Jahresbericht der Präsidentin 2016
_______________________________________________________________________________________

Geschätzte Ehrenmitglieder, Liebe Turnerinnen und Turner, Liebe Leser
Vor Jahren habe ich einmal gesagt: „Ich mache alles im Turnverein aber ganz sicher nicht
Präsidentin“. Ich war immer die, welche am liebsten vorne stand und eine Choreographie
mit ihren Turnerinnen einstudierte. Das war mein Ding. Und genau das machte mich
immer glücklich. Aber die Zeiten ändern sich. So wurde aus der Choreographin doch eine
Präsidentin.
Nach langem Überlegen habe ich das Amt der Präsidentin im letzten Jahr übernommen.
Es ist eine neue Herausforderung. Man sieht den Turnverein aus der anderen Perspektive.
Es ist eine spannende und interessante Aufgabe. Und ich muss sagen, sie gefällt mir J.
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, des Vereinskonvents und des seeländischen Turnverbandes
TBS vertreten.
Das Anfang Jahr gesetzte Ziel, einen Newsletter zur besseren Kommunikation mit den
Mitgliedern des Turnvereins einzusetzen, wurde umgesetzt. Es gab sehr positive
Rückmeldungen.
Anlässe:
Wie jedes Jahr kamen auch diesmal die geselligen Anlässe nicht zu kurz. Die beiden
Skiweekends in der Lenk, grillieren an der Auffahrt, Aarebordfest, Turnfahrt, Soirée und
der Schlusshöck waren ein voller Erfolg. Diese Anlässe sind für einen Verein sehr wichtig.
Sie schweissen einem zusammen und machen Spass!
Vielen Dank den jeweiligen Organisatoren!
Ich könnte hier noch weitere Anlässe und Wettkämpfe aufzählen. Aber das würde den
Rahmen ein wenig sprengen. Lest doch dazu die Jahresberichte der Riegenleiter.
Nachfolgeplanung:
Es freut mich von ganzem Herzen, euch allen mitzuteilen, dass wir endlich und nach
langem Suchen einen Kassier und einen Vizepräsidenten gefunden haben.
Dario Graf und Fabian Wandfluh heissen die jungen Männer, die uns zukünftig im
Vorstand unterstützen werden.
Dario wird das Amt des Kassiers und Fabian das Amt des Vizepräsidenten übernehmen.
Die Unterstützung durch den Vorstand ist natürlich gewährleistet und Maria Marti wird
Dario in sein neues Amt als Kassier einarbeiten.
Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Dario und Fabian!

2017:
In diesem Jahr finden wieder einige Wettkämpfe statt.
Ausnahmsweise findet das seeländische Turnfest in Erlach erst im August- und der
Jugitag in Erlach erst Anfang September statt. (siehe Jahresprogramm).
Des Weiteren möchten wir an der Zukunft des Turnvereins arbeiten. Denn wir gehen nach
dem Motto: “ Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein “.
Dazu möchten wir gerne eine Arbeitsgruppe bilden mit Mitgliedern aus diversen Riegen.
Ich werde Euch das Projekt kurz an der GV vorstellen.
Die geselligen Anlässe werden auch in diesem Jahr nicht fehlen. Wir freuen uns auf
lustige und unterhaltsame Stunden zusammen!
Danke! Merci! Grazie! Thank you!
Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die sich 2016 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 100 Prozent auf sie
verlassen. Gerade in meinem ersten Amtsjahr war ich auf ihre Unterstützung angewiesen.
Bei Fragen konnte ich immer auf sie zurückgreifen. Vielen Dank dafür!
Ich wünsche Euch allen ein unfallfreies Jahr, viel Glück und gute Gesundheit!
Allen Turnern und Turnerinnen, welche an einem Wettkampf oder einer Meisterschaft
teilnehmen werden, drücke ich die Daumen.

Erfolg ist nicht etwas, das einfach passiert – Erfolg wird erlernt, Erfolg wird trainiert.
Mit diesem Zitat, liebe Leser, möchte ich Euch dazu ermutigen immer weiterzumachen
und eure Ziele zu verfolgen. Auch die, die keinen Wettkampf mehr turnen, können Erfolg
haben. Ein gutes Training ist auch eine Bereicherung.

Vielen Dank für Euer Vertrauen!
Mit herzlichem Turnergruss
Eure Präsidentin
Nadine Hannappel

