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31. Dezember 2020 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Jahresbericht 2020 Präsident 

Liebe Turnfamilie, 
 
...und dann kommt alles anders als man denkt! 
 
Mit einem vollen Jahresprogramm sind wir ins Jahr 2020 gestartet. Übrig geblieben sind einige 
wenige Anlässe, welche durchgeführt werden konnten. Der grosse Teil ist dem Rotstift, oder diesem 
unschönen kleinen Erreger namens COVID-19 zum Opfer gefallen.  
 
Die Auswirkungen von COVID-19 beeinflusste unser tägliches Leben und somit auch unser 
Vereinsleben massgebend. Es galt aus der jeweils aktuellen Situation das Beste zu machen und 
vorwärts zu schauen. Dies erforderte ein Abwägen zwischen dem Verantwortbaren und 
Wünschenswerten. Die Planung von gemeinsamen Aktivitäten wurde kurzfristiger und erforderte 
eine grössere Flexibilität. Innerhalb vom Vorstand und in den OK’s wurden diese Themen sehr aktiv 
besprochen und versucht, möglichst vernünftige und vertretbare Entscheidungen zu treffen. 

Ziele 2020 

Anlässlich der GV vom 10. Januar, hatte ich für das zweite Präsidiumsjahr folgende Ziele für 2020 
definiert: 

- Leitung Abteilung Jugend: Organisation und Pflichtenheft einer Überprüfung unterziehen 
- Mittel- bis langfristige Funktionsplanung fertig erstellen  
- Neue Ausrüstung auswählen und beschaffen 
- Bestehende Reglemente den aktuellen Begebenheiten anpassen 
- Jugendsporttag 2021: OK gründen, Voraussetzungen für eine erfolgreiche Durchführung 

schaffen 
 
Die Auswirkungen von COVID-19 erforderte vom Vorstand eine Priorisierung der Arbeiten auf die 
Bewältigung der aktuellen Situation und in zweiter Priorität auf die gesetzten Ziele für 2020. 
 
Die Organisation und das Pflichtenheft der Leitung Abteilung Jugend, wurde erst Ende Jahr 
aufgenommen. Als temporäre Lösung, wurden die Jugend Verantwortlichen weiterhin in der 
Technischen Kommission integriert. Eine geeignete Person für diese Funktion konnte auch im Jahr 
2020 nicht gefunden werden. Das Thema wird im nächsten Jahr weiterbearbeitet.  
 
Die mittel- bis langfristige Funktionsplanung, ist weiterhin in Bearbeitung und wird im nächsten Jahr 
fertig erstellt.  
 
Die neue Ausrüstung ist ausgewählt und beschafft. Eine 
Projektgruppe hat seit Herbst 2019 die Vorbereitungen 
koordiniert. Als Grundlage wurde ein Reglement erarbeitet, 
welches an der GV 2020 gutgeheissen wurde. Anschliessend 
wurde der Umfang der Ausrüstung, die Auswahl des 
Herstellers JAKO und des Lieferanten VISAM Sport, sowie 
die Gestaltung definiert. Anlässlich dem Schlussturnen hat 
dann die Präsentation der neuen Farbe und Teile 
stattgefunden. Die neue Farbe «soft green/sportgrün» ist bei 
der Turnfamilie sehr gut angekommen.  
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Während der Anprobe im September, haben 167 Mitglieder zusammen 766 
Ausrüstungsgegenstände bestellt, welche bei VISAM Sport in Liestal bedruckt wurden. Im Januar 
2021 wird die neue Ausrüstung an die Mitglieder ausgeliefert.  
 
Die bestehenden Reglemente, namentlich das Entschädigungsreglement, das Geschenkreglement 
und das Ehrenmitgliederreglement wurden in das neue Layout überführt und wo notwendig 
angepasst. Seit der Fusion im Jahre 2016 wurden diese Reglemente im Vereinsalltag angewendet. 
Über die Jahre hat sich gezeigt, dass die eine oder andere Präzisierung und Ergänzung notwendig 
wird. Der Vorstand hat die Reglemente entsprechend revidiert.  
Die inhaltlichen Änderungen in den Reglementen werden der GV 2021 zur Abstimmung vorgelegt. 
 
Das OK für den Jugendsporttag 2021 des RTVDT (Regionalturnverband Dorneck Thierstein) in 
Büren war zusammengestellt. Im September haben wir zusammen mit dem RTVDT eine Analyse 
der Durchführbarkeit vorgenommen. Wir mussten feststellen, dass ein Anlass mit 500 Jugendlichen 
und 200 Zuschauern unter den zu erwartenden Schutzmassnahmen in Büren unmöglich durchgeführt 
werden kann. Auch alternative Varianten wurden aufgrund der Unsicherheiten wieder verworfen. 
Basierend auf diesen Grundlagen haben wir entschieden, uns von der Organisation im Jahr 2021 
zurückzuziehen und uns in naher Zukunft für diesen Anlass wieder neu zu bewerben.  

Rückblick 2020 

Vorstand 

An vier Vorstandssitzungen wurden die organisatorischen Aufgaben besprochen, Entscheidungen 
gefällt und die Umsetzung geplant. Durch die Vakanz der Leitung Abteilung Jugend, wurden diese 
Aufgaben unter dem Vorstand, den Jugendleitern, der Administration Jugend und dem J+S Coach 
aufgeteilt.  
 
