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Jahresbericht 2019 Präsident 

Liebe Turnerfamilie, 
 
Anlässlich der GV vom 11. Januar 2019, durfte ich das Amt des Präsidenten übernehmen. Mit dem 
Anspruch, den Verein aktiv zu führen und weiter zu entwickeln, und unter dem Motto «was ich mache, 
mache ich richtig», hatte ich für das erste Präsidiumsjahr folgende Ziele gesetzt: 

- die vakanten Funktionen im Vorstand mit geeigneten Mitgliedern besetzen 
- eine mittel- bis langfristige Funktionsplanung erstellen 
- zu einem geeigneten Zeitpunkt die Aktivriege Damen wieder aktivieren 
- das neue Logo richtig implementieren 
- ein Bekleidungskonzept mit Reglement erstellen 

 
Die vakante Funktion des TK Chef im Vorstand, konnten wir kurz nach der GV besetzen. Ich bin sehr 
glücklich, dass wir mit Andreas Abgottspon einen aktiven Senioren Turner für dieses Amt gewinnen 
konnten.  
Die Leitung Abteilung Jugend, konnten wir trotz diverser Kontaktaufnahmen leider nicht besetzen. Als 
temporäre Lösung, wurden die Jugend Verantwortlichen in die Technische Kommission integriert. Wir 
hoffen, dass wir für diese Funktion noch eine geeignete Person finden, und werden die Organisation 
und das Pflichtenheft im nächsten Jahr einer Überprüfung unterziehen. 
Für die Jugendriege klein und das MuKi Turnen, konnten wir glücklicherweise neue Leiter finden.  
 
Eine mittel- bis langfristige Funktionsplanung, ist in Bearbeitung und wird im nächsten Jahr fertig 
erstellt.  
 
Es freut mich sehr, dass nach den Sommerferien die Aktivriege Damen wieder neu lanciert wurde. 
Nach verschiedenen Anstrengungen, turnen jetzt wieder 6-8 Damen, Tendenz zunehmend, 
regelmässig am Mittwochabend.   
 
Das neue Logo wurde erfolgreich implementiert. Es hat seinen Weg als Badge auf unsere 
Trainerjacken und auf das neue T-Shirt für das Eidgenössische Turnfest gefunden. Auch die 
Homepage und unsere Dokumentenvorlagen wurden komplett überarbeitet und angepasst. Durch 
das neue Logo hat der Turnverein ein neues Gesicht bekommen, welches durch verschiedene 
Rückmeldungen von innerhalb und ausserhalb des Vereins als erfrischend und einheitlich 
wahrgenommen wird.  
 
Eine Arbeitsgruppe mit verschiedenen Riegenvertreter/innen, hat das Projekt neues 
Bekleidungskonzept mit Reglement bearbeitet. Daraus ist das Reglement Ausrüstung entstanden, 
welches der GV vom 10. Januar 2020 zur Genehmigung vorgelegt wird. Leider sind die neuen 
Bekleidungskataloge 2020 für die Beschaffung einer neuen Bekleidung erst anfangs Jahr verfügbar. 
Zu diesem Zeitpunkt wird die Arbeitsgruppe ihre Arbeit wieder aufnehmen und eine neue Bekleidung 
auswählen, welche im Frühling 2020 beschafft wird.  
 
Das neue Logo hat auch unser Mitteilungsblatt verändert. An der ersten Vorstandssitzung haben 
wir beschlossen, den Namen von Sport News in TV News zu ändern. Wir waren der Meinung, dass 
„Turnverein News“ perfekt zu unserem Verein passt. Ein neues Layout macht den Inhalt übersichtlich 
und lesefreundlich. Das TV News erscheint 2-mal jährlich für alle Mitglieder und allen Bürner 
Haushaltungen und neu im Vierfarbendruck, was es für die Inserenten noch attraktiver macht.  
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Innerhalb der Technischen Kommission haben wir bei zwei Riegen eine Namensänderung 
vorgenommen. Die Männerriege 2 wurde zur Seniorenriege, die Fitnessgruppe 60+ der Damen wurde 
zur Seniorinnenriege.  
Im turnerischen Jahresprogramm hatten wir zwei Höhepunkte mit dem Jugendsporttag und dem 
Eidgenössischen Turnfest.  
 
Am 18. Mai fand in Kleinlützel der Jugendsporttag statt. Die Abteilung Jugend von Büren nahm mit 
einer riesigen Gruppe von 64 Jugendlichen teil. Hervorragend geführt durch die Leiter und unterstützt 
durch Kampfrichter und Eltern, war dieser Anlass einmal mehr ein grossartiges Erlebnis für unsere 
Jugendlichen.  
 
