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Liebe Turnerinnen und Turner, liebe Ehrenmitglieder 
 
Traditionelle Turnveranstaltungen prägten das Vereinsjahr 2007/2008. TK- und Riegenleitende haben in 
ihren Jahresberichten über die verschiedenen Sportanlässe geschrieben. Die Vielfalt wiederspiegelt das 
breite, lebendige und polysportive Angebot unseres Vereins. 
Einen herzlichen Dank richte ich an alle TK-Leitenden, an die Leiterinnen und Leiter, an alle, die in irgendei-
ner Funktion den Turnbetrieb planen, in der Halle oder auf dem Sportplatz stehen und ihre Ressourcen dem 
TVS mit viel Motivation, Begeisterung und Engagement zur Verfügung stellen. Sie bewegen Menschen jeden 
Alters – und sie ermöglichen insbesondere auch zahlreichen Kindern und Jugendlichen, - vom Muki bis zur 
Jugi -, eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, wo Teamgeist, Bewegung und Spass im Zentrum stehen. 
 
Gerne erwähne ich an dieser Stelle unseren traditionellen Unterhaltungsabend und –Nachmittag, der Mitte 
November unter dem Thema „Märliwäut“ stattfand. Das Publikum belohnte das Engagement der Akteure 
und Akteurinnen durch zahlreiches Erscheinen. Und weil’s auch in der Kasse kräftig geklingelt hat, wurde 
dieser Anlass einmal mehr zum Erfolg. Bemerkenswert an diesem Anlass ist einmal mehr die selbstverständ-
liche Zusammenarbeit aller Riegen. Entsprechend einem ausgewogenen Team, das sich seiner Stärken be-
wusst ist, werden die verschiedenen Ressourcen gezielt eingeteilt und genutzt. Das Ergebnis heisst –  
Motivation, Freude und Erfolg! Herzlichen Dank an alle, die dazu beigetragen haben. 
 
Bedenkliches…: Vorstand 
Der Vorstand hat an 6 Sitzungen über die Geschäfte des TVS beraten und entschieden. 
Ein Thema hat uns permanent und prominent beschäftigt – die Suche nach neuen Funktionärinnen,  
Funktionären für Vorstand und TK-Leitungen. Wir haben zahlreiche Gespräche geführt - erfolglos.  
Ja, wie findet man die berühmten Stecknadeln im Heuhaufen? Wir entschlossen uns im Vorstand, einen  
persönlichen Brief an alle Mitglieder zu senden um auf die prekäre Personalsituation aufmerksam zu machen 
– und neue Funktionäre und Funktionärinnen zu finden. 
Das Ergebnis habe ich bereits im TV Heft vom August mitgeteilt – 570 Mitglieder wurden angeschriebenen – 
192 haben geantwortet – 190 negativ – 2 positiv! 2 Erfolge dürfen wir verbuchen - wir freuen uns!!!  
Doch, zwei Drittel haben uns nicht geantwortet. Ihr Schweigen können wir nur interpretieren und darüber 
philosophieren…. Wo bleiben Wille und Bereitschaft, unser vielseitiges Vereinsangebot zu unterstützen, mit 
zu gestalten und damit auch einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen und sportlichen Leben in der 
Gemeinde beizutragen? 
Bittere und ernüchternde Tatsache ist, dass die Führung und Organisation unseres Vereins auf immer weni-
ger Personen verteilt werden muss – und dies wird mittelfristig Konsequenzen in Bezug auf Dienstleistungs-
angebot und Unterstützung nach sich ziehen.  
 
Erfreuliches…: Jugitage 2008 in Steffisburg 
Ein engagiertes und motiviertes OK-Team unter der Leitung von Fredy Kurz hat sich von November 2007 bis 
August 2008 mit der Planung und Organisation der Oberländischen Jugendturntage in Steffisburg auseinan-
dergesetzt. Die Durchführung vom 30./31. August fällt zwar nicht mehr ins Vereinsjahr 2007- 2008; ich 
möchte es hier jedoch nicht unerwähnt lassen, zu eindrücklich und bemerkenswert waren diese 2 Tage!  Mit 
Freude uns Stolz darf ich sagen, dass dieses engagierte OK-Team zusammen mit rund 150 Helfenden einen 
unvergesslichen, bestens organisierten und erfolgreichen Anlass auf die Beine gestellt hat. Wir konnten auf 
bestens angelegten Anlagen spannende, faire Wettkämpfe durchführen und mit einer vielseitigen Festwirt-
schaft unsere Gäste verwöhnen.  
Ein GROSSES MERCI an alle, die mit ihrem selbstlosen Einsatz diesen Erfolg möglich gemacht haben! 
 
Ein spezieller Dank fürs vergangene Vereinsjahr geht 

- an die Gemeinde für ihre Unterstützung, im Rahmen der Jugendförderung und für weitere TV  
Anlässe übers Jahr, speziell die Unterstützung der Oberländischen Jugendturntage 2008.  

- an alle Sponsoren und Inserenten für das Wohlwollen und die Unterstützung im letzten Vereinsjahr. 
Wir bedanken uns im Besonderen bei den zahlreichen Sponsoren der Jugendturntage 2008. 

- an alle, die unsere verschiedenen Anlässe immer wieder spontan unterstützen.  
- an alle Frauen, Männer, Eltern und Kinder, welche mit ihrer Hilfe die TVS-Veranstaltungen über das 

ganze Vereinsjahr tatkräftig unterstützen und ermöglichen. 
- an meine Kolleginnen und Kollegen im Vorstand für die motivierte und konstruktive Zusammenarbeit. 
- alle Turnerinnen und Turner des TVS für das entgegengebrachte Vertrauen gegenüber dem Vorstand 

und allen Funktionären und Funktionärinnen im TVS.  
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