Jahresbericht des Präsidenten
Liebe Vereinsmitglieder
Das nun zu Ende gehende 151. Vereinsjahr wird sehr vielen von uns in Erinnerung
bleiben. Grossanlässe zu Beginn des neuen Vereinsjahrs, unsere 150 Jahr
Jubiläumsfeier am 24. August 2013 und gleich darauf die kantonalen Meisterschaften
im Einzelgeräteturnen haben sehr viele von uns sehr gefordert. Beide Anlässe sind
nun schon seit knapp einem Jahr vorbei. Beide Anlässe brauchten aber derart viel
Vorbereitungsarbeiten, dass die Batterien vieler Aktiver im Verein danach leer waren.
„D‘Luft isch dusse gsi“ wie man so schön sagt und alle happy, dass beide Anlässe in
toller Erinnerung bleiben und über alles gesehen, kein grosses Loch in die
Vereinskasse rissen.
Ich möchte gerne unsere grosse Jubiläumsfeier anlässlich des 150igsten
Geburtstages nochmals Revue passieren lassen. Die Feier begann mit einem tollen
Spielnachmittag ab 14 Uhr auf dem Fiechtenareal, mit Spielen für jedermann und der
Auferstehung des Sprintwettbewerb „die schnällschte Rynacher“ für Maitli und Buebe
der Jahrgänge 2000 bis 2006. Um ca. 17 Uhr ging’s dann mit einem prächtigen
Umzug mit Fahnenträgern und Majoretten Richtung Dorfzentrum, begleitet von den
Furzgugge und dem Volkstanzkreis. Auf diese Weise konnten wir auf die für uns
gewohnte unkomplizierte Weise, den neuen grossen Verkehrskreisel gleich selber
einweihen. Als wir dann um 19.30 Uhr auf dem Ernst-Feigenwinter Platz mit unserer
Show Time begannen, setzte leider starker Regen ein und vertrieb all diejenigen,
welche nicht irgendwie Unterschlupf in einem der verschiedenen Zelte fanden. Der
Stimmung der schlechtwettertauglichen TVRler tat der Regen allerdings keinen
Abbruch. Ich habe den Abend sehr genossen, auch dank der fätzigen Musik von
Erica Arnold. Sie brachte es fertig, Tänzer auf die Bühne zu locken, welche man vor
dem Anlass dort nicht erwartet hätte. Namen werden hier aus
Vertraulichkeitsgründen selbstverständlich keine genannt. Finanziell sind wir dank
den in den Vorjahren gemachten Rückstellungen einigermassen „trocken“ davon
gekommen. Das Ziel, ein Jubiläumsfest für alle – sprich ehemalige TVRler und
andere Vereine in Reinach- zu organisieren, wurde voll und ganz erreicht. Darauf
dürfen wir alle stolz sein.
Am 1. September 2013 – also eine Woche später – fand bereits der nächste
Grossanlass statt. Urban Kessler hat mit seinem OK die kantonale Meisterschaft im
Einzelgeräteturnen organisiert. Und dies mit vollem Erfolg auf der ganzen Linie. Ich
möchte an dieser Stelle Urban und dem ganzen OK, welches auch aus den Eltern
der teilnehmenden Jugis bestand, ganz herzlich danken.
In vielen vergangenen Jahren hat das Vereinsjahr mit dem sportlich und finanziell
äusserst lukrativen Mepha-Cup Anlass begonnen. Nach 16 Jahren endet nun aber
die Mepha-Cup Geschichte, weil sich die Mepha Pharma AG als Hauptsponsor
dieses bedeutenden Handballvorbereitungsturnier zurückgezogen hat. Der Anlass,
welcher normalerweise zeitgleich mit unserer 150 Jahr Feier stattgefunden hätte,
wurde im 2013 nicht mehr durchgeführt.
Dank fantastischem Wetter und toller Stimmung konnte dagegen auf dem
Weiermattplatz der 1. August wieder mit tatkräftiger Unterstützung des TVR gefeiert
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werden. Gerade wegen des Ausfalls der Einnahmen des Mepha-Cups sind wir auf
solche Anlässe angewiesen. Ich möchte mich bei den rund 20 Helfern sehr
bedanken. Unser bewährter Grill lief wieder auf Hochtouren. Ein grosses
Dankeschön gebührt den beiden OK-Mitgliedern Serge Läderach und Peter Oppliger.
Daniel Tschabold und Sybille Göttin haben auch dieses Jahr wieder ihre berühmt
berüchtigten Monkey-Nights durchgeführt. Beim Anlass an der Herbstmesse regnete
es leider. 4 tapfere Monkeys sind aber trotzdem auf die Riesenräder und
Geisterbahnen gegangen. Es hat viel Spass gemacht. Das Gleiche gilt für den
Curling Anlass im Januar sowie dem Feldschiessen und dem Pétanque Abend im
Sommer. Nur schon die Vielfalt dieser vier Anlässe zeigt, wie vielfältig wir doch aktiv
sind. Vielen Dank und ein Hoch auf das Monkeyteam.
Wie im Vorjahr fand auch im Winter 2013/2014 das Bewegungsangebot „offener
Sonntag“ für Kinder von 0 bis 6 Jahre statt. Zusammen mit dem SVKT Frauensport
und der Elternbildung Reinach konnten sich Kinder im Vorschulalter in der
Bachmattenturnhalle bewegen. Das Ganze war wieder ein voller Erfolg. Ich möchte
mich im Namen des ganzen Vereins bei allen Helfern herzlich bedanken.
Am 7. resp. 8. April standen wir – nun zum zweiten Mal – mit je 15 Helfern an den
beiden Abenden der Basellandschaftlichen Kantonalbank anlässlich ihrer KBZVersammlung zur Verfügung. Wir können auf diese Weise ohne finanzielles Risiko
CHF 3‘000 verdienen und es macht Spass dabei. Schön, dass wir mittlerweile auf
dieser Liste der angesprochenen Vereine sind.
Am Regionalturnfest am Wisenberg am 20./22. Juni 2014 wurden tolle Ergebnisse
erzielt. Wir belegten in unserer Stärkeklasse den 11. Rang von 16 mit einer stolzen
Wertung von 8.50 an den Schaukelringen. Die Teilnahme am KMVW am 25. Mai in
Gelterkinden diente zur guten Vorbereitung dafür. Ebenfalls toll sind die Ergebnisse
der Gerätejugi, welche an der Laufentaler Gerätemeisterschaft super turnten und 2
Gold- und 1 Silbermedaille holten.
Bezüglich den sportlichen Leistungen unserer Handballkollegen im TV Reinach
verweise ich auf den Bericht von Andreas Wellauer und Megge Schürch.
Es ist mir zum Schluss ein sehr 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 im Verlaufe des abgelaufenen Vereinsjahrs zu
danken. Der Verein braucht Leute wie Euch und könnte ohne euer starkes
Engagement nicht existieren. Jetzt wünsche ich Euch allen jetzt noch ein paar
schöne Sommertage und freue mich auf unsere 151. GV am Freitag, 12. September
2014.
Der Präsident
Marcel Kaufmann, 19. August 2014
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