Die neue Situation welche die COVID-19 Pandemie ausgelöst hatte, hat auch uns im Vorstand stark 
gefordert. Neben den Entscheidungen über Einstellung des Turnbetriebes, Durchführung oder 
Absage von Anlässen, mussten auch mehrere Schutzkonzepte erarbeitet werden. Der zeitliche 
Aufwand, um den Vorgaben gerecht zu werden und die gesetzlichen Auflagen einzuhalten, war gross. 
Mit sieben Informationen an die Mitglieder hat der Vorstand in einem noch nie dagewesenen 
Rhythmus die neusten Entscheidungen und Einschränkungen kommuniziert. Dabei hat sich gezeigt, 
dass die Kommunikation via E-Mail sehr schnell, effizient und kostengünstig ist.  
Uns wurde auch sehr schnell bewusst, dass diese Situation unser Budget erheblich beeinflussen 
wird. Fast alle Einnahmen aus den Anlässen und ein Teil der Betriebserträge fielen aus. Das dies ein 
noch grösserer Verlust als budgetiert bedeuten wird, war für uns nicht tatenlos annehmbar. Wir 
diskutierten mögliche Sparmassnahmen, auch kurzfristig die Beschaffung der neuen Ausrüstung, 
welche mit CHF 20'000 budgetiert war, zu verschieben. Aufgrund der immer noch sehr guten 
Vermögenssituation haben wir davon abgesehen.  
Nachdem vom Bund für den Turnsport ein Finanzhilfe Stabilisierungspaket gesprochen wurde, 
haben wir uns aktiv um einen Beitrag bemüht. Mit grossem Einsatz hat unser Leiter Finanzen 
Christoph Enz, Formulare und Begründungen ausgefüllt, was schlussendlich sehr erfolgreich war und 
zu einem unerwartet hohen Betrag als Finanzhilfe geführt hat. Details dazu in der Jahresrechnung.  
 

Projekte 

Für die Beschaffung der neuen Ausrüstung wurde eine Projektgruppe bestehend aus Bea 
Altermatt, Claudine Meier, Sibylle Meier, Sebastian Vögtli und Roland Waser eingesetzt.  
 
In der Projektgruppe neue Aussensportanlage OSZD wurde der TVB durch Andreas Abgottspon, 
Leiter TK und Roland Waser, Präsident vertreten. Eine Studie mit sechs Varianten wurde erarbeitet 
und anschliessend ein Projektierungskredit für die Detailausarbeitung von CHF 50'000 durch die 
Delegierten des OSZD bewilligt.  
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Turnbetrieb 

Aufgrund der geltenden Schutzmassnahmen von Bund, Kanton, Schule 
und Turnverband, und um mögliche Ansteckungen innerhalb dem TVB 
während dem Training zu vermeiden, haben wir entschieden, den 
Turnbetrieb ab 14. März bis 26. Juni und wieder ab 26. Oktober bis 
Ende 2020 einzustellen.  
 
Die Gesundheit der Turnfamilie stand für uns an oberster Stelle.  
 

Anlässe 

Der 9. Skitag vom 12. Februar war mit 50 Teilnehmern wieder sehr gut besucht. Die 
Schneeverhältnisse im Skigebiet Zweisimmen Rinderberg waren gut und die Stimmung top.  
 
Der Turnerabend unter dem Motto «UF UND DRVO» vom 27./28.03.2020 musste zum zweiten Mal 
verschoben werden. Sobald es die Situation zulässt, wollen wir diesen Anlass durchführen. Wir gehen 
davon aus, dass dies erst im Jahr 2022 möglich sein wird.  
 
Das Sommerprogramm mit Vita Parcours, Fussball und andere Spiele, Wandern rund um 
Rheinfelden und Volleyballturnier wurde erstmals zusammen mit den Damen durchgeführt.  
 
Das Schlussturnen mit schnellst Bürner/in vom 30. August war leider einmal mehr ein Nasskalter 
Anlass. Der sportliche Teil musste adhoc im Schulhaus und in der Turnhalle durchgeführt werden. 
Am Schlussturnen haben 6 Gruppen teilgenommen und am schnellst Bürner/in waren es 32 
Teilnehmer. Die Besucheranzahl war erfreulich gut und die Festwirtschaft der Seniorenriege hatte 
alle Hände voll zu tun.  
 
Der Samichlaus Besuch vom 6. Dezember konnte aufgrund der verordneten Massnahmen nicht als 
Hausbesuch durchgeführt werden. Weil es uns wichtig war diesen Brauch aufrecht zu erhalten, wurde 
er alternativ als Besuch im Wald organisiert. Im Brünnli und beim alten Turnplatz haben 22 Familien 
mit 41 Kindern den Samichlaus und Schmutzli besucht. Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv 
sodass auch im nächsten Jahr ein Besuch im Wald in Betracht gezogen wird.  

Ausblick 2021 

Ich bin überzeugt, dass im neuen Jahr ein «neuer Normalzustand» einkehren wird. Wir werden den 
Turnbetrieb wieder aufnehmen und unsere gesellschaftlichen Anlässe, wenn auch angepasst an 
die aktuelle Situation, wieder durchführen können.  

Herzlicher Dank 

Ein ausserordentlich schwieriges Jahr mit vielen Unsicherheiten, Verschiebungen und Absagen 
hat unsere Flexibilität maximal herausgefordert.  
 
Ich möchte allen Turnerinnen und Turner herzlich danken, für euren Durchhaltewillen und die 
positive Einstellung.  
Ein riesengrosser Dank gehört meinen Vorstandskollegen, den Funktionären, den Leitern - 
Hilfsleitern und Riegenverantwortlichen, für ihr Engagement und ihren grossartigen Einsatz in 
diesem speziellen Jahr. Es ist schön, auch in schwierigen Zeiten so gute Leute an seiner Seite zu 
haben.  
 
Ich wünsche allen Turnerinnen und Turnern alles Gute und beste Gesundheit, ein erfolgreiches 
und unfallfreies Turnerjahr 2021.  
 
Euer Präsident, 
Roland Waser 

 


