Jahresbericht des Präsidenten 2019
Geschätzte Ehrenmitglieder
Liebe Turnerinnen und Turner, liebe Vereinsmitglieder
Im letzten Jahr ist wieder einiges gelaufen, worüber ich hier berichten möchte:
Und wieder haben Sie es geschafft: die B-Junioren der UH-Sektion unter der Leitung
von Philippe Schneider sind erneut Schweizer Meister (diesmal in der Ost-Gruppe)
geworden. Und auch die B-Juniorinnen erreichten als Gruppensieger die Qualifikation für die CH-Meisterschaft. Die Erfolge der Unihockeyaner sind beeindruckend und
zeugen von einem guten Aufbau und Konstanz bei den Leistungen der aktiven, aber auch
dem ganzen Betreuungsstab. Herzliche Gratulation und weiter so! !
Bei der Jugi war das Jahr 2019 das erste volle Kalenderjahr unter der Leitung von
Thomas und Andi. Mit viel Begeisterung und Einsatz treffen sich regelmässig am frühen
Montagabend über 15 motivierte Knaben zu Sport und Spass, haben aber auch bereits
gute sportliche Erfolge vorzuweisen. Schön, dass wir bei der sportlichen «Einsteigergeneration» Freude an der Bewegung vermitteln können und damit eine neue Generation von
sportbegeistern heranwächst!
Dieses Jahr war der UBS Athletik Cup ein Superereignis:
Am Montagabend dem 3. Juni trafen diesmal über 200 jugendliche Sportler auf der Sappetenaussenanlage an, um sich in den drei Disziplinen Sprint über 80 Meter, Ballwurf und
Weitsprung zu messen und die Qualifikationslimite für die regionale oder nationale Ausscheidung anlässlich des Weltklasse Meetings in Zürich zu erreichen. Es hat sich im Kanton herumgesprochen, dass die Bedingungen in Bubendorf so hervorragend sind (grosses
Kompliment an die Verantwortlichen Organisatoren Martin Furler etc.) dass selbst von
Riehen ganze Leichtathletik-Teams den Weg zu uns finden.
Bereits das zweite Mal fand am 25. Mai auf dem Sappetensportplatz das SOLA Basel
statt. Der TV ist dabei wechselzonenverantwortlicher Verein, wenn es darum geht, die von
Liestal her kommenden Staffettenläufer gut in die Wechselzone zu einzuweisen, wo innerhalb von ca. 20 Minuten über 200 Läufer einlaufen und den Batch auf die frischen Läuferinnen übergeben, welche dann die «Königsetappe» über Wildenstein, Lampenbergstation, Ramlinsburg wieder nach Liestal laufen. Das Grossereignis mit Beteiligung von Landräten/Grossräten und BL/BS-Regierungsräten konnte aus unserer Sicht problemlos abgewickelt werden und wird auch 2020 wieder durchgeführt. Hier noch einige Eindrücke dazu:
https://www.solabasel.ch/videos/
Philippe Schneider hat die bereits gut etablierte Tradition des traditionellen Leiter- und
Vorstandshock auf den Dürrhübel weitergeführt und uns am 21. August eingeladen,
welcher auch dieses Jahr bei angenehmen Bedingungen und wunderbarem Essen und
Trinken 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.
In der Volleyball-Mixed Riege hat sich ebenfalls einiges getan, einerseits ist die Mittgliederzahl deutlich gestiegen, anderseits sind die sportlichen Erfolge in diesem Jahr beeindruckend: so viele Punkte in der Wintermeisterschaft wie im laufenden Jahr gab es schon
sehr lange nicht mehr.

Die vor einem Jahr gestarteten Bemühungen und Verhandlungen mit der Gemeinde Bubendorf haben einerseits mit der Anschaffung und Installation des mobilen Trennetzes in
der Sappetenhalle gefruchtet und andererseits mit der Ausdehnung der Hallenöffnungszeiten in den Ferien. Mittlerweile finden z.B. am Freitagabend fast keine Bälle mehr den
Weg von Unihockeyanerinnen zu den Leichtathleten (oder umgekehrt). Die jeweilige Installation ist nicht sehr zeitaufwändig, erhöht aber die Nutzbarkeit der knappen Hallenplätze im Winterhalbjahr deutlich.
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 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 wäre es schlicht unmöglich,
solche Leistungen zu erbringen! Zu den Aktivitäten der einzelnen Riegen und Mannschaften weise ich auf die entsprechenden Beiträge hin.
Ein weiterer Dank geht an meine Vorstandskolleginnen und -kollegen, Barbara Scherzinger, 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 Zusatz-absprachesitzungen oder – mails bearbeitet.
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

