Jahresbericht 2002 des Präsidenten :
So schnell vergeht die Zeit. Bereits bin ich seit 1 Jahr im Amt als Präsident des
Turnvereins Berlingen tätig. Als mir Markus Oehler am 11. Januar bei der letzt
jährigen Jahresversammlung den kompletten Vorstand samt talentierten und
willigen Turnen übergab, wusste ich, dass eine menge Arbeit auf mich zukommen
wird. Denn jedes Jahr, so habe ich das Gefühl, übertreffen wir uns immer
wieder mit Turnfestteilnahmen, Festen und anderen Anlässen. So ist es auch zu
erklären, dass wir immer ein abwechslungsreiches und volles Jahresprogramm
vorzuzeigen haben. Es ist toll, wenn so viele Leute, egal ob jung oder alt, an
einem Strick ziehen und mehr oder weniger dasselbe wollen, nämlich dabei sein,
mitmachen und Sport treiben.
Das ganze Jahr hindurch wurde praktisch jeder Anlass oder jede Festaktivität
unseres Vereins in der Turntäsche veröffentlicht, so dass ich nicht näher über
die einzelnen Geschehnisse eingehen will.
Hierfür mal einen ganz grossen Dank an den Turntäsche - Verantwortlichen
Erwin Kasper. Vergleicht man die ersten Ausgaben bis heute, bemerkt man, dass
es ein sehr informatives und interessantes Vereins-Mitteilungsblatt geworden
ist. Die letzte Turntäsche zum Beispiel hatte 16 Seiten vorzuweisen.
Zum Auffrischen hier noch einmal einige markante Eckpunkte unseres
Jahresprogramms, über die wir berichteten:
19. Januar :

Saujass in der UHB

15. Februar:

Fasnacht in der alten Turnhalle

23. + 24. Februar:

Skiweekend in Davos

21. – 23 . Juni:

Eidgenössisches Turnfest in Basel

07. September:

Weinfest im Bobaskeller

21. September:

Schlussturnen + Sportplatzeinweihungsfest

12. Oktober:

Heirat unseres Aktivmitgliedes Stefan Oehler

30. November :

Abendunterhaltung

Dies sind nur einige Anlässe und Aktivitäten der Aktivriege. Sicher hat der eine
oder andere noch gute oder sogar bleibende Erinnerungen an die jeweiligen
Events. Dazwischen gab es diverse Sitzungen, Kurse, Spieltage, Meisterschaften

und eine Turnfahrt. Drei Höhepunkte in unserem Vereinsjahr waren sicherlich
das Eidgenössische Turnfest – darüber wird unser Oberturner ausführlich
berichten – die Fertigstellung unseres Sportplatzes mit dem Einweihungsfest,
sowie die alle zwei Jahre stattfindende Abendunterhaltung in der Unterseehalle.
Am 21. September durften wir, nach über 20-monatiger Bauzeit, den neuen,
vergrösserten Sportplatz seiner Bestimmung übergeben. Mit einem feierlichen
Programm, verbunden mit dem Schlussturnen unserer Jugend, ging diese
Einweihungsfeier bei idealem Wetter über die Bühne. Dank dem grossartigen
Einsatz der Männer- und Aktivturner, die in unzähligen Frondienststunden im
Einsatz waren, verfügen wir nun auch im Aussenbereich über hervorragende
Platzverhältnisse. Ich danke allen, die sich in dieser Sache, in welcher Art auch
immer, eingesetzt haben.
Die Abendunterhaltung, der Höhepunkt und zugleich Abschluss unseres
Vereinsjahres wurde unter dem Motto der TVB im www. durchgeführt. Dies aus
gutem Grund, hatten wir doch so die Gelegenheit, unsere eigene Homepage der
Öffentlichkeit auf originelle Art vorzustellen. Ich danke an dieser Stelle Stefan
Oehler, der mich bei der Verwirklichung unserer Homepage mit Rat und Tat
unterstützt hat.
Unsere Abendunterhaltung wurde durch das gegebene Motto etwas aufwendiger
und zukunftstechnisch ausgereifter gestaltet, kam aber bei den Besuchern sehr
gut an, so dass unser Aufwand an technischen Geräten, einem wiederum genialen
Bühnenbild und sehr abwechslungsreichen Darbietungen der verschiedenen
Riegen estimiert wurde.
Unser Verein ist ein gut funktionierender Betrieb, dem es weder an Ideen und
glücklicherweise nun auch an Aktivmitgliedern nicht fehlt. So zählen wir
mittlerweile 17 aktive Turner, die mehr oder weniger regelmässig die
Turnstunden besuchen. Natürlich könnte es noch mehr sein, aber man darf
sagen: Es hat sich massiv gebessert. Auch der Turnstundenbesuch ist
angestiegen, so dass dienstags oder freitags immer trainiert oder gespielt
werden kann. Das sind doch erfreuliche Nachrichten zum Jahresanfang.
Bravo, macht weiter so, denn ein guter Zusammenhalt macht uns stark und hilft
uns, auch in Wettkämpfen gegen andere erfolgreich bestehen zu können. Wo wir
momentan sportlich stehen, wird uns der internationale Vergleich zeigen, wenn
wir dieses Jahr beim Turnfest im Vorarlbergischen Dornbirn an den Start
gehen.
Zum Schluss bleibt mir nur noch der Dank, und zwar an all jene, die irgend etwas
mit dem Turnverein zu tun haben. Angefangen bei den Aktiven für deren Einsatz

und Willen, bei Wettkämpfen stets ihr Bestes zu geben. Meinen
Vorstandskollegen, die immer nach bestem Wissen und Gewissen handeln, mich
tatkräftig unterstützten und sich nicht vor neuen Aufgaben und mehr Arbeit
scheuen. Ich danke allen Passiv- , Ehren- und Freimitgliedern, die uns finanziell
unterstützen.
Nicht vergessen möchte ich die Schlachtenbummler, die uns, wo nötig, immer
wieder Mut und Kraft zum Weitermachen geben. Es freut uns immer wieder,
wenn wir Fans haben, die uns begleiten.
Einen speziellen Dank richte ich an die Gemeinde, die immer hinter uns steht,
wenn wir ein Anliegen haben.
Sie alle sind ein Zacken unseres Zahnrades, das sich hoffentlich auch in Zukunft
erfolgreich weiter drehen wird.
Und wenn ihr liebe Anwesenden immer auf dem Laufenden sein wollt, was in
unserem Verein so abgeht, dann informiert euch doch auch über unsere
Homepage unter www.tvberlingen.ch. Wir sind bemüht, euch immer auf dem
laufenden zu halten.
Herzlichen Dank.
Euer Präsident
Philipp