Das grosse Highlight im 2019er Turnerjahr war das Eidgenössische Turnfest in Aarau. Der 
Turnverein Büren hat mit 40 teilnehmenden Turner von der Aktiv- und Männerriege Büren, die 
Wettkämpfe am 21. Juni bestritten. Mit vielen Erlebnissen, spannenden Wettkämpfen und sehr guten 
Resultaten, haben wir uns nach 3 Tagen TF am Sonntag, 23. Juni mit der Vereinsfahne im Dorf 
zurückgemeldet. Ein grosser Empfang mit der Musikgesellschaft Büren, der Turnerfamilie, den 
Vereinsdelegationen und der Dorfbevölkerung, hat mit einem herrlichen Apéro im Restaurant Traube, 
diesen Anlass abgeschlossen.  
 
Das Schlussturnen und dr schnellst Bürner/in musste durch das nasskalte Wetter leider zum 
indoor Anlass umorganisiert werden. Dadurch war die Teilnehmeranzahl von Mitgliedern wie auch 
der Dorfbevölkerung nicht befriedigend. Entsprechend hat der Aufwand und Ertrag nicht 
übereingestimmt. Trotzdem bin ich der Meinung, dass dies ein ansprechender Anlass für Jung & Alt 
sowie Familien ist. Ich möchte alle Mitglieder aufrufen, aktiv am Schlussturnen und am schnellst 
Bürner/in teilzunehmen und dafür Werbung zu machen.  
 
Viele gesellschaftliche Anlässe haben einmal mehr unser Vereinsjahr bereichert. Ich finde es schön 
und wichtig, dass sich alle Riegen in irgendeiner Form als Organisator beteiligen. Die Organisation 
wird sich dann vereinfachen, wenn eine Riege einen Anlass mehrmals hintereinander organisiert. Wir 
dürfen nicht vergessen, dass diese Anlässe neben dem Gemeinschaftssinn, für den Verein auch 
finanziell eine wichtige Einkommensquelle darstellen.  
 
Anlässlich der Delegiertenversammlung des Regionalturnverbandes vom 2. November 2019, wurde 
dem TV Büren die Durchführung der DV vom 7. November 2020 übertragen.  
Nach internen Abklärungen, einer Konsultativabstimmung anlässlich der GV vom 11. Januar 2019 
und einer Besichtigung der Anlagen vor Ort durch den Vorstand, den Jugendleitern und einer 
Vertretung des RTVDT, haben wir uns für die Durchführung des Jugendsporttages 2021 des RTVDT 
beworben. An der DV wurde uns dann auch die Organisation und Durchführung des 
Jugendsporttages 2021 mit rund 500 Jugendlichen und 200 Besuchern, als Grossanlass mit 
Austragungsort Büren übertragen. Ich bin überzeugt, dass dieser Anlass für unsere Jugend zu Hause 
im eigenen Dorf, ein spezielles Erlebnis sein wird.  Für die Organisation werden wir im Frühling 2020 
ein eigenes OK gründen.  
 
Ausblick in das Jahr 2020.  
 
Der Turnerabend unter dem Motto «UF UND DRVO» findet am 27. & 28. März statt. Das OK ist seit 
April am Planen, die Riegen am Einstudieren der Vorführungen und die Theatergruppe am Einüben 
der Sketche. Das wird wieder eine Riesenkiste und erfordert den Einsatz aller Mitglieder. Neu werden 
wir eine Zahlkarte und eine Sitzplatzreservation einführen. Aus der Erfahrung des letzten 
Turnerabend 2018 mussten wir reagieren, um die maximale Anzahl und die Sicherheit der Besucher 
vor Ort sicherstellen zu können. Erstmalig werden wir ein Sicherheitskonzept anwenden, welches 
allen Aspekten rund um die Sicherheit gerecht werden soll.  
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Der Turnverein Büren hat auch im vergangenen Jahr, viele Aktivitäten im sportlichen und 
gesellschaftlichen Bereich erfolgreich organisiert. Es ist nicht selbstverständlich und zeugt vom 
grossen Einsatzwille von euch Mitgliedern. Dieser ehrenamtliche Einsatz macht es erst möglich, ein 
vielfältiges, abwechslungsreiches und intensives Vereinsjahr anbieten zu können.  
 
Ich möchte allen Turnerinnen und Turner herzlich danken, welche aktiv und unermüdlich unser 
Vereinsleben mitgestalten und Verantwortung übernehmen.  
 
Ich wünsche mir und appelliere an ALLE, dass wir für die Leitung Abteilung Jugend, eine geeignete 
Person aus unseren Reihen finden und sich für alle anderen offenen Ämter und 
Organisationskomitees, freiwillige Mitglieder melden.  
 
Zum Schluss möchte ich insbesondere meinen Vorstandskollegen, den Funktionären, den Leitern 
- Hilfsleitern und Riegenverantwortlichen, für ihr Engagement und ihren grossartigen Einsatz 
meinen herzlichen Dank aussprechen. Ohne sie würde unser Verein gar nicht funktionieren. 
 
Ich wünsche allen Turnerinnen und Turnern ein erfolgreiches und unfallfreies Turnerjahr 2020.  
 
Euer Präsident, 
Roland Waser 

 


