Jahresbericht des Präsidenten
Geschätzte Ehrenmitglieder
Liebe Turnerinnen und Turner, liebe Vereinsmitglieder
Im Jahr 2 meiner Präsidentschaft ist wieder einiges gelaufen, worüber ich hier berichten
möchte:
Was vielleicht beim Lesen dieses Textes als Erstes auffällt ist, dass er nun endlich auf einer zeitgemässen toll wiederbelebten Website platziert ist. Im Winter 2017 hat sich ein
kleines Team innerhalb des Vorstandes diesem aufwendigen Projekt angenommen. Ein
Grossteil des Aufwandes wurde durch Pascal Wälchli geleistet, welcher unzählige Stunden technisch-kreativer Arbeit investierte. Einen grossen Dank Dir Pascal!
Sandra und Sybille haben Ende August bereits zum 2. Mal zum bereits traditionellen Leiter- und Vorstandshock auf dem Dürrhübel eingeladen, welcher auch dieses Jahr bei
tollen Bedingungen durchgeführt werden konnte. Der Hock gibt allen TV LeiterInnen - neben der GV - die einzige Gelegenheit im Jahr, wo sich alle LeiterInnen gemütlich aus- und
absprechen können.
Ein anderer denkwürdiger Höhepunkt des Jahres fand dann Ende September statt, die
Einweihung der lang erwarteten (und erlittenen) neuen Mehrzweckhalle (siehe dazu auch
Fotogalerie und separater Bericht auf Homepage). Es war wunderschön zu sehen, wie
sich die verschiedenen Benutzergruppen der Halle für diese Feier zusammen vorbereiteten und das Fest mit den verschiedensten Aktivitäten (natürlich auch von Seiten TV mit
Infostand, Pfüdirennen und 3 Sportturnier) anreicherten. Zu diesem Zweck wurden viele
Helferstunden auch der TV-Mitglieder geleistet, welche hier ebenfalls herzlich verdankt
werden.
Das anlässlich des Einweihungsfestes eingebaute Pfüdirennen (ebenfalls Fotos und Bericht auf Homepage) war ein grosser Erfolg, sodass wir auch nächstes Jahr wieder versuchen, das Rennen an einen anderen Grossanlass „anzuhängen“. Das in der Vergangenheit immer parallel mit dem Pfüdirennen durchgeführte „Feufliebertal-Rennen“ haben wir
dieses Jahr nicht durchgeführt. Es hat einfach zuwenig Interessierte daran, wir werden es
auch das nächste Jahr nicht mehr ins Jahresprogramm aufnehmen.
Was aber im nächsten Jahr wieder neu startet, ist die Knaben-Jugi! Durch hartnäckige
„Lobbyarbeit“ von Sybille Aebischer konnten mit Thomas Studer und Andi Müller gleich
2 Leiter gefunden werden, welche motivierend und kompetent die Knaben-Jugend jeweils
am Montag in der neuen MZH leiten werden. An dieser Stelle bereits im Voraus vielen
Dank für die Bereitschaft der beiden Leitenden, die hoffentlich zahlreich erscheinende
Rasselbande zu zähmen. Wir werden Anfangs 2018 Werbung für den Anlass starten, aber
Mund zu Mund Propaganda ist immer noch die beste Methode, um einen guten Start zu
ermöglichen.
Unser langjähriger bisheriger Hauptsponsor Sport bym Törli hat in diesem Jahr beschossen, das Sponsoring mit uns zu beenden. Dank Roland Wahl (junior, nicht Lupo!) konnte
mit Tramondi ein neuer Sponsor gefunden werden, welcher schwergewichtig, - aber
nicht nur- Unihockey-Material vertreibt. Erste Bestellungen mit neuen Banden sowie eine
grössere Trainerbestellung konnte bereits erfolgreich abgewickelt werden.

Wir wären kein Turnverein, wenn wir uns den sportlichen Herausforderungen des nächsten Jahres nicht stellen würden. Jede Riege und jede UH- Mannschaft hat den Ergeiz, das
Beste in seiner Disziplin zu erreichen, sollte aber gleichzeitig das teambildende und die
kittende, soziale Komponente nicht zu vergessen. Nur gut funktionierende Teams können
mittelfristig erfolgreich sein!
Ich danke den Organisatoren, Helferinnen und Helfern der verschiedenen Anlässe für ihren Einsatz für den Turnverein. Die Trainer der verschiedenen Teams- und Reigen leisten
während des Jahres grossartige Arbeit, ohne Euer Engagement wird es rasch sehr
schwierig! Zu den Aktivitäten der Riegen und Mannschaften weise ich auf die entsprechenden separaten Beiträge hin.
Ein weitere Dank geht an meine Vorstandskolleginnen und -kollegen, Sibylle Aebischer,
Sandra Grieder, Christoph Herzog, Claude Jeanneret, John Priestle, Pascal Wälchli, Niklaus Haegler und Philipp Schneider. Zusammen haben wir die anfallenden Geschäfte in
vier ordentlichen Vorstandssitzungen und einigen Zusatzsitzungen bearbeitet.
Als kurzer Blick aufs nächste Jahr möchte ich erwähnen, dass wir Jahr neben dem Eierläset auch neu für das SOLA Basel am 2. Juni 2018 Wechselzonen-verantwortung übernehmen ( www.solabasel.ch ). Davon aber mehr an der GV vom 26.1.2018…
Euch und Euren Angehörigen wünsche ich noch eine schöne Adventszeit, frohe Festtage
und alles Gute, viel Glück und Gesundheit und viele schweisstreibende Turnstunden im
kommenden Jahr.
Euer Presi
Walter Rudin

