Jahresbericht des Präsidenten 2018
Geschätzte Ehrenmitglieder
Liebe Turnerinnen und Turner, liebe Vereinsmitglieder
Im Jahr 3 meiner Präsidentschaft ist wieder einiges gelaufen, worüber ich hier berichten
möchte:
Wie bereits an der GV letztes Jahr angekündigt, hat die erste „neue“ Jugi-Stunde unter
der Leitung von Thomas Studer und Andi Müller gleich nach den Sportferien 2018 begonnen. Mit viel Begeisterung und Einsatz treffen sich nun regelmässig am frühen Montagabend über 20 motivierte Knaben zu Sport und Spass. Schön dass dadurch die Freude an
der Bewegung weitergepflegt wird und eine neue Generation an Sportlern heranwächst!
Eine weitere Premiere fand am 2. Juni 2018 auf dem Sappetensportplatz statt, Bubendorf
mit dem zonenverantwortlichen TV war eine Wechselzone des SOLA Basel, welches in
10 Teilstrecken durch BS und BL führte. Innerhalb von 20 Minuten rannten 120 Läufer
über den Sportplatz und liessen sich von ihrem entsprechenden Stafettenkollegen/innen
ablösen. Das Ereignis konnte aus unserer Sicht problemlos abgewickelt werden und wird
auch 2019 wieder durchgeführt (am 25. Mai 2019). Hier noch einige Eindrücke dazu:
https://www.solabasel.ch/videos/
Sandra und Sybille haben Ende August bereits zum 3. Mal zum bereits traditionellen Leiter- und Vorstandshock auf den Dürrhübel eingeladen, welcher auch dieses Jahr bei
tollen Bedingungen durchgeführt werden konnte. Der Hock ergibt allen TV LeiterInnen neben der GV den einzigen Anlass im Jahr, wo sich alle Leiter aus- und absprechen können.
Das anlässlich des 50-Jahres Jubiläums der Bürgergemeinde eingebaute Pfüdirennen
war dieses Jahr kein „Renner“. Entweder war es das Datum 16. 6, als in der Region
gleichzeitig verschiedene Grossanlässe stattfanden oder der, nicht mit dem Auto nicht erreichbare Austragungsort, Dürrhübel; jedenfalls hat es kaum zwei Hände voll Teilnehmer
gehabt. Dies hat den Vorstand nun dazu bewogen, dass seit Jahren serbelnde Ereigniss
nun aus dem Jahresprogramm 2019 zu nehmen. Eine lange Dorftradition hat dadurch
wohl für einige Zeit ein Ende gefunden. Eigentlich schade, aber es hat einfach derzeit zu
wenig Interessierte daran.
Einiges an Zeit hat dieses Jahr eine interne Reorganisation unserer Hallenplätze und zeiten gekostet. Resultierend ergab sich, dass die Jugi sich im Wintersemester nun am
Montagabend die 2/3 Sappetenhalle mit dem UH teilt, das gleiche findet am Freitag frühabend zwischen „Liechti“ und UH statt. Um in Zukunft die Hallenzeiten und -aufteilung
besser organisieren zu können, haben wir Mitte Dezember einen Antrag beim Gemeinderat Bubendorf einzugeben, welcher 2 Punkte umfasst: a) Bewilligung und Kostenübernahme durch die Gemeinde für ein Trennnetz zur Trennung der 2/3 Sappetenhalle und b)
Ausdehnung der Hallenöffnungszeiten in den Ferien. Ueber das Resultat dieses Antrages werde ich euch wohl anlässlich der GV informieren können.
Eine sehr erfreuliche Nachricht überraschte mich an der Delegiertenversammlung des
BLTV Ende November: die Unihockey-Sektion des TV Bubendorf gewann nach nun 10
Jahren unermüdlicher Aufbauarbeit den Sport Award 2018 des BLTV! (siehe dazu auch
den Bericht auf der Website des TV, des UH und des Amtsanzeigers von Mitte Dezem

ber). Dieser Preis würdigt die gigantische Arbeit von Roland Wahl, aber auch aller Mitstreiter/Helfer in diesen 10 Jahren! Grossartig und weiter so!
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 sehr viel Arbeit, ohne Euer Engagement wird es rasch sehr schwierig!
Zu den Aktivitäten der Riegen und Mannschaften weise ich auf die entsprechenden 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.
Dieses Jahr tritt, nach mehreren „erfolgreich abgewehrten Ankündigungen“ leider unser
langjähriges „protokolltechnisches Gewissen“ Sibylle Aebischer nun definitiv aus dem
Vorstand aus. Liebe Sibylle, ich weiss nicht, wie wir es weiter ohne dich schaffen, aber wir
müssen es nun wohl oder übel probieren…..
Mit diesem „Schaden“ ist aber noch nicht genug, die Frauenquote wird durch den gleichzeitigen Rücktritt von Sandra Grieder weiter gemindert… Sie hat Berufs- und Ausbildungsmässig keine Möglichkeit mehr, an den Vorstandssitzungen teilzunehmen. Wir sind
im Vorstand jedoch weiterhin auf gute Infos und Kontakte aus den Riegen angewiesen
und sind daher auf der Suche nach weiteren Vorstandskollegen. Aber davon mehr an der
GV am 25.1.
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

