
 

 

Jahresbericht 2018 Präsident 

Das absolute Highlight für mich im Jahr 2018 ist die Entstehung der jungen Frauenriege (Mäntigs-
Turne). Das Nachfolge-Problem in der Frauenriege war personell eines der grössten Baustelle im 
Verein und hat immer wieder grosse Diskussionen gegeben auch im Vorstand. Es freut mich, dass 
sich eine junge Gruppe gefunden und die Initiative gestartet. Noch mehr freut es mich, dass die 
neuen auch von der bestehenden Riege gut aufgenommen worden sind. Das macht für mich der 
erfolgreiche Verein aus und von dem wünsche ich mir mehr.      

Ich wünsche mir auch, dass die Riegen weiterhin daran arbeiten, ein attraktives Angebot 
anzubieten, damit die Hallen gefüllt werden und wir auch gegen den schwindenden Nachwuchs 
ankämpfen. Das nicht nur Aufgabe des Vorstandes sein, da müssen alle ran. Ideen wie das 
Jugendlager  sind begrüssenswert und helfen die Kinder und Jugendlichen schon früh mit dem 
Vereinsvirus anzustecken und so länger im Verein zu halten.  

Eine wichtige Aufgabe kommt da den Riegenleiter zu. Ihr seid das Bindeglied vom Vorstand runter 
zu den Mitglieder. Wir sind auf eure Zusammenarbeit und Mithilfe angewiesen. Wenn ihr eure 
Riege im Griff habt, die Anfragen des Vorstandes zeitgerecht erfüllt, ist das eine enorme Entlastung 
für uns. Ziel ist es, dass wir uns im Vorstand wieder mehr um langfristige Strategien und Projekte 
kümmern können und uns nicht mit den alltäglichen Kleinigkeiten beschäftigen müssen.  

In diesem Jahr freue ich mich auf das Eidgenössische Turnfest in Aarau. Ich erhoffe mir ein 
fröhliches Miteinander im Verein und dass wir dieses Fest als Verein geniessen können. Des 
Weiteren bin ich gespannt auf die Faustball-WM und das Römerfest. Es ist mir bewusst, dass es 
eine intensive Zeit wird, aber ich glaube es lohnt sich. Ich bitte euch, steigt in die Hosen und helft 
mit, damit beide Feste zu einem Erfolg werden. Dies ist auch eine Wertschätzung für die viele 
Vorarbeit die geleistet wird für diese Feste von einem Teil unserer Mitglieder. 

Danach liegt der Fokus dann schon wieder auf der Abendunterhaltung. So geht es immer weiter. 
Immer werden Leute gesucht, die bereit sind in der Organisation zu helfen. Die ihre Zeit investieren 
und viel Herzblut in ihre Aufgaben reinstecken. All diesen Personen gebührt mein Dank. Ich weiss, 
dass es nicht immer einfach ist, Dinge im Verein zu organisieren, aber bleibt dran – es lohnt sich.   

Nun bleibt mir eigentlich nur allen Danke zu sagen. Den Helfern, Leitern, OK-Mitglieder, Fahrer, 
Trainer, Kuchenbackern, Festwirten und Berichteschreiben. Ein herzliches Danke auch meinen 
Vorstandsmitgliedern. Es macht Spass mit euch zusammenarbeiten. 
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