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An die Mitglieder des Turnverein Einigen

im Januar 2011

JAHRESBERICHT DES PRÄSIDENTEN 2010
Liebe Turnerinnen und Turner
Liebe Passivmitglieder, Gönner und Turnerfreunde
Nach einer kurzen und reibungslosen HV am 5. März, starteten wir ins neue und wie ich heute sagen
kann, relativ ruhige Vereinsjahr 2011. Die Vorstandssitzungen konnten alle kurz gehalten werden, was mir
zeigt, dass seitens des Vorstandes die anfallenden Arbeiten zeitgerecht und sauber erledigt wurden.
Natürlich bedarf es auch mit den Vereinsmitgliedern, allen voran den Hauptleitern eine gute
Zusammenarbeit. Meiner Meinung nach funktioniert auch dies hervorragend.
Skiweltcup- Rennen, Gigathlon, Racletteabend, Weihnachtsmärit, etc…. sind nicht abschliessend
aufgezählte Anlässe an denen der TV entweder als Helfer Unterstützung bot oder selbst durchführte. Es
ist schön zu erfahren, dass immer wieder Mitglieder freiwillig und mit viel Freude an den Anlässen
mitarbeiten. Schliesslich wird auch ein schöner Teil der Vereinskasse mit den Entschädigungen,
respektive den Gewinnen gefüllt. Ich würde mir wünschen, dass sich für externe Events wie Skiweltcup
oder Gigathlon, die dem Verein selber keinen Aufwand generieren, noch mehr freiwillige Helfer melden
würden. Die Erlebnisse sind toll und nicht zuletzt ist es „einfach“ verdientes Geld.
Wie schon lange angekündigt standen am 24./ 25. April und am 6./ 7. November in der Turnhalle des
ABC- Zentrum die Geräteturnmeisterschaften auf dem Programm. Die beiden Grossanlässe konnten
unter der Leitung von Erich Sarbach und seinem OK reibungslos und mit grossem Erfolg durchgeführt
werden. Alle Arbeiten, respektive Helfereinsätze wurden mit Angehörigen der TurnerInnen bewältigt. Aus
der ganzen Schweiz, inkl. dem Schweizerischen Turnverband (STV) durfte das OK durchs Band weg nur
positive Feedbacks entgegen nehmen. Für die grossartige und unermüdliche Arbeit zugunsten der
Anlässe und natürlich fürs Getu möchte ich, allen voran Erich Sarbach, allen Leitern und OK Mitglieder im
Namen des TV Einigen nochmals gratulieren und ein riesengrosses „MERCI“ aussprechen.
Ende Juni turnten die Männer aktiven sowie die Fachtest Allround- Gruppe (Strättligen- Einigen) am
Kantonalturnfest mit. Die Männer erturnten sich im 3-teiligen Vereinswettkampf in der Stärkeklasse 5 den
70 Rang von 87 Gestarteten. Die Frauengruppe im 1-teiligen Wettkampf (Fachtest Allround) den super
siebten Rang von 30 Teams.
Wiederum durfte Karin Sarbach drei Grosserfolge feiern. Zum einen hat sie mit dem Berner- Team den
Schweizermeistertitel im Team- Wettkampf (K7) erturnt und zum anderen holte sie sich die
Bronzemedaille im 4- Kampf und im Gerätefinal Sprung.
Nun hat sich Karin, nach 20 Jahren aktiven Geräteturnsport entschlossen, etwas kürzer zu treten. Auf
Ende 2010 hört Karin mit dem wettkampfmässigen Turnen auf. Sie bleibt dem Getu jedoch erhalten und
amtet weiterhin als Leiterin und Wertungsrichterin. Ich möchte an dieser Stelle Karin nochmals zu all ihren
Erfolgen in den 20 Jahren Geräteturnen herzlich gratulieren und hoffe, dass jetzt ohne vier Trainings in
der Woche, keine Langeweile aufkommt.
Natürlich möchte ich an dieser Stelle auch allen anderen Turnerinnen und Turner für ihre Erfolge an
Wettkämpfen, Anlässen, etc. ganz herzlich gratulieren. Die Resultate von allen Riegen wurden immer
aktuell auf der Homepage, zum nachlesen, aufgeschaltet.

