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Jahresbericht des Präsidenten 2008
Liebe Turnerinnen und Turner
Liebe Passivmitglieder, Gönner und Turnerfreunde
Das Turnerjahr 2008 ist vorbei. Verschiedenste Anlässe, Feste, Wettkämpfe und Versammlungen gingen
über die Bühne. Mit viel Herzblut und Engagement habt ihr alle dazu beigetragen, unseren Verein, überall
würdig zu vertreten und bei Helfereinsätzen das Beste zu geben. Dafür möchte ich mich bei euch ganz
herzlich bedanken.
Es sind vielfach zeitintensive Tätigkeiten und es ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich, dass man
seine Freizeit in einen Verein investiert. Gleichwohl möchte ich an euch appellieren, sich Gedanken zu
machen, mal ein Amt zu übernehmen, um auf diese Weise auch zukünftig einen reibungslosen Turn- und
Trainingsbetrieb sicherzustellen. Zum heutigen Zeitpunkt konnten wir leider noch nicht für alle
Demissionierten einen Nachfolger finden.
Mein erstes Jahr als Präsident war relativ ein ruhiges. Viele kleinere Projekte und Sachen gab es zu
erledigen, sowie auch ein etwas grösseres Projekt. Die Trainingsgemeinschaft mit dem JUTU Spiez, im
Bereich der Geräteturnriege konnte umgesetzt und im Dezember abgeschlossen werden.
Leider gab es im 2008 auch weniger schöne Momente. So mussten wir im April von Ruth Brand,
Gründungs- und Passivmitglied und von Jakob Rothenbühler Gründungs- und Ehrenmitglied und im Juni
von Beat Schneider, Freimitglied, Abschied nehmen. Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes
Andenken bewahren.
Auf Anlässe, Wettkämpfe und Erfolge möchte ich in meinem Jahresbericht nicht weiter eingehen. Ihr
konntet im Verlauf des Jahres alles und vor allem immer „top-aktuell“ auf unserer Homepage nachlesen,
sowie Impressionen bestaunen. Die Homepage als Infoplattform unseres Vereins wird rege besucht und
hat sich meiner Meinung nach sehr gut bewährt. Wenn ich hier ein grosses Merci unserem Webmaster
zukommen lasse, spreche ich sicher im Namen aller.
Zwei Wettkampferfolge möchte ich gleichwohl noch ansprechen. Andrea Wolf und Anja Dietrich haben
das Schweizermeisterschaftsfinale im Geräteturnen erreicht und erfolgreich absolviert. Mit dem 22. Rang
von Andrea in der Damenkategorie und dem 22. Rang in der Kategorie K7 sowie dem 6. Rang im
Sprungfinale von Anja können die beiden stolz auf ihre hervorragenden Leistungen sein. Natürlich möchte
ich es nicht unterlassen nochmals im Namen des Vereins ganz herzlich zu gratulieren.
Was mich immer wieder freut, ist eure Einsatzbereitschaft für unsere Anlässe, wie Weihnachtsmärit,
Racletteabend, Volleynight, usw. Vielen Dank ganz besonders den OK-Mitgliedern und Organisatoren die
diese Events vorbereiten und durchführen. Solche Anlässe sind für das Dorfleben und die Gemeinde
wichtig. So können wir uns auch immer wieder präsentieren und als positiver Nebeneffekt auch etwas
Sackgeld verdienen.
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Betreffend Hallenfest hatte ich mit der Musikgesellschaft Einigen Gespräche über die Weiterführung. Da
sie auch kaum mehr die Ressourcen aufbringen können einen solchen Anlass durchzuführen, haben wir
uns entschieden, bis auf weiteres auf die Durchführung zu verzichten. Da auch kein offizielles OK mehr
besteht, müssten wir zuerst Personen finden die gewillt sind diese Aufgabe zu übernehmen.
Gerne würden wir wieder einen Anlass für unsere Jugend durchführen. Momentan sind einige Ideen im
Raum, aber noch nichts Definitives. Weitere Infos folgen zu gegebener Zeit.
Im Juni 2009 wird das Oberländische Turnfest in Zweisimmen stattfinden. Natürlich werden wir dort auch
vertreten sein. Des Weiteren findet am 21./22. August wiederum der obligate Racletteabend statt. Im
Oktober wird die Geräteturnriege im ABC- Zentrum in Spiez, die Technikerkonferenz des Turnverband
Berner Oberland durchführen.
Von der Gemeinde Spiez wurden wir angefragt, ihnen bei der Durchführung einer Veranstaltung im
Rahmen des Magglinger Projektes „Schweiz bewegt“ zu helfen. Unter Vorbehalt haben wir hier zugesagt.
Sobald wir konkreteres wissen, werden wir euch die Infos zukommen lassen.
Wie ihr seht wird es uns auch im 2009 mit all den Anlässen nicht langweilig…
Vielen Dank dem ganzen Vorstand für die angenehme und gute Zusammenarbeit, allen Leiterinnen und
Leiter für ihren unermüdlichen Einsatz in den Turnhallen (manche 3x pro Woche) und natürlich allen
Turnerinnen und Turnern für den Fleiss und die Bereitschaft im Training, Wettkämpfen und sonstigen
Anlässen.
„Geh deinen Weg“
Mit solchen Turnkameradinnen und –kameraden bin ich gerne auf dem Weg im 2009!
der Präsident
Mathias Muster
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