Jahresbericht 1.7.2010 - 30.6.2011 des Präsidenten

Liebe Vereinsmitglieder,
Das Vereinsjahr ist wie im Fluge vergangen. Ich mag mich noch bestens an die lustige
letztjährige GV erinnern, in welcher Thomas und ich gewählt wurden. Mit Füllhörner dekoriert
und geschwungenen Worten ins neue Amt gelobt, starteten wir unser Vereinsjahr. Ich hatte
mir zum Ziel gesetzt, da wo sinnvoll und gewünscht, Brücken zu bauen; ganz nach dem
Motto eines anderen (Vereins-)Präsidenten „Yes, we can Brücken bauen“. Die professionelle
Arbeit meiner Vorstandskollegen hat mir den Start in diese neue Aufgabe leicht gemacht.
Neben allem, was gut funktioniert, haben wir in unseren Vorstandssitzungen aber auch die
zum Teil offensichtlichen Vereinsprobleme diskutiert, wie zum Beispiel die Altersstruktur der
aktiven Turner/-innen. Zwischen den 25- und den 45-Jährigen haben wir eine grosse Lücke,
weil diese Generation keine Gerätejugi hatte. Ein anderes Problem, für das wir Lösungsideen
suchten, war „Wie können wir die Handballer und die Aktiven einander näher bringen? Ist
dies überhaupt gewünscht? Was wären die Vorteile?
Zusätzlich zu den grundsätzlichen Fragen haben wir aber auch besprochen, was in nächster
Zeit Spannendes auf uns zukommen wird. Im Jahr 2013 feiert der TVR sein 150-jähriges
Jubiläum und ist damit ganze 30 Jahre älter als der FCB! Das ist doch ein Grund für eine
grosse Feier, oder nicht? Es bestehen bereits gute Ideen und ein Grundkonzept ist
vorhanden. Es ist aber nicht automatisch Sache des Vorstandes, dieses Jubiläum selber zu
organisieren und somit das OK zu stellen. Wer von Euch hat Lust bei diesem Projekt aktiv
mitzumachen und mitzuhelfen, die Fäden zu ziehen? Wir sind darauf angewiesen, dass sich
Leute ausserhalb des Vorstands melden!
Nun zu den Aktivitäten im letzten Vereinsjahr: Wir haben im Jahr 2010 keinen
Unterhaltungsabend durchgeführt, was ja sonst einer der Höhepunkte ist. Dafür laufen die
Arbeiten für den diesjährigen Unterhaltungsabend bereits auf Hochtouren. Besten Dank
bereits jetzt an das Vorbereitungsteam unter der Leitung von Franziska Adler.- Ich bin sicher,
dass ein toller Anlass zustande kommt. Reserviert Euch schon jetzt das Datum. Der Anlass
findet am 5. November 2011 statt und heisst „Zämmespiil 11“.
Finanziell wichtige Anlässe waren im vergangenen Vereinsjahr wie immer in den letzten
Jahren der Mepha-Cup und die 1. August Feier. Am Jazzweekend machen wir ja nicht mehr
mit. Leider war wegen Gewittern der Umsatz an der 1. August Feier 2010 bescheiden. Der
Anteil für den TVR zeigt dies. Dies dürfte dagegen im laufenden Vereinsjahr genau
umgekehrt sein, da dank des grossartigen Wetters und der guten Stimmung auf dem
Weiermattplatz der Grill und die Friteuse ununterbrochen liefen. Besten Dank wie immer an
Serge Läderach und Peter Oppliger, welche im OK vertreten sind und auch an die schöne
Anzahl Jugendlicher vom TVR, welche dieses Jahr aktiv mithalfen. Der 14. Mepha-Cup,
welcher am 20./21. August 2010 stattfand, war einmal mehr ein voller Erfolg. Den Turniersieg
sicherte sich St. Cyr (F) mit einem einzigen Tor Vorsprung auf den überraschend starken
RTV Basel. Besten Dank an alle Helfer und an das Turnier OK. Was neu und unerwartet
dazu kam in diesem Jahr, war die Möglichkeit für den TVR, zum ersten Mal am Jahresanlass
der Basellandschaftlichen Kantonalbank die Gäste bedienen zu dürfen und dabei ebenfalls
die Vereinskasse zu füttern. Die Handballer/-innen und Turner/-innen stellten für die beiden
Abende je 15 Leute. Wir erhielten insgesamt CHF 3'000 in die Kasse und hatten gleichzeitig
auch noch die Gelegenheit, andere Vereine kennenzulernen und bei den Gästen Werbung
für den TVR zu machen.
Handballmässig ist zu erwähnen, dass das Männer-SG2-Team den Regio-Cup Final gegen
den TV Pratteln gewonnen hat. Zudem gilt es die tolle Leistung des MU 15 Team
festzuhalten, das den 3. Schlussrang in der Meisterschaft erspielte. Das MU 17M Team
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konnte sich sogar als Regiomeister feiern lassen! Ganz herzliche Gratulation zu diesen tollen
Leistungen!
Die Resultate der Turner/-innen an ihren beiden Wettkämpfen, am KMVW in Zwingen und
am Regionalturnfest in Röschenz, fielen leider nicht wie erwünscht aus. Persönlich nehme
ich für mich aber als Positives mit, dass das schlechte Abschneiden an den Schaukelringen
in Zwingen (die effektive Punktzahl ist leider nicht mehr verfügbar, da bereits in den
Datenbanken gelöscht weil zu tief ;-)) einen Ruck durch die Truppe bewirkte und wir die
Punktzahl in Röschenz zumindest auf 8,2 steigern konnten. Im Fachtest Allround erreichte
der TVR eine ansprechende Leistung, was beim Schleuderball leider nicht der Fall war.
Einige Cracks fanden in dieser Disziplin einfach nicht zur gewohnten Form. Es waren aber
beides sehr schöne und gemütliche Anlässe, auch weil viele Junge mitmachten. Die
Mischung aus jungem und eher älterem Blut tut dem Verein ausgesprochen gut. Ein
Brückenschlag scheint hier gelungen zu sein. Weiter so!
Es ist mir ein grosses Anliegen, allen Vorstandsmitgliedern, Trainer/-innen, Riegenleiter/innen, den TK’s und OK’s und all den anderen Helfer/-innen ganz herzlich für ihren Einsatz
zu danken. Es macht mir Freude, mit Euch allen zusammenarbeiten zu dürfen. Es ist
allerdings auch so, dass bei praktisch allen Anlässen immer wieder die gleiche Kerntruppe
aktiv mitwirkt. Es wäre sehr schön und enorm wichtig, wenn sich dieser Kreis ausweiten
würde. Ihr werdet sehen: es macht Spass! Ich selber fühle mich richtig zuhause im TV
Reinach und hoffe, dass es Euch auch so geht.
Der Präsident
Marcel Kaufmann

4. August 2011
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