Jahresbericht 1.7.2009 - 30.6.2010 des Vorstandes

Liebe Vereinsmitglieder,
nun haben wir bereits das vierte präsidentenlose Jahr überlebt. Die gute Nachricht ist, dass wir an der
nächsten GV diesen Zustand ändern können. Marcel Kaufmann, alias Selle, und Thomas Rätz haben
sich nämlich als Präsident respektive Vize-Präsident zur Verfügung gestellt. Weitere Kandidaten
würden natürlich eine interessante Kampfwahl in Aussicht stellen. Ich bin gespannt ☺ Auf jeden Fall
ein riesiges Dankeschön den beiden für ihre Bereitschaft den Verein zu führen.
Ein grosser Höhepunkt unseres letzten Vereinsjahrs war sicherlich der Unterhaltungsabend im letzten
November. An dieser Stelle möchte ich Franziska und ihrem Team ganz herzlich danken.
Wie an der letzten GV beschlossen hat der TVR am diesjährigen Jazzweekend nicht mehr
teilgenommen. Zum Glück haben wir noch den Mepha-Cup und den 1. August als Vereinsanlässe.
Dem Mepha-Cup OK vielen Dank für die Berücksichtigung des TVR als ‚Caterer‘, aber auch dem
Turnverein-OK mit Megge, Kurt und Stefan für die Organisation des Restaurationsbetriebs und die
Helferrekrutierung. Am 1. August dürfen wir immer noch auf die Hilfe im OK von Serge und Peter
Oppliger zählen, besten Dank für euren Einsatz. Die Präsenz an diesen zwei Anlässen trägt zum
aktiven Dorfleben bei, ist eine gute Werbung für uns aber auch eine enorm wichtige Einnahmequelle
für den TVR.
Handballmässig war es eher ein ruhiges Jahr. Praktisch alle Mannschaften erreichten gute
Klassierungen, aber keine Meistertitel. Nach den Wirren im RTV musste leider die Zusammenarbeit
mit dem RTV aufgelöst werden und die diversen TITANS-Mannschaften sind nicht mehr Bestandteil
der SG.
Auch die Turnriege erreichte am kantonalen Turnfest in Aesch nur eine mittelmässige Rangierung.
Wenigstens an den Schaukelringen erreichten wir die vom Oberturner Urban anvisierte Punktzahl von
8.5. Im Fachtest Allround und im Schleuderball gibt es noch zu tun. Es war beeindruckend wie
andere Vereine den Schleuderball fast doppelt so weit wie wir werfen können. Es war aber ein tolles
Fest an welchem auch unsere Junioren grossartig mitgemacht haben.
Im letzten Vereinsjahr hat der TVR einen Mitgliederrückgang von fast 10% zu verzeichnen. Dem
werden wir im Vorstand und den TK’s nachgehen müssen. Mit ein Grund waren sicher auch die an
der letzten GV beschlossenen Erhöhungen des Mitgliederbeitrags, welche nicht mehr aktiv am
Vereinsleben teilnehmenden Mitglieder dazu bewog auszutreten oder wenigstens zu den Passiven zu
wechseln. Der auch dieses Jahr wiederum defizitäre Jahres-Abschluss der TVR-Kasse zeigt aber,
dass die letztes Jahr beschlossene Erhöhung notwendig war und ist.
Im Jahr 2013 ist das nächste Eidgenössische in Biel-Magglingen und der TVR feiert sein 150-jähriges
Bestehen. Dies könnte als Anlass für ein denkwürdiges, bewegtes oder sogar abenteuerliches Jahr
verwendet werden. Ich sehe es nicht unbedingt als eine Aufgabe des Vorstandes dieses Jubiläum zu
planen. Wer hat erstklassige Ideen und Lust ein Projekt für 2013 auf die Beine zu stellen?
Es ist mir ein grosses Anliegen allen Vorstandsmitgliedern, Trainer, Riegenleiter, den TK’s und OK’s
und all den anderen Helfern ganz herzlich für ihren Einsatz zu danken. Es war grandios wie viele
mitgeholfen haben diese präsidentenlose Zeit zu überstehen. Mein alljährlicher Appell bleibt aber
immer noch: Helfer für die wenigen Anlässe zu rekrutieren bleibt eine Qual, also schreibt doch die
TVR-Termine in eure Agenda oder Handys und haltet diese Termine frei, auch eure Mithilfe an den
Anlässen ist für den TVR enorm wichtig.
Im Namen des Vorstandes
Charly Meyer

16. August 2010
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