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Geschätzte Ehren- und Freimitglieder, liebe Turner und Gäste 

 

Mit der 128. Jahresversammlung durfte ich am 12. Januar 2007 unser Vereinsjahr, das 

wiederum mit Aktivitäten aller Art reich gefüllt war, eröffnen.  

 

Herausragendster Anlass im 2007 war zweifelsohne das Eidgenössische Turnfest in 

Frauenfeld. Die Vorbereitungen dafür waren riesig. Alles wurde danach ausgerichtet und die 

nötigen Massnahmen für eine erfolgreiche Teilnahme eingeleitet. Schon am ersten 

Wochenende waren viele unserer Turner gleich zweimal (als Einzelwettkämpfer und Spieler 

beim Volleyballturnier) im Einsatz. Und am zweiten Wochenende stand der 

Sektionswettkampf auf dem Programm.  

Unser Vereinsjahr war aber auch durch viele andere Anlässe und Wettkämpfe geprägt. So der 

Saujass, die Kreisvolleyballmeisterschaft in Berg, der Fasnachtsball im Eselstall, das 

Skiweekend, oder das Seeländische Turnfest in Rapperswil BE, das Weinfest, das 

Schlussturnen und die Hallenkorbballmeisterschaften. Viele Events also, worüber wir auch in 

unserem Mitteilungsblatt, der Turntäsche, immer berichteten. 

 

Stets sind wir bemüht, unser Bestes zu geben, sei es beim Wettkampf oder bei einem Anlass 

für die Öffentlichkeit in unserem Dorf. Oft kommt dabei auch das gute Zusammenwirken mit 

anderen Vereinen zum Tragen – eine Begebenheit, die nicht überall selbstverständlich ist. 

Aber ein Beweis, wie intakt das Vereinsleben in  Berlingen funktioniert.   

Dabei spüren wir immer wieder die Wertschätzung und Unterstützung aus der Bevölkerung, 

sei dies als Fan und Zuschauer oder als Gönner und Sponsor. Im Namen der ganzen 

Turnerschaft möchte ich mich an dieser Stelle bei allen, die uns in irgend einer Art 

unterstützen und uns wohlgesinnt sind ganz herzlich bedanken.  

 

Ein Ausblick ins neue Turnerjahr verrät, dass es morgen am 12. Januar mit einem kleinen 

Jubiläum, dem 25. Saujass, seinen Auftakt nimmt und den Jahresabschluss mit der 

Abendunterhaltung vom 22. November und der Fahnenweihe vom Sonntag, 23. November 

2008 feiert. 

Dazwischen liegen viele Aufgaben, über die wir am heutigen Abend befinden werden. 

 

Auch hoffen wir vor allem, dass der Fasnachtsball in diesem Jahr wieder mehr Aufwind 

erfährt, ansonsten eine weitere Fortsetzung dieses traditionellen Anlasses in Frage gestellt 

wird. Alle sind herzlich eingeladen, da mitzumachen, damit sich unser Aufwand auch wieder 

lohnt! 

Nebst den vielen Fans, die uns bei den Wettkämpfen immer zur Seite stehen gibt es viele 

freiwillige Kampfrichter (auch aus unseren Reihen), welche das Jahr hindurch bei 

Wettkampfanlässen im Einsatz stehen. Zudem haben wir Leiter, welche Woche für Woche 

abwechslungsreiche Turnstunden organisieren und sich auch im Nachwuchsbereich einsetzen 

und einen unbezahlbaren Job verrichten. Ihnen allen gebührt mein besonderer Respekt und 

Dank. 

Speziell danke ich allen Sponsoren und Gönnern, die uns grosszügig für die neue 

Vereinsfahne unterstützen. 

 

Ich wünsche allen ein glückliches, umfallfreies und gesundes 2008 und viel Freude mit dem 

Turnverein Berlingen im neuen Jahr.       

Philipp Kasper / Präsident TVB  


