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Geschätzte Ehrenmitglieder  

Liebe Aktive  

Am 6. März 2021 wäre unsere Generalversammlung geplant. Der Vorstand muss 

leider im Moment davon ausgehen, dass diese nicht im üblichen Rahmen 

durchgeführt werden kann. 

Aus diesem Grund versenden wir dir die Unterlagen zur GV in schriftlicher Form.  

Beiliegend ist auch ein Abstimmungsformular. Ich bitte dich uns die Geschäfte und 

Wahlen auf diesem Weg zu übersenden.  

 

Bitte beachte den Termin zur Rücksendung des Formulars. 

Selbstverständlich werden wir an der nächsten GV nochmals auf ein paar Themen 

eingehen, insbesondere auf die Ehrungen. 

Der Vorstand schlägt der GV die Wahl eines neuen Präsidenten sowie 

Materialverwalters vor. Ich möchte an dieser Stelle dem abtretenden 

Materialverwalter Michi Inglin für seine geleistete Arbeit danken. Ich freue mich, dass 

wir zwei ausgezeichnete Kandidaten für die beiden Ämter sowie einen erstklassigen 

Kandidaten für das Amt des Kassiers finden konnten.  

Danke auch meinen lieben Vorstandskollegen welche mich in meinem Amt immer 

unterstützt haben. Ich schenke dem zukünftigen Vorstand mein Vertrauen und bitte 

dich, es mir gleichzutun. 

Seit ein paar Wochen dürfen wir nun wieder in kleinen Gruppen proben. 

Begeisterung werde ich wohl erst verspüren, wenn wir nach der Probe wieder mit der 

alten Garde ein Bier trinken gehen können. Ich hätte nie gedacht, dass ich sogar mal 

einen «Blumentopf-Auftritt» kaum erwarten kann. Bis dahin wünsche ich dir 

Ausdauer und vor allem gute Gesundheit.   

Machs gut und bis gli, 

Sandro Versiglioni 

Präsident  

Tambourenverein Schwyz 
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Jahresbericht des Präsidenten zu Händen der 79. 

Generalversammlung des Tambourenverein Schwyz 

 

2020 
Pauli Betschart 50 
 

2021 
Elli Mettler 75 
Markus Grab 70 
Erich Schuler 50 

 

Das Vereinsjahr 

Bisher hatte ich immer Mühe mit dem Schreiben des Jahresberichts. Ich hatte es 

immer auf die letzte Minute rausgezögert und teils sogar am Morgen der GV noch 

letzte Änderungen vorgenommen. 

Wie vieles, ist auch das in diesem Vereinsjahr anders. Ich wünschte ich könnte über 

viele Aktivitäten schreiben und müsste mir ein paar lustige Episoden überlegen.  

Allem zum Trotz können wir aber auch schönes vermelden. 

Just einen Tag vor dem grossen Lockdown im März duften wir unsere GV im Engel 

abhalten. Ein feines und vor allem ziemlich grosses Cordon Bleu rundete den tollen 

Abend ab. Mit Tim Schmid und Janis Schuler konnten wir gleich zwei gut 

ausgebildete Jungtambouren in unsere Reihen aufnehmen. 



 

Am 18. September war es uns möglich ein kleines Platzkonzert auf der Hofmatt zu 

veranstalten. Ich habe einige positive Rückmeldungen von Angehörigen bekommen. 

Danke an Simon Steiner der uns zwei grosse Theaterlampen für die Beleuchtung 

aufgebaut hat. Merci Simon. 

Am 14. November durften wir für die Bewohnern des Alterszentrum Rubiswil in Ibach 

aufspielen. Ich hoffe die Trommelklänge fanden den Weg ins Gebäude und hat den 

Bewohnern Freude bereitet.  

 

Dank der grossen zeitlichen Flexibilität unserer Leiter konnten und können wir 

weiterhin die Jungtambouren-Proben durchführen. Ich erachte das als sehr wichtig 

für unsere Zukunft und ich möchte es nicht unterlassen, den Leitern für ihr enormes 

Engagement zu danken. 

 

Brunnen im Februar 2021 
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