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Jahresbericht des Präsidenten 2011
Liebe Turnerinnen und Turner
Liebe Passivmitglieder, Gönner und Turnerfreunde
Wie schon fast gewohnt, konnte die Hauptversammlung im Saal des Restaurant Hirschen speditiv durchgeführt
werden. Alle Vorstandsmitglieder wurden, zu meiner grossen Freude, ohne weiteres wiedergewählt. Ich möchte hier
meinem Vorstand ein grosses Dankeschön aussprechen. Die Zusammenarbeit funktioniert wirklich bestens. Weil
die HV in den letzten Jahren kurz gehalten werden konnte, hat der Vorstand, auf Anmerkung eines Mitgliedes
beschlossen, die HV neu um 20.00 Uhr zu beginnen.
Anlässe:
Nebst den gewohnten Anlässen, wurde nach über 20 Jahren das sogenannte Sommerschlussturnen wieder ins
Leben gerufen. Nach drei OK- Sitzungen war der Sportanlass auf dem Schlitten und konnte am 17. September bei
durchzogenem Wetter durchgeführt werden. Dieser Anlass, ein Sportwettkampf für die Kinder aus Einigen und
Umgebung soll sie motivieren Sport zu treiben und ist für uns eine gute Werbeplattform, um in der Jugendriege
Neumitglieder zu werben. Im übrigen soll dieser Event kein Gewinn generieren, sondern Kostendeckend sein. Als
Fazit kann gesagt werden: Es war ein gelungener Anlass. Verbesserungsmöglichkeiten wurden erkannt und werden
zukünftig umgesetzt. Das heisst auch im 2012 wird der Wettkampf wiederum durchgeführt. Er findet am Samstag,
15.09.2012 beim Schulhaus Roggern statt. Das OK hofft bei der zweiten Austragung auf etwas mehr Teilnehmer.
Den ausführlichen Bericht mit Ranglisten, etc. konntet ihr wie gewohnt auf unserer Homepage entnehmen.
Zum ersten Mal wurde der Racletteabend in der Schiffshalle der Creabeton durchgeführt. Mit erheblich weniger
Aufwand war auch dies ein gelungenes Fest. Leider müssen wir dieses Jahr den Racletteabend wieder auf dem
Dorfplatz bei der Kirche durchführen, da die Schiffshalle aus Gründen der Sicherheit nicht mehr an Externe und
Vereine vergeben wird.
Wie jeweils in den vorangegangenen Jahren, sind die Berichte der jeweiligen Anlässe, Feste, Wettkämpfe immer
aktuell auf der Homepage aufgeschaltet. Hierzu mein Anliegen, welches auch an der Leitersitzung angesprochen
wurde. Es finden immer noch viele Anlässe statt, von denen nie ein Bericht im Internet zu finden ist, was meines
Erachtens schade ist. Deshalb halte ich alle Mitglieder an, in Absprache mit ihren verantwortlichen Leitern auch mal
einen Bericht, eine Reportage oder eine Fotostory für ihre Riege zu verfassen. Ich meine der Aufwand dafür ist
nicht riesig!
Resultate / Erfolge:
Dieses Jahr gibt es wenig über Resultate und Erfolge zu berichten. Von den Aktiven war niemand an einem
Turnfest vertreten. Die Männerriege und die Männer aktive spielen zur Zeit in der Wintermeisterschaft Volley des
TBO, mit doch zum Teil beachtlichen Erfolgen! Alle Riegen folgten ihrem ordentlichen Programm. Das Getu hat wie
gewohnt das ganze Jahr hindurch diverse Wettkämpfe besucht. Auch das Tenerolager stand wiederum auf dem
Programm. Was mich besonders freut sind die guten Wettkampfresultate und die Trainingsmotivation der Jüngsten
beim Getu. Ebenso die ausführlichen Berichte zu den Wettkämpfen, die jeweils zu einem Teil durch die Turnerinnen
und Turner, egal welchen alters, verfasst werden.
Personelles:
Auch zum Personellen gibt es zum 2011 wenig zu sagen. Wie bereits in der Einleitung geschrieben gingen alle
Wahlen anlässlich der HV ohne weiteres von statten. Bei der Leitercrew gab es auch keine grossen Mutationen,
was mich sehr erfreut. Neu im Team ist Nina Köchli. Sie hat sich bereit erklärt, zusammen mit Claudia das MUKI zu
leiten. Anlässlich der Delegiertenversammlung des TBO wurden Erich Rothenbühler für 25 Jahre und Beni
Mösching für 15 Jahre technische Arbeit im Verein geehrt. Beiden an dieser Stelle nochmals ein grosses Merci für
euer Engagement. Ich finde in der heutigen Zeit ist dies nicht mehr selbstverständlich. Dazu zu sagen ist, dass
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Erich sich auf 2012 entschlossen hat, als Leiter in der Jugendriege aufzuhören. Aber wie wir ihn ja kennen, leitet er
bereits wieder Trainings in der Männerriege, er kann’s halt einfach nicht lassen...
