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im Januar 2009

Jahresbericht des Präsidenten 2009
Liebe Turnerinnen und Turner
Liebe Passivmitglieder, Gönner und Turnerfreunde
Nach einer reibungslosen HV anfangs März sind wir mit zwei neuen Vorstandsmitgliedern ins neue
Vereinsjahr gestartet. Es hat mich gefreut, dass sich Helen und Regula für die beiden frei gewordenen
Vorstandsämter zur Verfügung gestellt haben. Die Zusammenarbeit hat von Beginn weg super
funktioniert.
Leider mussten wir an der HV auch den Antrag stellen die Jahresbeiträge zu erhöhen. Natürlich hätten wir
lieber darauf verzichtet, aber die finanzielle Situation in einigen Riegen hat uns dazu gezwungen. Mit 51
Franken Verbandsabgaben bleibt schlussendlich dem Verein nicht mehr als 100 Franken pro
Aktivmitglied, um die ordentlichen Ausgaben, wie Hallenmiete, Leiterentschädigungen und Startgelder zu
begleichen. Nichts desto trotz haben sich die Anwesenden dazu entschlossen, die Erhöhung
anzunehmen.
Auch 2009 gingen verschiedenste Anlässe, Feste, Wettkämpfe und Versammlungen über die Bühne. Mit
viel Herzblut und Engagement haben die Vereinsmitglieder unseren Verein immer und überall würdig
vertreten. Ich möchte euch allen Danken die ihren Teil dazu beigetragen haben.
Ihr konntet das ganze Jahr hindurch immer top aktuell die Geschehnisse auf unserer Homepage mit
verfolgen. Darum gehe ich hier nicht weiter auf die einzelnen Events ein und es werden auch keine
weiteren Jahresberichte der Riegen oder des Vorstandes verfasst.
Einen besonderen Erfolg und wohl einer der Grössten in unserer Vereinsgeschichte möchte ich hier
gleichwohl erwähnen. Karin Sarbach, Turnerin und Leiterin in der Geräteturnriege, hat in der höchsten
Kategorie den Schweizermeistertitel an den Schaukelringen errungen und im Mehrkampf den super
fünften Rang erreicht. An dieser Stelle nochmals herzliche Gratulation.
Ein besonderes Kränzchen möchte ich wiederum all unseren Leitern die wöchentlich in der Halle stehen
widmen. Euer Aufwand und Engagement sind beispielhaft und nicht selbstverständlich. Im Namen aller
Turnenden ein ganz grosses Dankeschön.
Auf Ende 2010 hat Hansueli Bédert, der Hauptleiter Männer aktive seine Demission eingereicht. An dieser
Stelle nochmals herzlichen Dank für deinen tollen Einsatz. Erfreulicherweise hat er selbst gleich für seinen
Nachfolger gesorgt. Als neuer Hauptleiter ab 2010 hat sein Bruder Curdin, nun das Amt übernommen. Ein
grosses Merci an Curdin und natürlich viel Erfolg mit deiner neuen Aufgabe.
Sehr erfreulich sind die Entwicklungen im Aerobic und im Getu. Im Aerobic ist es der Hauptleiterin Fränzi
Müller im letzten halben Jahr gelungen, die Mitgliederzahl fast zu verdoppeln und die bisherigen Mitglieder
wieder zu motivieren, regelmässig in der Halle zu stehen. Beim Getu hat sich die Trainingsgemeinschaft
mit dem JUTU Spiez sehr gut bewährt und die Zusammenarbeit auf allen Stufen funktioniert reibungslos.
Was hier bemerkenswert ist, dass für den Trainingsbetrieb 22 Leiterinnen und Leiter zu Verfügung stehen,
wovon 17 aus den Reihen des TV Einigen sind!
Leider hatten wir in einer Riege weniger Erfolg Leiter zu finden. Nach intensiver jedoch erfolgloser Suche
nach Leiterinnen für die Mädchenriege, mussten wir sie nach den Sommerferien auflösen. Um jedoch den
Mädchen gleichwohl noch die Möglichkeit zu geben weiterhin zu turnen, haben wir uns entschlossen, die
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Unterstufe der Bubenriege gemischt zu führen. Und siehe da, heute turnen regelmässig drei Mädchen mit
den Buben zusammen.
In unserem Verein sind die Mitgliederzahlen relativ beständig. Die Waage der Eintritte gegenüber den
Austritten ist ausgeglichen, was heutzutage mit den vielen anderen sportlichen Möglichkeiten überhaupt
nicht mehr selbstverständlich ist. Nichts desto trotz möchte ich euch auffordern immerzu Werbung für
unseren Verein zu machen. Macht Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn, Neuzuzüger, etc. durch Mund zu
Mund Propaganda auf unseren TV aufmerksam und ladet sie doch einfach zu einem unverbindlichen
Schnuppertraining in die Halle oder einem geselligen Anlass ein.
Im 2010 steht wiederum einiges auf dem Programm, das schon länger bekannt ist. Am 24.+ 25. April und
am 6.+ 7. November finden in der AC- Zentrum Halle Geräteturnmeisterschaften statt. Ende Juni werden
wir am Kantonalturnfest im Raum Kirchberg mitturnen. Am 20.+ 21. August findet zum 21.Mal der
traditionelle Racletteabend beim Dorfplatz statt.
Folgendes Datum bitte ich euch schon heute zu reservieren. Am Wochenende vom 9.- 11. Juli findet im
Grossraum Thun der Gigathlon (www.gigathlon.ch) statt. Unser Verein wurde angefragt Helfer zu stellen.
Natürlich habe ich spontan zugesagt. Ich bin der Meinung, dass die Mithilfe an einem solchen Event von
nationaler Bedeutung, eine super Sache werden kann. Und natürlich liegt finanziell auch einiges drin,
bedingt einfach, dass wir möglichst viele Helfer stellen können. Was ich euch heute noch nicht sagen
kann ist, wann und wo unsere Einsätze stattfinden. Sobald ich mehr weiss, werden umgehend Infos
folgen.
Ich möchte auch an dieser Stelle nochmals auf unsere Homepage als Informationsplattform hinweisen.
Insbesondere auch auf das „LOGIN“, das ihr zuunterst auf der Startseite findet. Dort findet ihr Dokumente
wie Mitgliederliste, Protokolle, etc. die nicht für Jedermann öffentlich zugänglich sein sollen. Wir werden
nochmals einen Handzettel mit der Anleitung für das LOGIN mit der Einladung zur Hauptversammlung
verschicken.
Ich wünsche euch allen ein gutes und erfolgreiches 2010 und das eure Wünsche und Vorhaben gelingen
werden.
Mit turner Grüssen
der Präsident
Mathias Muster
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