Jahresbericht Co Präsidium Vereinigung Thurgauer Sportverbände

Wie in den vergangenen Jahren konnte der Vorstand die Aufgaben in 4 Vorstandssitzungen
erledigen. Kurz nach der letzten Delegiertenversammlung haben wir die
Leistungsvereinbarung mit dem Sportamt Thurgau ausgearbeitet und unterschrieben. Die
Vereinbarung bestärkt die Zusammenarbeit und den aktiven Informationsaustausch
zwischen den beiden Institutionen. Die Vereinbarung ist jährlich kündbar und wird laufend
überprüft. So gesehen ist die Vereinbarung ein gutes Grundlagenpapier und eine gute Basis
für den Thurgauer Sport. Auf Grund dieser Vereinbarung war die VTS bei der Einstufung der
Sportarten wesentlich in den neuen Verteilschlüssel der Swisslos Gelder eingebunden und
konnte so den Uebergang von der alten zur neuen Lösung neutral begleiten. Nach wie vor
liegt die Hauptverantwortung der Verwaltung von Swisslosgeldern beim kantonalen
Sportamt. Die Gesuche und Begehrlichkeiten werden nicht abnehmen und so ist eine
professionelle Bearbeitung eine Grundvoraussetzung für eine optimale Einsetzung der
Geldmittel für den Thurgauer Sport. Die VTS ist überzeugt, dass wir mit der
Leistungsvereinbarung die richtige Grundlage für eine gute Zusammenarbeit gefunden
haben und freut sich auf den weiteren Austausch mit dem Sportamt und den
Sportverbänden.
Die finanziellen Unterlagen wurden anlässlich der Revision anfang Juli genau geprüft und
unserem Kassier eine tadellose Buchführung und Darstellung der Finanzsituation bestätigt.
Die Jahresrechnung 2018/2019 schliessen wir mit einem kleinen Rückschlag ab. Der Verlust
ist verkraftbar und ist mit der Jubiläumsdelegiertenversammlung (25 Jahre) zu begründen.
Bei der Budgetierung für das Berichtsjahr 2019/2020 ist auf drei Positionen aufmerksam zu
machen. Einerseits ist der Grundbeitrag aus dem Swisslosfonds erhöht und auf der
Ausgabenseite haben wir Aufwendungen für das neue Logo VTS sowie einen fixen Betrag
für die Geldmittelverwendung eingesetzt. Der Vorstand VTS will die Geldmittel für den Sport
direkt einsetzen und nicht auf dem Bankkonto deponieren.
Die Preisausschreibungen für den TKB Nachwuchstrainer oder die Projekteingaben für den
Helvetia Förderpreis wurden sehr gut genutzt. Mit 20 Bewerbungen für die Auszeichnung
Nachwuchstrainerinnen/-trainer und 12 Projekteingaben für den Helvetia Förderpreis haben
wir einen neuen Melderekord! Es ist sehr erfreulich, dass die Verbände den Wert der
Auszeichnungen erkannt haben und so auch die Wertschätzung für die Preisträger
wahrnehmen. Wir fordern alle Verbände auf, weiterhin die Ausschreibung zu nutzen und
geeignete Kandidaturen zu melden.
Das Co -Präsidium hat im Berichtsjahr an über 100 Terminen (Veranstaltungen, Sitzungen,
Delegiertenversammlungen etc.) teilgenommen und konnte feststellen, dass alle Verbände
gut aufgestellt sind und gute Arbeit für den Breitensport leisten. Die Infrastruktur ist auf
einem sehr guten Stand und bietet beste Voraussetzungen für sportliche Aktivitäten im
Kanton.

Die VTS wird unterstützt durch:
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Abschliessend bedanken wir uns speziell bei den Vorstandskollegen für die loyale
Zusammenarbeit, den Sponsoren Thurgauer Kantonalbank und der Stiftung Helvetia sowie
dem Sportamt Thurgau für die gute Zusammenarbeit und finanzielle Unterstützung. Wir
freuen uns auf eine gute Koordination mit den Sportverbänden im neuen Geschäftsjahr und
wünschen allen Beteiligten ein schönes, unfallfreies Sportjahr 2019/2020 mit vielen
Höhepunkten!
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