
 

Herzlich willkommen 
im Turnverein Muttenz 

www.tvmuttenz.ch 

 

Liebes Neumitglied, 

du hast dich in einer Abteilung des TV Muttenz angemeldet. Damit wirst du 

gleichzeitig auch Mitglied des Gesamtvereins TV Muttenz. Im Namen des Vorstands 
heisse ich dich herzlich willkommen, wir hoffen, dass du dich bei uns wohl fühlen 

wirst. Du erkennst auch gleich, dass wir uns im Verein mit dem kollegialen „du“ 
ansprechen, gleich welchen Alters du bist. 

Der Vereinsvorstand regelt die Geschäfte mit den Verbänden und Behörden und 
koordiniert die abteilungsübergreifende Arbeit wie die Jugendarbeit, Trainings-
möglichkeiten und verschiedene Anlässe. 

Der TV Muttenz mit seinen rund 1300 Mitgliedern besteht aus folgende Abteilungen: 
Turnerinnen, Turner, Leichtathletik, Basketball, Handball, Volleyball und Unihockey. 

Die Abteilungen sind so selbständig wie möglich. Ein Abteilungsvorstand mit Präsident 
oder Präsidentin leitet die Geschäfte deiner Abteilung. Dort findest du auch deine 
direkten Ansprechpartner. 

Viermal pro Jahr erhältst du unsere Vereinszeitschrift, das „inform“. Du wirst damit 
über die Aktivitäten im Verein informiert. Diese und viele weitere Informationen 

findest du auch im Internet unter „www.tvmuttenz.ch“. 

Der TV Muttenz stellt seinen Mitgliedern nicht nur ein reiches sportliches Angebot zur 
Verfügung, er ist auch regelmässig an Turnfesten, Meisterschaften und anderen 

sportlichen Anlässen mit dabei. Daneben sind wir die Organisatoren des „Eierleset“ 
und des „Jazz uf em Platz“, beide Anlässe sind ein wichtiger Beitrag zum kulturellen 

und gesellschaftlichen Leben in unserem Dorf. Diese Anlässe sind nur dank der 
freiwilligen und ehrenamtlichen Mitarbeit der Vereinsmitglieder möglich. 

Mit deiner Anmeldung sagst du nicht nur ja zu sportlicher Betätigung, sondern auch zu 

deinem Beitrag an einem aktiven Vereinsleben. Das bedeutet, dass du ab und zu an 
einem Buffet oder Grill stehen oder als Kampfrichter/Kampfrichterin an einem 

Wettkampf im Einsatz sein wirst. Vielleicht bist du auch bereit, während einiger Zeit 
eine Funktion in einem Vorstand, als Leiter/Leiterin oder Trainer/Trainerin zu 
übernehmen. Du findest dabei motivierte Gleichgesinnte und du wirst sehen, dass es 

Freude macht, am aktiven Vereinsleben mitzuwirken. Unser Verein kann nur mit 
aktiven Mitgliedern selber aktiv bleiben! 

Wir wünschen dir eine persönlich wertvolle und erlebnisreiche Zeit in unserem Verein, 
sportliche Erfolge und vergnügten Stunden zusammen mit deinen Kolleginnen und 
Kollegen. 

Im Namen des Vorstands, 
der Präsident 

Karl Flubacher 

praesident@tvmuttenz.ch 
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