Insgesamt verfügt der TV über 32 Leiterinnen und Leiter die regelmässig in der Halle stehen und die Trainings
gestalten. Allen LeiternInnen, die immer mit Herzblut und unermüdlichem Engagement arbeiten, gebührt mein
grosser Dank.
Mit der Aktion um die Werbung neuer Passivmitglieder wurde doch ein beachtlicher Erfolg erzielt. Bis zum Stichtag
dem 30. November 2011 wurden uns über 30 neue Passivmitglieder gemeldet. Wie auf der Homepage
geschrieben, erhalten die Werber ihren Lohn anlässlich der HV. Mit dieser stattlichen Anzahl bin ich sehr zufrieden.
Ich bitte euch jedoch auch weiterhin nach neuen Passivmitgliedern Ausschau zu halten.
Turnbetrieb:
Der Turnbetrieb in den Riegen läuft nach Aussagen der Hauptleiter zufriedenstellend und reibungslos. Wie schon
letztes Jahr geschrieben variieren nach wie vor die Zahlen der TurnerInnen die in der Halle stehen von Training zu
Training teilweise enorm. Was nicht immer einfach für die Leiter ist. Deshalb bitte ich auch etwas um Nachsicht
wenn mal ein Training etwas anders ausfällt als angenommen.
Die Mitgliederzahlen in der Jugendriege sind sehr erfreulich. Turnen doch in der Oberstufe regelmässig ca. 16
Buben und ein Mädchen mit. Bei der Unterstufe sind es 14 Buben und 8 Mädchen. Bei der grossen Anzahl Jugeler
wird’s manchmal in der Halle schon etwas knapp. Ansonsten kann ich auf einen gut geregelten Turnbetrieb
zurückschauen. Dies ist sicherlich auch ein grosser Verdienst aller Hauptleiter und unseres Technischen Leiters.
Was mich freut sind die Absprachen unter den Hauptleitern wenn’s um die Hallenbelegung geht. Die funktionieren
einwandfrei, was dem TL und mir die Arbeit sehr erleichtert.
Die neue Turnbekleidung konnte in der zweiten Jahreshälfte auch an die Mitglieder verteilt werden. Vorwiegend
wurden Polo- Shirts und Training Shirts bestellt. Auch heuer wird wiederum das ganze Sortiment an Kleidern inkl.
Trainer aufgelegt, damit diejenigen die noch nichts bestellen konnten auch noch davon profitieren können. Mit der
Bestellung der neuen Bekleidung wurde auch eine Vereinbarung mit der Firma SHIRTHOUSE AG SPORTHOUSE
unterzeichnet. Deshalb bitte nicht erschrecken, wenn sporadisch Werbung dieser Firma ins Haus flattert. Keine
Angst mehr als die Postadresse der Mitglieder wurde nicht weitergegeben. Wer genau wissen möchte was diese
Vereinbarung beinhaltet, kann diese im LOGIN nachlesen.
Zu guter Letzt:
Das 2012 hat bereit wieder begonnen und sicherlich arbeiten die meisten von euch schon wieder unter Volllast.
Auch wenn ihr immer mehr, privat wie beruflich, gefordert seit, vergesst die Trainings im TV nicht. Sport ist immer
und in jeder Hinsicht ein guter Ausgleich zum hektischen Alltag.
Wenn ich noch kurz ins 2012 schaue stehen keine besonderen Sachen auf dem Programm. Am Oberländischen
Turnfest wird die Volleygruppe, das Fachtest- Allroundteam der Frauen und das Getu am Start sein. Ansonsten
finden die gewohnten Events statt. Genaueres könnt ihr wie immer im Tätigkeitsprogamm auf der Homepage
entnehmen. Die Hauptversammlung wird am Freitag, 02.03.2012 um 20.00 Uhr im Saal des Restaurant Lamm im
Gwatt stattfinden.
Ich wünsche euch allen ein gutes und erfolgreiches 2012 und das eure Wünsche und Vorhaben gelingen werden.
Mit turner Grüssen
der Präsident
Mathias Muster
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