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Jahresbericht den Präsidenten 2009 
 

 

Geschätzte Ehren- und Freimitglieder, liebe Turner und Gäste 
 

Das Jahr 2009 startete wie üblich mit der Jahresversammlung im Januar 
2009. Diverse dorfinterne Festivitäten, wurden in geselliger Runde 

organisiert und durchgeführt. An Wettkämpfen und Spieltagen wurden um 
Punkte, Weiten und Zeiten gefightet. Das Turnerjahr 2009 verlief jedoch 

eher ruhig. Mehr über die sportlichen Ergebnisse werdet ihr von unserem 
Oberturner Adrian und Hauptjugileiter Cyrill erfahren.  

 
Wie bereits letztes Jahr angekündigt, wird dies meine letzte 

Jahresversammlung als Präsident des Turnverein Berlingen sein. Ich habe 

euch frühzeitig gebeten nach einem neuen Häuptling Ausschau zu halten. 
Nach langem Hin und Her zeichnet sich schlussendlich eine Lösung ab. 

Mehr dazu bei den Wahlen. 
 

Ich durfte spannende, interessante, aufregende, lustige und manchmal 
auch stressige Zeiten als Präsident des TV Berlingen erleben. Es hat mir 

immer sehr viel Freude bereitet! Ich hatte das Glück all die Jahre mit den 
selben, treuen Mitgliedern im Vorstand zusammen zu arbeiten, das ist 

nicht selbstverständlich – daher mein Dank an den gesamten Vorstand. 
 

Ich wünsche dem zukünftigen Vorstand, dass er innerhalb des TV 
Berlingen jederzeit Unterstützung findet. Es ist unerlässlich, dass die 

aktiven Mitglieder des Vereins zusammen mit dem Vorstand die 
Verantwortung für das Gelingen der Veranstaltungen tragen und 

ausserdem neue, innovative Ideen beisteuern. Somit steht einem 

erfolgreichen TV Jahr nichts im Weg. 
 

Leider wurden wir in den letzten Jahren mit mangelnder Begeisterung 
innerhalb des TV und fehlenden Besucherzahlen an einzelnen Anlässen 

konfrontiert. Dies führte bereits dazu, den Fasnachtsball im Eselstall nicht 
mehr durch zu führen. Wirklich sehr schade, einen so traditionellen 

Berlinger Event nach 13 Jahren abgeben zu müssen. Ob dies 
Konsequenzen für andere Vereine haben wird, kann ich heute nicht 

beurteilen. 
 

Als abtretender Präsident des TVB kann ich nur nochmals darauf 
hinweisen, dass die Organisation von Veranstaltungen nur mit vereinten 

Kräften erfolgreich sein kann. Zustimmungen und Versprechungen 
anderer Riegen alleine reichen leider nicht aus, es müssen Taten und 

Zusagen folgen. Kritik ist sehr wichtig – aber bitte nicht nur die Negativen. 

Gegenvorschläge bringen den Verein weiter, Verurteilungen und 
Geschwätz leider nicht. 
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Der neue Vorstand wird den Turnverein sicherlich in einer anderen Form 
führen, das wird neuen Schwung und Elan mit sich bringen – wir sollten 

sie alle tatkräftig darin unterstützen und dies mit einer spürbaren 
Motivation! 

 
Bitte seid Euch immer bewusst, dass der Turnverein Berlingen durch einen 

Vorstand geführt wird und nicht durch eine Einzelperson. Entscheidungen 

werden gemeinsam getroffen oder abgelehnt. Ausserdem werden 
Vorschläge seitens der Mitglieder jederzeit gerne entgegen genommen. 

 
Wie bereits vorgängig erwähnt, konnte ich mich jederzeit auf meine 

Vorstandskollegen verlassen. 
 

Giorgio Huber - wer kann sich den TVB ohne Kassier Giorgio vorstellen. 
Danke für deine Treue und dein Durchhaltevermögen. 

 
Lorenz Oswald – der Aktuar die Gelassenheit in Person und der coole Typ 

an unserer Seite. Danke für deine Ruhe. 
 

Adrian Kasper – unser Oberturner. Danke, dass alles was du für den TV 
machst absolut perfekt vorbereitet ist. 

 

Manfred Winiger – mein Stv. Danke für deine Unterstützung auch in der 
Organisation des Sau-Jass (Reusper) 

 
Cyrill Kasper – unser Jungbrunnen-Führer. Danke für die Motivation 

unserer Nachwuchstruppe 
 

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge nehme ich Abschied von 
meinem Präsi-Amt. Als aktives Mitglied des TVB stehe ich für Ratschläge 

und Informationen jederzeit zur Verfügung. 
 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein erfolgreiches Turnerjahr 2010. 
 

Euer Präsident 
 

 


