Jahresbericht der Präsidentin 2018
_______________________________________________________________________________________

Geschätzte Ehrenmitglieder, liebe Turnerinnen und Turner, liebe Leser
Aus dem Vorstand:
Die Geschäfte des Turnvereins hat der Vorstand an vier Vorstandssitzungen, einer Budget-Sitzung
und einer GV-Vorbereitungssitzung abgehandelt. Der Vorstand konnte den administrativen
Aufwand mit Standardtraktanden und einem Vorprotokoll weiter vereinfachen, damit die
verfügbare Zeit an den Sitzungen für die Diskussion der wirklich wichtigen Themen genutzt werden
konnte. Weiter ist der Vorstand des Turnvereins an den Versammlungen der KOBARI und des
seeländischen Turnverbandes TBS vertreten.
Anlässe:
Wie jedes Jahr kamen auch diesmal die geselligen Anlässe nicht zu kurz: Skiweekend in der Lenk,
Aarebordfest, das Turnfest und der Jugitag in Biel, die Turnfahrt, die beiden Soiréeweekends und
der Schlusshöck. Diese Anlässe sind für einen Verein sehr wichtig. Sie bringen einander näher
zusammen und machen Spass!
Vielen Dank den jeweiligen Organisatoren!
Im August wurde die Seelandmeisterschaft im Geräteturnen durch den TV Brügg organisiert.
Zahlreiche Turnerinnen und Turner aus dem Seeland konnten ihr Können unter Beweis stellen. Der
Anlass war super organisiert. Auch hier ein herzliches Dankeschön dem ganzen OK!
Leider kann ich nicht von jedem Anlass einzeln ausführlich berichten. Das würde den Rahmen
sprengen. Lest doch dazu die Jahresberichte der Riegenleiter.
Arbeitsgruppe:
Mit dem Ziel, dass wir als Verein nicht stehen bleiben, habe ich vor zwei Jahren eine Arbeitsgruppe
gegründet. Dort werden Visionen und Strategien des Turnverein Brügg diskutiert.
Ein Ziel 2018 war, einen Jugendworkshop durchzuführen, um neue Mitglieder für den TV Brügg zu
werben. Dieser Workshop fand nach den Sommerferien statt.
Ungefähr 12 Kinder nahmen daran teil. Es war ein Erlebnis für sie. Die Leiter haben volle Arbeit
geleistet. Merci!
Winter-Fit:
Seit dem letzten Oktober bietet der Turnverein Brügg wiederum das Winterfit Training an.
Winterfit ist das wöchentliche Ganzkörpertraining des STV in Zusammenarbeit mit der Suva. Es ist
offen für Vereinsmitglieder und für die ganze Bevölkerung und führt dazu, leistungsfähig, gestärkt
und topfit in den Winter und den kommenden Frühling zu starten. Denn wer sich regelmässig
bewegt, bleibt körperlich und geistig in Form und beugt Verletzungen vor. Winterfit ist der aktive
Beitrag des STV zur Gesundheitsförderung und Verletzungsprävention.
Als Besonderheit ist Winterfit nicht nur für Vereinsmitglieder wie dich, sondern für die ganze
Bevölkerung offen. Man muss darum nicht Mitglied bei einem Turnverein sein, um dabei zu sein.
Wenn du also Freunde und Bekannte hast, die noch nicht im Turnverein mitmachen, dann nimm
sie einfach mit ins Winterfit. Denn zusammen macht es noch mehr Spass.
Das Training findet noch bis Ende März, jeweils am Freitagabend von
20.00 Uhr - 21.30 Uhr, in der Bärlet-Turnhalle statt.

2019:
In diesem Jahr finden wieder diverse Anlässe statt.
Sicher ein Höhepunkt ist die Teilnahme der Aktivriege am eidgenössischen Turnfest in Aarau.
Die 35+-Riege und zwei Mitglieder der Frauenriege nehmen im Juli an der Gymnaestrada in
Dornbirn (Österreich) teil. Mit der Seelandgruppe «Voilà© move Seeland» vertreten wir in
Österreich die Schweiz.
Auch die geselligen Anlässe werden nicht zu kurz kommen. Das Miteinander will schliesslich
gepflegt sein J. Ich freue mich darauf.
Danke
Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die sich 2018 für den Turnverein Brügg
eingesetzt haben, sei es als Leiter in der Halle oder als Helfer bei einem Anlass.
Ein grosses Merci geht an meine Vorstandsmitglieder. Ich kann mich immer zu 100 Prozent auf
sie verlassen.
Schlusswort:
Ich wünsche Euch allen ein unfallfreies Jahr, viel Glück und gute Gesundheit. Geniesst die Zeit der
Vorbereitung für die grossen Anlässe oder einfach das Zusammensein mit euren Turnkollegen.
Ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit euch!

In diesem Sinne alles Gute und vielen Dank für Euer Vertrauen!
Mit herzlichem Turnergruss
Eure Präsidentin

Nadine Hannappel

