
TC Möhlin: GV 2017 Ernennungen 
Laudatio für Benno Hugentobler & Urs Winistörfer 
Liebe Gäste, liebe Mitlieder 
 
Der Vorstand hat entschieden, unter Diversem einen besonderen Antrag zu 
formulieren. Etwas, was in dieser Form in den Statuten bezüglich Ablauf nicht 
vorgesehen ist. Nur einen solchen Antrag im Vorfeld zu kommunizieren, würde der 
Sache den Reiz nehmen. Es ist mir persönlich eine Ehre und Freude, Euch zwei 
Mitglieder des TC Möhlin als Ehrenmitglieder vorzuschlagen. Was sind den Kriterien 
für eine Ehrenmitgliedschaft? Das ist keine einfache Frage. Schliesslich haben wir 
hierfür nicht einfach messbare Kriterien definiert. Wir vom Vorstand finden dies auch 
gut so. Dennoch: Mit einer Ehrenmitgliedschaft müssen herausragende Leistungen 
verbunden sein. Das sagen die Statuten. Und man muss eigentlich auch längere Zeit 
eine wichtige Funktion oder ein Amt bekleiden. Muss man? Was zählen Leistungen 
ohne Amt und Würden? Zählt das vielleicht nicht noch mehr? Das ist sicher eine 
subjektive Wertung. 
Ich kenne beide Mitglieder seit meinem Eintritt in den Verein. Beim einen Mitglied 
machte ich in der Anfangsphase stets vorsichtig einen grossen Bogen. Respektvoll vor 
seinem Auftritt auf dem Platz und dem Raum dem er einnahm. Für manche kann er 
unnahbar wirken. 
Beim anderen Mitglied kann ich die ersten Begegnungen nicht im Gedächtnis abrufen. 
Ich erinnere mich an erste Spiele auf dem Platz. Geprägt von Wertschätzung und 
Anerkennung für mein nicht vorhandenes Können. Gut, auch über seinen Stil oder 
Gewinnschläge kann man unterschiedlicher Meinung sein. 
Zurück zum ersten Mitglied. An der GV 2012 rief man ein OK für das Jubiläum 
zusammen. Da durfte ich Einsitz nehmen. Nur wenige Monate später startete eine 
Arbeitsgruppe die Evaluation einer neuen Halle. Beides lief recht parallel.  
Beide in dieser Laudatio vorkommenden Mitglieder verssammelten sich an einem 
Wochenende zu diesem Thema im Schwarzwald und es entstand die heute bekannte 
Vision 2020 für den TC Möhlin. Aus gegenseitigem Respekt ist eine Freundschaft 
gewachsen. Beide engagieren sich mit Haut und Haar (also teilweise) für die 
Realisierung unserer Halle. Ohne Amt und Würde. Aber mit wertvoller Zeit. Im 
Rentenalter seine wertvolle Zeit dem Verein und einem solchen Projekt zu widmen 
finden wir grossartig. Und das Projekt wäre nicht dem Papier entwachsen, wenn die 
Beiden nicht ihre Talente und Kraft für die Umsetzung eingesetzt hätten. Der Eine mit 
seinem Beziehungsnetz, der an Mittel herankam, was uns immer wieder motivierte. 
Der Andere mit seiner Genauigkeit, seinem Schalk und seinen gezielten kleinen und 
wertvollen Provokationen. Beide immer dem Ziel entgegen. Unzählige Meetings und 
Sitzungen im Kreise der «Pensi-Gruppe». Immer wieder Arbeitsgruppen einbinden und 
informieren. Und das Projekt – ihr Projekt steht nun.  
Geschätzte Anwesende. Wer so viel Zeit und so viel Leidenschaft in den Dienst 
unseres Vereins stellte und stellt, ist kein normales Mitglied mehr. Das sind Leistungen 
für die nächste Generation, welche das vielleicht noch nicht zu würdigen weiss.  
Wir vom Vorstand wollen und wissen das zu würdigen. Wir glauben damit nicht alleine 
zu sein. Darum schlagen wir Euch vor, unsere langjährigen Motoren der Veränderung, 
unsere Mitglieder und Freunde Benno Hugentobler und Urs Winistörfer als 
Ehrenmitglieder zu wählen.  
 




