner den herrlichen Aussichtspunkt früher oder später und machten 
sich auf den Nachhauseweg. Wie in früheren Zeiten gibt es auch bei 
den «Appenzeller Turnerinnen und Turnern 50 plus» einen harten 
Kern, welcher sich noch bis in die späten Abendstunden an der ge-
mütlichen Stimmung im Leimensteig erfreute. Wenn sie auch so ei-
nen gemütlichen Nachmittag unter Turnkameradinnen und Turnka-
meraden erleben möchten, ist das ganz einfach: melden sie sich zu 
gegebener Zeit zum Sommertreff 2023 an!  
 
Per Ende September 2022 beträgt unsere Mitgliederzahl 465 Turne-
rinnen und Turner – davon sind 171 Frauen und 294 Männer. Das 
sind per Saldo leider 5 Mitglieder weniger als noch im September 
2021. Noch immer verfolgen wir mit viel Elan das Ziel unseres leider 
viel zu früh verstorbenen Präsidenten Peter Hipp und möchten bald-
möglichst eine Mitgliederzahl von 500 erreichen. Sie alle hier im 
Saal können uns helfen dieses Ziel zu erreichen. Machen sie Wer-
bung für ATT 50+ in ihrem Verein, ihren Riegen und ihrem Umfeld! 



Unseren aktiven Ortsvertretern möchte ich an dieser Stelle für ihre 
verantwortungsvolle Arbeit im Hintergrund während dem ganzen 
Jahr ganz herzlich danken. Sie machen in ihren Gemeinden Wer-
bung für unsere Vereinigung, ziehen auf verschiedene Arten die Mit-
gliederbeiträge ein und melden, wenn immer möglich, die Mutatio-
nen in ihren Ortsgruppen, seien das Todesfälle oder was uns natür-
lich viel lieber ist: Neuzugänge. 
 
Die Jahresrechnung 2021/22 schliesst mit einem Überschuss von 
CHF 215.96 ab. Das aktuelle Vermögen per 30. September 2022 
beträgt CHF 21'032.22. Aufgrund der guten Finanzlage werden wir 
ihnen im Lauf der Tagung beantragen, der Appenzeller Turnjugend 
wieder einen Betrag von 4'000 Franken zu überweisen. Unsere Kas-
sierin Liselotte Rutz wird unter dem Traktandum «Jahresrechnung» 
noch Erläuterungen zur Rechnung abgeben und allfällige Fragen 
beantworten. 
 
Im vergangenen Vereinsjahr haben wir die ordentlichen Geschäfte 
anlässlich von zwei Sitzungen im Bühler und in Urnäsch erledigt. 
Neben der pflichtbewussten und speditiven Vorstandstätigkeit 
kommt die Geselligkeit innerhalb unseres Vorstandes nie zu kurz. 
Ich hoffe, dass sich unsere Freude an der Arbeit auch auf das florie-
rende Vereinsleben unserer Vereinigung überträgt. 
 
Am Schluss meines Jahresrückblickes möchte ich mich bei meinen 
Vorstandskolleginnen und meinem Vorstandskollegen für ihre Un-
terstützung sowie die jederzeit zuverlässige Arbeit während dem 
letzten Vereinsjahr ganz herzlich bedanken. Es ist für mich eine 
grosse Freude und Genugtuung mit euch zusammenzuarbeiten. Ich 
freue mich auf die Herausforderungen des neuen Vereinsjahres und 
danke ihnen allen für das uns entgegengebrachte Vertrauen. 
 
 
Urnäsch, im Oktober 2022, Reto Rohner 


