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Jahresbericht der Präsidenten 2012
Liebe Turnkameraden, Frei- und Ehrenmitglieder
Zunächst zum Rückblick auf das vergangene Jahr. Dieses hatte wieder viele schöne Eindrücke und Erinnerungen hinterlassen. Als Höhepunkt des Jahres ist sicher die gelungene
Turnshow „Ein Esel auf Reisten“ zu erwähnen. Dazu aber später mehr.
Der Turnverein fuhr zunächst im März nach Tschagguns und erlebte ein super Skiweekend
mit allem was dazu gehört. Die Ski und Boards waren gut gewachst und der Durst im Apres
Ski gestillt. Herzlichen Dank nochmals an dieser Stelle dem Organisator.
Turnerisch war sicherlich das Thurgauer Kantonalturnfest in Frauenfeld unser Höhepunkt,
welches mit dem Verbandsturnfest in Schüpfheim (LU) gut vorbereitet wurde. Daneben sind
auch die sportlichen Leistungen am Schlussturnen und den spielerischen Wettkämpfen wie
Volleyball und Korbball zu erwähnen. Dazu wird aber unser Oberturner sicher näheres berichten.
Im August genossen wir zusammen mit der Männerriege das Funkenfest. Leider konnten wir
das geplante Feuer aufgrund von Trockenheit nicht machen. Trotzdem war es ein tolles Fest
unter Männer. Wir möchten deshalb dieses Fest dieses Jahr wiederholen und freuen uns auf
eine grosse Teilnahme.
Das traditionelle Weinfest ging auch sehr gut wieder über die Bühne. Alle Turner zeigten
einen fast schon routinierten Einsatz und auch die gemütlichen Stunden kamen nicht zu
kurz. Herzlichen Dank an alle Helfer.
Die Turnfahrt führte uns in diesem Jahr nach Leukerbad. Einzelheiten sind in der letzten
Turntäsche auf Seite 18+19 nachzuschlagen. Herzlichen Dank dem Organisator Aldo Brugger.
Schon früh haben die Vorbereitungen für die Abendunterhaltung begonnen und sehr viel Zeit
und Liebe wurde in die Show gesteckt. Doch der Erfolg entschädigt die vielen Stunden und
die Turnerfamilie Berlingen ist ihrem guten Ruf gerecht geworden. Man spürte wieder einmal
den Geist der Turnshow, der Turnerfamilie umher gehen. Unser Tom aus Belgien sagte mir,
dass er so etwas in Belgien nicht kenne und er sei jedesmal über diese eindrückliche Gemeinschaft erstaunt. Dem kann ich nichts hinzufügen. Wir möchten uns für das Engagement
aller Turnerinnen und Turner, Sponsoren und Helfer recht herzlich bedanken. Es hat sehr
viel Spass gemacht mit euch allen zusammen zu arbeiten.
Der traditionelle Schlusshock rundete das erlebnisreiche Jahr 2012 ab. Die Aktiven versammelten sich bei Pipo’s Bar und genossen in geselliger Runde ein Fondue.
Nun noch zum Ausblick auf das kommende Jahr 2013. Als turnerische Höhepunkte gelten
bestimmt das Eidgenössische Turnfest in Biel und das vorausgehende Trainingsweekend mit
einem Grillplausch. Damit diese zum persönlichen wie auch gemeinschaftlichen Erfolg führen, braucht es Training – Training und nochmals Training. Deshalb fordern wir auch in die-

sem Jahr wieder alle auf die Turnstunden regelmässig zu besuchen für die Gesundheit, die
Kameradschaft und den Vereinsgeist.
Mit dem Kreisjugendspieltag in Steckborn und das Weinfest in Berlingen werden wiederum
organisatorische Herausforderungen anstehen, denen wir aber zuversichtlich entgegen sehen.
Personell wird das Jahr 2013 voraussichtlich das letzte Jahr in der jetzigen Vorstandszusammenstellung sein. Ich und Manfred werden auf die nächste Jahresversammlung als Präsidenten und Adrian als Oberturner aus dem Vorstand zurücktreten. Wir werden jedoch besorgt sein, die Chargen best möglichst neu zu besetzen. Wir schauen auch diesbezüglich
positiv in die Zukunft, da wir viele junge fähige Turner im Verein haben.
Zum Schluss schenken wir allen die den Turnverein zu dem machen was er ist und ihn in
jeglicher Form unterstützen ein herzliches und riesiges DANKESCHÖN.
Wir freuen uns auf das kommende Jahr und wünschen allen viel Freude mit dem Turnverein
Berlingen und ein erfolgreiches, unfallfreies und glückliches 2013 im Sinne von
Frisch Fromm Fröhlich Frei.
Die Präsidenten
Manfred Winiger und Cyrill Kasper

