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im Januar 2013

Jahresbericht des Präsidenten 2012
Liebe Turnerinnen und Turner
Liebe Passivmitglieder, Gönner und Turnerfreunde
Das Turnerjahr 2012 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 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,
zukünftig ein Amt zu übernehmen, um auf diese Weise auch weiterhin einen reibungslosen Turn- und
Trainingsbetrieb sicherzustellen. In den nächsten Jahren werden nebst Leitern auch Nachfolger für
diverse Vorstandsämter gesucht.
Das 2012 war ein wenig bewegtes Turnerjahr. Nebst den ordentlichen Geschäften gab, resp. gibt eine
Anfrage noch etwas Kopfzerbrechen. Wie sicherlich die meisten bereits erfahren haben, ist ein Kernteam
aus diversen Mitgliedern aus umliegenden Turnvereinen daran, ein Kantonalturnfest im 2016 in Thun ins
Leben zu rufen. Unser Verein wurde als einer von neun Trägervereinen für diesen Event angefragt.
Dementsprechend ist es auch wünschenswert, dass unser Verein OK- Mitglieder stellt. Im Moment sieht
es damit noch nicht so gut aus. Natürlich kann der Vorstand nicht entscheiden, ob wir als Trägerverein
mitmachen werden. An der bevorstehenden HV wird dies von den Mitgliedern entschieden. Ich werde im
Februar die Riegen besuchen und eine kurze Info geben, wie es mit der Organisation aussehen würde,
um sich vorgängig über die Teilnahme Gedanken zu machen.
Leider gab es im 2012 auch traurige Momente. So mussten wir von unseren Ehrenmitgliedern Bertha
Kislig und Walter Schelker 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 aktuell auf unserer Homepage nachlesen, sowie
Impressionen bestaunen. Die Homepage als Infoplattform unseres Vereins wird rege besucht und bewährt
sich immer wie mehr, als einfaches Kommunikationsmittel. Leider hat unser Webmaster Luca
demissioniert. Für uns natürlich schade, da er immer sehr gute und schnelle Arbeit geleistet hat. Mit etwas
Glück haben wir bereits einen Nachfolger gefunden. Den Namen werden wir anlässlich der HV bekannt
geben. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an Luca für die tolle Arbeit.
Im Weiteren haben in den Leiterpositionen die MUKI- Leiterinnen Claudia und Denise ihre Demission
bekannt gegeben. Auch hier hat erfreulicherweise Claudia gleich selbst für Nachfolge gesorgt. Seit dem
Sommer hat Nina Köchli die Leitung des MUKI übernommen. Nina, vielen Dank für dein Engagement und
viele tolle Stunden in der Halle. Auch Curdin hat als Hauptleiter der Männer aktiven demissioniert. Mit
seiner beruflichen Zukunft, ist es ihm nicht mehr möglich die Riege im Hauptamt zu führen. Hier konnte
auch eine mittelfristige Lösung gefunden werden. Matthias Wenger wird bis auf weiteres die Riege führen.
Allen abtretenden Leitern gebührt an dieser Stelle natürlich ein riesengrosses MERCI VIU MAU.
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Der Turnbetrieb lief in gewohnten Rahmen. Anlässlich der Leitersitzung wurden einige Angelegenheiten
besprochen und diskutiert. Es wurde unter anderem angeregt bei den Mitgliederbeiträgen in der Jugi und
im MUKI Anpassungen vorzunehmen. Die Anpassungen werden anlässlich der HV präsentiert und
dementsprechend darüber abgestimmt. Auch im 2012 sind unsere Mitgliederzahlen leicht gestiegen. Die
Volleygruppe hatte dabei den grössten Zuwachs.
Was mich als Präsident sehr freut, ist eure Einsatzbereitschaft für unsere Anlässe, wie Weihnachtsmärit,
Racletteabend, Schlussturnen, usw. Vielen Dank ganz besonders den OK-Mitgliedern und Organisatoren
die diese Events vorbereiten und durchführen. Solche Anlässe sind für das Dorfleben, die Gemeinde und
unseren Nachwuchs enorm wichtig. So können wir uns präsentieren und als positiver Nebeneffekt auch
etwas Sackgeld verdienen. Als Beispiel: Die zweite Durchführung des Schlussturnens hat sich zum
positiven entwickelt. Konnten wir doch ca 20-25 % mehr Kinder an diesem Samstagnachmittag beim
Schulhaus begrüssen. So wie es im Moment aussieht wird das Schlussturnen weiterhin jährlich
durchgeführt.
Im Juni 2013 wird das Eidgenössische Turnfest in Biel stattfinden. Leider ist unser TV dort nicht so stark
vertreten. Angemeldet haben sich die Fachtestriege Strättligen – Einigen, Turnerinnen vom Getu und eine
Mannschaft der Volleygruppe. Leider konnte sich ansonsten niemand motivieren, einen mehrteiligen
Vereinswettkampf zu turnen. Ansonsten werden die üblichen Anlässe stattfinden.
Vielen Dank dem ganzen Vorstand für die angenehme und gute Zusammenarbeit, allen Leiterinnen und
Leiter für ihren unermüdlichen Einsatz in den Turnhallen und natürlich allen Turnerinnen und Turnern für
den Fleiss und die Bereitschaft im Training, Wettkämpfen und sonstigen Anlässen.
Ich wünsche euch allen ein gutes und erfolgreiches 2013.
Mit Turnergrüssen
der Präsident
Mathias Muster
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