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Jahresbericht 2008, TL TV Einigen
Liebe Vereinsmitglieder
Alle Jahre zur selben Zeit mache ich mir Gedanken, was in meinem Jahresbericht stehen soll. Leider geht
es mir von Jahr zu Jahr nicht einfacher.
Das Jahr 2008 war von den gemeinsamen Anlässen her ein ruhiges Jahr. Schliesslich wurde durch den
Turnverein kein gemeinsames Turnfest besucht. Dies heisst aber nicht, dass alle nur auf der faulen Haut
lagen.
Im Gegenteil. Das Getu konnte mit seinen Turnerinnen wieder tolle Resultate an diversen Wettkämpfen
erzielen. Die Männer Aktiven betätigten sich auch ausserhalb der Turnstunden beim gemeinsamen
polysportiven Tag sportlich.
Dank unserer Homepage, auf welcher die Berichte immer schnell zu lesen sind, müssen nun hier aber
nicht alle Anlässe des Tätigkeitsprogramms aufgezählt werden. Die Berichte mit Fotos, welche nach den
Anlässen unserem Webmaster geschickt werden, sprechen für sich. So soll sich auch niemand
angegriffen fühlen, wenn hier ein besonderer Anlass nicht erwähnt wird.
Leider gab es auf Ende Vereinsjahr 2008 auch drei Demissionen im Vorstand. Eigentlich hat man das
Gefühl, dass nach der Zusammenlegung der Vereine ja genügend Leute vorhanden sind, die ein „Ämtli“
im Vorstand übernehmen möchten. Wir mussten aber merken, dass dies nicht der Fall ist.
Mein persönlicher Wunsch ist, dass aus jeder Riege eine Vertreterin oder ein Vertreter im Vorstand ist.
Und dies auch in Zukunft und nicht nur nach der Gründungsversammlung!
Natürlich will ich nicht „schwarz malen“. Aber auch im Leiterbereich der Mädchenriege wird es früher oder
später Vakanzen geben, die vielleicht ein Turnen für die Mädchen verunmöglichen werden.
Zum Schluss möchte ich allen danken, die in irgendeiner Form für das Gelingen des Vereins im Jahre
2008 beigetragen haben.
Für das nächste Jahr wünsche ich allen gute Gesundheit und das die privaten, sportlichen wie auch die
beruflichen Wünsche in Erfüllung gehen werden.
Mit lieben Grüssen

Simu Nyffenegger, TL TV Einigen
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