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wohl die Wetterfrösche das gar nicht so prophezeit hatten. 
Wir bedanken uns bei Martina Bohner von Tina´s Foto-Service aus 
Gaienhofen für ihr großes Engagement. Sie hat es ermöglicht, dass 
wir wirklich tolle Bilder von uns allen bekommen haben. 
Wer von der Zunft eigene Bilder davon in guter Qualität haben 
möchte, kann diese direkt bei Martina Bohner bestellen telefonisch 
unter 07735/938000 oder per Mail an: studio@tinas-fotoservice.de. 
Wir werden die Bilder im Vorschauformat auf unserer Homepage 
präsentieren, so dass Ihr alle schon mal schauen könnt, welche Bilder 
Ihr nachbestellen wollt.  

Der Elferrat 

Die Mondfänger in ihrer ganzen Pracht machen gut was her, wie man auf unseren neuen Zunftbildern 
gut sehen kann. Foto: Martina Bohner (Tina´s Foto-Service)
 
 

SMYH Wangen

Bruno Schnur gratuliert Alexander Trippel  Foto: (c) SMYH 2021

Am 9. Oktober 2021 wurden beim SEGEL- UND MOTORYACHT-CLUB 
HÖRI die Mitgliederhauptversammlungen für die Jahre 2020 und 
2021 nachgeholt. Natürlich fand die Veranstaltung wieder in Wan-
gen statt, allerdings nicht wie üblich in einer der Gaststätten, son-
dern erstmalig in der Höri Halle. Die zahlreichen Teilnehmer hatten 
dort nicht nur eine herrliche Aussicht auf das Bojenfeld des SMYH, 
sondern fanden auch die in der Coronaverordnung geforderten 
großzügigen Platzverhältnisse vor. Geleitet wurde die kombinier-
te Versammlung von Alexander Trippel, dem 2. Vorsitzenden des 
SMYH. Alexander Trippel freute sich, Bruno Schnur begrüßen zu 
dürfen, der in Vertretung des Bürgermeisters erschienen war.  Die 
Kassenberichte wurden für beide Berichtsjahre separat vorgetragen 
um die ordnungsgemäße Entlastung des Schatzmeisters durch die 
Mitglieder zu ermöglichen. 
Die Berichte der Motorbootabteilung, der Segelabteilung, der Ju-
gendabteilung, der Veranstaltungsleitung und für die Umwelt- und 
Öffentlichkeitsarbeit wurden von den Ressortleitern für beide Jahre 
zusammengefasst vorgetragen, so dass der Vorstand in einer offenen 

Abstimmung zügig ohne Gegenstimmen entlastet werden konnte. 
Bei der nachfolgenden Neuwahl des gesamten Vorstands kandidier-
te Alexander Trippel für das Amt des 1. Vorsitzenden. Der seitherige 
Amtsinhaber Jürgen Greger stellte sich nicht mehr zur Wahl. Alexan-
der Trippel, der bereits über 10 Jahre lang in verschiedenen Funkti-
onen dem Vorstand des SMYH angehört, wurde erwartungsgemäß 
einstimmig gewählt. Als 2. Vorsitzender wurde Steffen Rapp neu in 
den Vorstand gewählt. Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden in 
Ihren Ämtern bestätigt. 
Ebenfalls zur Wahl standen die 5 Mitglieder des Schifferrats. Neu in 
dieses Gremium wurden Clemens Scheuble und Volker Weil gewählt. 
Der 1. Vorsitzende Alexander Trippel verlieh 6 Clubanwärtern die 
SMYH Anstecknadel und nahm diese somit als neue A-Mitglieder in 
den Club auf. 
 
 

TUS WANGEN

Rückblick auf die JHV 2021 
Die Jahreshauptversammlung des TuS Wangen fand am 14. 
Oktober 2021 unter Einhaltung der 3G Regelung im Feuer-
wehrhaus in Wangen statt. Leider waren nicht so viele Aktive 
und Gäste dabei wie sonst, was hoffentlich nur der Pandemie 
geschuldet war. 
Petra Singer begrüßte die Gäste und gab einen Rückblick auf 
die vergangenen 1 ½ Jahre. Die Zeit seit der letzten JHV im 
März 2020 war für den Verein sehr schwierig, da während des 
1. und 2. Lockdowns kein regulärer Sportbetrieb stattfinden 
konnte und dadurch etliche Mitglieder kündigten. Trotz Pan-
demie bemühte sich der TuS, ein attraktives Online-Angebot 
auf die Beine zu stellen, was auch gelang und sich reger Betei-
ligung erfreute. Den flexiblen Kursleiterinnen gebührt herzli-
cher Dank. Der TuS ist sehr froh, wieder einige neue Mitglieder 
begrüßen zu können, seit das Sportprogramm im September 
wieder mit zahlreichen, teils neuen Kursen startete. Hoffent-
lich kommen noch viele hinzu. 
Der Jahresbericht von Schriftführerin Uschi Wehrle fiel man-
gels Aktivitäten kurz aus. Aufgrund fester Ausgaben und feh-
lenden Einnahmen musste Kassenwartin Denisa Hangarter 
von einem negativen Kassenabschluss berichten. Kassenprü-
ferin Katrin Utz lobte die sehr gut geführte Kasse. 
Die Entlastung der Kassenwartin und der Vorstandschaft er-
folgte einstimmig. 
Zur Wahl standen die 1. Vorsitzende sowie die Schriftführerin. 
Petra Singer als 1. Vorsitzende und Uschi Wehrle als Schriftfüh-
rerin wurden in ihren Ämtern bestätigt und einstimmig wie-
dergewählt. 
Nach 28 Jahren als Übungsleiterin im Bereich Kinderturnen 
wurde Uschi Wehrle anschließend mit einem kleinen Präsent 
verabschiedet. Vielen Dank, liebe Uschi, für die 28 Jahre voller 
Energie und Elan! Du warst spitze! 

Uschi Wehrle war 28 Jahre als Übungsleiterin beim Turnen aktiv - ganz herzlichen Dank 
dafür!!  Foto: Tus Wangen


