Jahresbericht Präsident TV

Liebe Turner, liebe Passivmitglieder, Gönner und Turnerfreunde
Das Turnerjahr 2017 ist vorbei. Anlässe, Feste und Wettkämpfe gingen über die Bühne. Mit viel
Herzblut und Engagement habt ihr alle dazu beigetragen unseren Verein überall zu vertreten und bei
Wettkämpfen und Helfereinsätzen das Beste zu geben. Dafür möchte ich mich bei euch herzlich
bedanken.
Das 2017 war ein tolles Turnerjahr. Nebst den ordentlichen Geschäften gaben die beiden Turnfeste und
die Vorbereitungen für den Unterhaltungsabend 2017 zu reden.
Neben der guten Stimmung und den tollen Wettkampfresultaten am Tag - kamen auch die Festivitäten
am Abend und in der Nacht nicht zu kurz.
Sicherlich darf man stolz an das Turnfest im Seeland zurückdenken. Der TV/DTV Niederscherli setzte
sich dort in der Stärkeklasse 4 gegen 23 Vereine durch und stand somit zuoberst auf dem Podest.
Auf weitere Anlässe, Wettkämpfe und Erfolge möchte ich im Jahresbericht nicht weiter eingehen, da
man diese Resultate in den letzten turnNews entnehmen konnte.
Der Turnbetrieb in den Riegen läuft nach Aussagen der Hauptleiter super.
Die Männerriege spielt am Montag nachwievor Volleyball und bestritt in ihrer Liga diverse Heim- und
Auswärtsmatchs inkl. Verstärkung durch die Damen vom DTV Volleyball, welche weiterhin bei den
Herren spielen.
Am Dienstag sind die Aktiven in der Halle. Auch hier läuft der Turnbetrieb.
Die Jugendriege am Freitag läuft super. Da nach wie vor viele Jungs in die Jugendriege kommen,
müssen wir bei den Leitern aufstocken, dass wir der Anzahl Jungs gerecht werden können. Ich kann
aber auf einen gut geregelten Turnbetrieb zurückschauen. Dies ist sicherlich auch ein grosser Verdienst
aller Hauptleiter. Besten Dank an euch.
Zum Personellen 2017. Alle Wahlen anlässlich der HV gingen ohne weiteres von statten und es waren
alle Ämter im Jahr 2017 besetzt. Auch beim Redaktor der turnNews wurde durch mich einen Nachfolger
für Urs Minder gefunden. Besten Dank nochmals an Urs für sein Engagement welcher er über all die
Jahre in die turnNews gesteckt hat.
Merci auch allen anderen für euer Engagement welches ihr beim Ausführen der Ämter im Jahr 2017
entgegengebracht habt..
Wenn ich noch ins 2018 schaue, stehen folgende Sachen auf dem Programm: Neben dem
Unterhaltungsabend Ende Januar 2018 werden wir in den Sommermonaten auch an zwei Turnfesten
teilnehmen und uns bei den Trainings in den Hallen wie auch unter freiem Himmel fit halten und uns
den turnerischen Tätigkeiten widmen.
Im November 2018 werden wir wiederum die DV vom TBM organisieren und somit einen Zustupf in die
Vereinskasse generieren.
Ich wünsche euch allen ein gutes, erfolgreiches und verletzungsfreies 2018.
Mit Turnergrüssen
der Präsident
Roman Stienen