Jahresbericht des Präsidenten 2010

1/2

EINIGEN

Turnverein Einigen, Postfach 10, 3646 Einigen

tveinigen@gmail.com / www.tv-einigen.com

Im personellen Bereich haben sich im 2010 keine Veränderungen ergeben. Im Moment sieht es so aus,
als dürften wir auch im 2011 alle Ämter mit den gleichen Leuten besetzt haben.
Was dem Technischen Leiter und mir ein grosses Anliegen ist und was sich auch an der Leitersitzung
bestätigt hat, ist, dass wir stetig bemüht sein müssen, Leiterinnen und Leiter zu suchen. Dies ist nicht nur
die Aufgabe der amtierenden LeiterInnen und des Vorstands, dies ist und bleibt eine Pflicht jedes
Vereinsmitgliedes. Darum rufe ich immer wieder dazu auf, dass sich alle aktiv, einerseits auf die Suche
nach LeiterInnen und andererseits nach Neumitgliedern machen.
Wie schon letztes Jahr geschrieben, sind in unserem Verein die Mitgliederzahlen beständig, eher
zunehmend. Unsere Mitgliederzahlen widersprechen der Tendenz im Turnverband Berner Oberland
(TBO) und dem Schweizerischen Turnverband (STV). Die Verbände, respektive die angehörigen Vereine
klagen immer wie mehr über Austritte von Mitgliedern und sogar ganzer Vereine.
Leider mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass der STV für das Jahr 2011 die Verbandsbeiträge erhöht.
Für alle Aktiven TurnerInnen, inkl. Kinder wurde der Beitrag um 5 Fr. raufgesetzt. Dementsprechend
müssen wir ab diesem Jahr pro Erwachsenen 56. – und pro Kind 17. – Verbandbeiträge entrichten.
Der Trainingsbetrieb läuft in allen Riegen reibungslos, wobei sich in der einen oder anderen Riege die
Anzahl der in der Halle Stehenden, von Training zu Training massiv verringert oder steigert. Solche
Umstände verlangen von den LeiterInnen sehr, sehr viel Flexibilität und manchmal auch etwas
Improvisationsgeschick. Trotzdem hört man rundherum eigentlich nur von zufriedenen Vereinsmitgliedern.
Nach einem kurzen Tief nach den Sommerferien hat sich nun auch wieder die Unterstufen- Jugendriege
erholt. Waren doch nach dem Sommer teilweise nur zwei bis drei „Jugendriegeler“ in der Halle. Nach
einer Werbekampagne in der Schule, injiziert durch Beni Mösching, turnen heute wieder regelmässig ca.
10 Kinder im Training mit. Wie schon im letzten Jahresbericht erwähnt hat auch das Aerobic im 2010
wieder Gas gegeben und zählt heute 21 Turnerinnen.
Zu guter Letzt möchte ich noch einen Ausblick aufs 2011 machen.
Nach Umfrage des Technischen Leiters haben sich alle Riegen dafür entschieden, an keinem Turnfest
teilzunehmen.
Gerne möchten wir auf den Schluss der Sommersaison wieder das früher traditionelle „Schlussturnen“
einführen. Dieser Anlass soll vor allem die Kinder und Jugendlichen aus Einigen und der Umgebung
ansprechen. An der Leitersitzung im Dezember wurde das Thema traktandiert und entschlossen bis Ende
Februar eine Startsitzung durchzuführen. Weitere Infos werden zu gegebener Zeit folgen.
In Sachen Racletteabend wird es auch eine Neuerung geben. Das OK und die durchführende Riege
haben sich dazu entschlossen, das Fest in der Schiffshalle der Creabeton durchzuführen. Im Weiteren
wurde das Datum um zwei Wochen nach hinten verschoben. Der Anlass findet somit am 2./ 3. September
2011 statt. Reserviert euch also schon heute das Datum, um dann das feine Raclette in der Festhalle
geniessen zu können.
Ich wünsche euch allen ein gutes und erfolgreiches 2011. Bis bald....ob in der Halle oder sonst wo.
Mit Turner Grüssen
der Präsident
Mathias Muster
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