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Geschätzte Ehrenmitglieder 
Liebe Turnerinnen und Turner, liebe Vereinsmitglieder 
 
Endlich wieder ein „normales“ Turnerjahr! Das habe ich mir anfangs Jahr gedacht, 
nachdem sich die Corona-Situation endlich effektiv besserte. Größtenteils stimmt dies: fast 
alle Trainings, Anlässe, Turniere, Meisterschaften konnten erfolgreich durchgeführt 
werden und das mit zum Teil guten sportlichen Ergebnissen (siehe dazu die 
verschiedenen Riegenberichte) aber vor allem auch das gesellschaftliche Zusammensein 
in den Riegen (Turnfahrten, Weekends) und den riegenübergreifenden Anlässen wie das 
Eierläset, die Sola-Stafette mit Wechselzone in Bubendorf, das Chlausen im üblichen 
Rahmen, konnten erfolgreich durchgeführt werden.  
 
Ich hatte in diesem Jahr das Gefühl, dass der Zusammenhalt und das Gesellschaftliche in 
diesem Jahr wieder mehr geschätzt wird, frei nach dem Moto: „Wir wissen erst, was wir 
voneinander haben, wenn wir es (temporär) nicht mehr haben“. 
 
Allerdings sind gewisse Schwierigkeiten, welche unseren Verein seit längerem 
beschäftigen auch dieses Jahr wieder klar aufgepoppt: Knappheit an 
Trainern/Riegenleitern, Schiris, Mangel an Hilfskräften bei Anlässen und Beizli-Betrieb. Es 
ist sehr schade und längerfristig gefährlich, wenn wir, wie dieses Jahr, unser Angebot an 
sportlichen Anlässen aber auch gesellschaftlichen – einschränken oder sogar - wie dieses 
Jahr die Jugi - aufheben muss. Wenn die Bereitschaft schwindet, dem Verein etwas 
zurückzugeben. Klar, wenn sich aufgrund von berufs- oder Ausbildungs-bedingten großen 
Veränderungen oder auch wichtigen privaten Gründen die Möglichkeit verringert, dem 
Verein zu dienen, muss dies akzeptiert werden. Der Verein basiert nach wie vor auf 
Freiwilligenarbeit, es sollte kein „Muss“ geben. Trotzdem sollten die innere Bereitschaft 
und Verbundenheit, diesem Verein etwas zurückzugeben, was man meistens jahrelang 
genossen hat, ebenfalls ein Wert sein, für den es sich sportlich zu kämpfen lohnt!  
 
Der Vorstand hat sich aufgrund dieser längerfristig existenzbedrohenden 
Herausforderungen im letzten Jahr schwergewichtig mit der zukünftigen Perspektive für 
den Verein beschäftigt. Gleichzeitig haben wir mit dem Damenturnverein Bubendorf 
zusammen mehrere Sitzungen gehabt, da auch beim DTV ähnliche Herausforderungen 
bestehen. Das Ergebnis der Sitzungen ist - welches ihr ebenfalls in der wichtigen Beilage 
zur GV erseht – dass wir im nächsten Jahr eine Fusion der beiden Vereine prüfen 
möchten. Die nächste GV am 27.1. 2023 soll auf TV-Seite der Startschuss für dieses 
Projekt sein. Wenn ihr an der GV ebenfalls der Meinung seid, dass es sich lohnt, dieser 
Frage im nächsten Jahr vertieft nachzugehen, wäre aus Sicht des Vorstandes ein Schritt 
in die richtige Richtung gemacht.  
 
Klar, eine Fusion wird nicht automatisch alle Probleme des Vereins lösen. Aber die Basis 
des sportlichen Angebots wird breiter und die beschränkten personellen Ressourcen in 
den beiden Vorständen können besser eingesetzt werden. Ich freue mich auf jeden Fall 
auf die Diskussion darüber an der GV.  
 
 
 
 
 



 
Erfreuliches gibt es auf Seiten des Vorstandes zu vermelden: Andrea Birkhofer hat sich 
gut in die Arbeit als Kassierin eingearbeitet und den gesamten Verein dadurch weiterhin 
auf einer guten finanziellen Basis gehalten. 
 
Ein weiterer, grosser Dank geht an meine VorstandskollegInnen: Barbara Scherzinger, 
Claude Jeanneret, Philipp Schneider, Patrick Lang und Fabian Gisin. Zusammen haben 
wir die anfallenden Geschäfte in vier Vorstandssitzungen sowie vielen elektronischen 
Nachrichten bearbeitet.  
 
Anschließend an den Jahreswechsel geht es bald wieder sportlich los, mit möglichst vielen 
schweißtreibenden Trainings- oder erfolgreichen Meisterschaftsrunden im kommenden 
Jahr sowie - falls an der GV bewilligt- Arbeitsgruppensitzungen für das Projekt: mögliche 
Fusion.  
 
 
Euer Presi 
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