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Information zum Schwerpunktsthema RGZ 2011: Veteraninnen in der ETVV 
  

Zum Schwerpunktthema "Mitgliedschaft von Turnveteraninnen in der ETVV" plädierte die 

Zentralbehörde an den drei Regionalobmänner-Zusammenkünften (RGZ 2011) dafür, die 

Unterschiedlichkeiten der Gruppen zu anerkennen und das Gemeinsame zu pflegen. Sie 

hat deshalb vorgeschlagen, die bestehende Autonomität seitens der Gruppen, über die 

Aufnahme von Veteranen im Rahmen ihrer Satzungen selber zu entscheiden, auch auf 

Veteraninnen auszudehnen. Diese hätten dann dieselben Rechte und Pflichten wie die 

Veteranen. Im Anschluss an die Diskussion präsentierte die Zentralobmannschaft (ZO) mittels 

dreier Szenarien die dadurch zu erwartenden bestandes- und zahlenmässigen 

Veränderungen. 
  

An der RGZ West in Châtel -St. Denis wurde der Vorstoss der ZO sehr begrüsst, nehmen 

doch seit einiger Zeit die Tessiner und die welschen Gruppen Veteraninnen auf, ohne sie 

jedoch bei der ETVV als Vollmitglieder anmelden zu können. Bei den beiden RGZ der 

Deutschschweiz (Langenthal und Zurzach) nahmen die Gruppenobmänner in der Diskussion 

zu vier konkreten Fragen Stellung. 

  

Als Gründe, die FÜR eine freiwillige Aufnahme von Veteraninnen sprechen, sind vor allem die 

Anerkennung der Gleichberechtigung und das Schritthalten mit der Entwicklung, dass 

Turnerinnen und Turner längst im Verein und an Wettkämpfen gemeinsam auftreten, erwähnt 

worden. Zukunftsorientierung und neue Impulse für die Gruppen wurden aufgeführt. Positiv 

gewertet wurde auch die Freiwilligkeit der Gruppen zur Öffnung: sie können Veteraninnen 

aufnehmen, müssen aber nicht. 

  

Bei der Frage nach Gründen, welche GEGEN eine freiwillige Aufnahme sprechen, lautet ein 

Drittel der Antworten: "Keine!!" Ebenfalls ist vermutet worden, dass bereits organisierte 
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Veteraninnen nicht der ETVV beitreten wollen, und auch Befürchtungen, dass sich dabei nicht 

alle Gruppen an die Aufnahme-Richtlinien halten, sind geäussert worden. Wenige Gruppen 

wollen einfach die bestehende Männertradition bewahren und deshalb keine Frauen 

aufnehmen. 

  

Einflüsse der freiwilligen Aufnahme von Veteraninnen auf die eigene Gruppe wurden 

weitgehend als positiv oder mit kleinen Anpassungen der Statuten und Reglemente eher als 

unbedeutend beurteilt. Eine einzelne Gruppe will nicht, dass die Veteraninnen ihre Aktivitäten 

und Kultur verändert und befürchtet, dass viele Veteranen den Veranstaltungen inskünftig 

fernbleiben würden. 

  

Bezüglich der Veranstaltungen der ETVV (Gruppenobmänner-Tagung und Eidgenössische 

Tagung) wurden zwar diverse Befürchtungen geäussert, dass die zunehmende Zahl der 

Teilnehmenden zu organisatorischen Problemen führen könnte. Diese Bedenken sind aber 

durch die präsentierten Szenarien entkräftet worden. 

  

Die Öffnung für Frauen ist mehrmals auch als Massnahme zur Sicherung des 

Mitgliederzuwachses aufgeführt worden. Es ist aber auch die Frage gestellt worden, ob ein 

Zuwachs überhaupt wünschenswert sei (Qualität statt Quantität)! Intensiv ist bei diesem 

Thema über die Aufnahmekriterien diskutiert worden. Klar festgehalten wurde dabei, dass für 

die Aufnahme von Turnerinnen dieselben Kriterien wie für die Turner angewendet werden 

müssen. Einzelne Gruppen würden eine generelle Lockerung der Aufnahmebedingungen (z.B. 

bezüglich Alter) begrüssen, während andere Gruppen die Meinung vertreten, dass die 

Kriterien zur Ernennung von Eidgenössischen Veteranen für alle Gruppen einheitlich 

festgelegt und durch die ZO als Kontrollorgan überprüft werden sollten. 

  

Diese letztgenannte Forderung stand diametral dem Vorschlag der ZO entgegen, die 

Aufnahme von Veteranen nach wie vor den Gruppen zu überlassen und diesen zudem die 

Freiheit zu geben, auch Veteraninnen aufzunehmen und als ordentliche Mitglieder der ETVV 



  

 
 

 

3 

zu melden. 

  

An ihrer Auswertungssitzung vom 18. Mai 2011 beschloss die ZO, dieses Anliegen ernst 

zu nehmen und beim weiteren Vorgehen entsprechend zu berücksichtigen. 

  

So sollen die Gruppenobmänner an der kommenden GOV in Baden zuerst zu der Frage 

Stellung nehmen, ob eine solche gesamtschweizerische Vereinheitlichung der 

Aufnahmekriterien mit entsprechender Überprüfung durch ein Kontrollorgan mehrheitlich 

befürwortet wird. 

  

Sollte dies der Fall sein, müssten die Gruppen der ZO ihre konkreten und überprüfbaren 

Kriteriensowie einen Vorschlag für das entsprechende Kontrollverfahren melden. Dies 

würde dann Schwerpunktthema der RGZ 2012 sein, um einen entsprechenden Vorschlag für 

die GOV im gleichen Jahr zur Abstimmung zu bringen. 

  

Falls eine solche "von oben" verordnete und kontrollierte restriktive Aufnahmeregelung an der 

GOV 2011 mehrheitlich abgelehnte würde, hätten die Gruppenobmänner anschliessend über 

den nachfolgenden Vorschlag der ZO abzustimmen, welcher wie folgt formuliert werden 

könnte: "Sollen die Gruppen nach wie vor frei sein, über die Aufnahme von Veteranen in 

ihre Gruppe im Rahmen der Satzungen der ETVV zu entscheiden und dies (freiwillig) 

auch Veteraninnen zu ermöglichen?" 

  

Sollte diese Frage sodann eine mehrheitliche Zustimmung finden, erginge der Auftrag an die 

ZO, ihre Reglemente entsprechend anzupassen. Bei dieser Gelegenheit kann dann das 

Thema "Aufnahmekriterien" ebenfalls aufgegriffen und als Schwerpunktthema an der RGZ 

2012 diskutiert werden. Die entsprechend geänderten Reglemente werden dann an der GOV 

2012 zur Genehmigung vorgelegt. 

  

Abschliessend sei auch noch der Hinweis erlaubt, dass es im Rahmen der Bearbeitung der 
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gesamten Fragestellung keinesfalls darum gehen kann, quasi Fusionen mit bestehenden 

Veteraninnen-Organisationen anzustreben. Diese sollen in keiner Weise tangiert werden. Es 

geht einzig und allein darum, den Gruppen zu ermöglichen, Veteraninnen aufzunehmen und 

diese auch als ETVV-Mitglieder zu deklarieren - nicht zuletzt auch darum, um einer allfälligen 

Abspaltung seitens der Romands entgegenwirken zu können. 

  

Die detaillierten Unterlagen zu diesen Anträgen erhalten die Gruppenobmänner Ende Juni mit 

der Einladung zur GOT vom 26./27. August 2011 in Baden. 
 


