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 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Jahresbericht 2021 Präsident 

Liebe Turnfamilie, 
 
Unser Turnverein ist grüner geworden! 
 
Der Grund ist weder parteipolitisch noch ideologisch. Es ist unsere neue Ausrüstung, die uns seit 
diesem Jahr in der Farbe «soft green/sportgrün» aufleuchten lässt. Die verschiedenen 
Ausrüstungsteile sind bei der Turnfamilie sehr gut angekommen und ein herausstechender 
Farbtupfer.  
Die alten orangen Trainer stecken in einem Container fest und haben ihren neuen Bestimmungsort 
für das Waisenhaus in Burkina Faso leider noch nicht erreicht. Ich hoffe, dass wir im neuen Jahr einen 
Bericht mit Fotos publizieren können.  
 
Mit einem vollen Jahresprogramm sind wir ins 2021 gestartet. Einmal mehr wurden wir durch die 
pandemische Situation ausgebremst. Bis Ende Mai waren keine physischen Anlässe möglich.  

Ziele 2021 

Zu Beginn des Jahres hatte ich folgende Ziele für 2021 definiert: 
- Abteilung Jugend: Organisation und Pflichtenheft einer Überprüfung unterziehen, 

Leiternachwuchs sicherstellen 
- Finanzen: strikte Ausgabenkontrolle, damit das Vermögen nicht unter CHF 50‘000 fällt 
- Vereinsfoto mit neuer Ausrüstung erstellen 
- Mittel- bis langfristige Funktionsplanung fertig erstellen 
- Bestehende Reglemente den aktuellen Begebenheiten anpassen 

 
Die Auswirkungen von COVID-19 erforderte vom Vorstand erneut eine Priorisierung der Arbeiten 
mit dem Ziel, in erster Priorität, wenn immer möglich den Turnbetrieb und die geplanten Anlässe 
sicherzustellen, und in zweiter Priorität die gesetzten Ziele für 2021 zu bearbeiten. 
 
Seit mehreren Jahren war die Leitung der Abteilung Jugend vakant. Umso mehr freute es mich sehr, 
dass wir mit Denise Hertel eine erfahrene und aktive Jugendkoordinatorin finden konnten. Sie 
betreute schon jahrelang die Administration der Abteilung Jugend und kannte die Abläufe und 
Bedürfnisse bestens. Ihr Wissen und ihr Engagement für die Jugend sind für uns von grossem 
Nutzen. Das Pflichtenheft werden wir im Jahr 2022 überarbeiten.  
Der Leiternachwuchs in den Jugendriegen war und bleibt ein Dauerthema. Mit aktiver Werbung und 
persönlichen Kontakten war es teilweise möglich, die vakanten Funktionen zu besetzen.  
 
Dank einer umsichtigen Ausgabenkontrolle und der Möglichkeit, einige Anlässe mit einem sehr 
schönen Reingewinn abzuschliessen, konnten wir bei den Finanzen das Vermögen stabil halten.  
 
Anlässlich dem Schlussturnen vom 12. September, konnten wir ein Vereinsfoto mit der neuen 
Ausrüstung erstellen. Es wurde bereits auf der Homepage verwendet und unser Stammlokal wird 
auch ein neues Poster erhalten.   
 
Die mittel- bis langfristige Funktionsplanung ist weiterhin in Bearbeitung und wird im nächsten Jahr 
fertig erstellt.  
 



Jahresbericht 2021 Präsident 31. Dezember 2021 

   
turnverein-bueren.ch 17.12.2021 Seite 2 von 3 

Die bestehenden Reglemente, namentlich das Entschädigungsreglement, das Geschenkreglement 
und das Ehrenmitgliederreglement wurden in das neue Layout überführt und wo notwendig 
angepasst. Die inhaltlichen Änderungen im Geschenk- und Ehrenmitgliederreglement, werden der 
GV 2022 zur Abstimmung vorgelegt. 
Das Entschädigungsreglement wird im Jahr 2022 weiterbearbeitet und mit den Funktionären 
abgesprochen. Geplant ist die Vorlage für die GV 2023.  

Rückblick 2021 

Vorstand 

Aufgrund der pandemischen Situation, fanden nur 3 Vorstandssitzungen statt.  
Die neuen Vorstandsmitglieder, Denise Hertel für die Leitung Abteilung Jugend sowie Carole 
Weidele und Philippe Hasler als Co-Leitung Anlässe, haben sich sehr schnell und gut eingearbeitet. 
Mit der Vollbesetzung aller Funktionen, sind wir eine flexible und schlagkräftige Organisation.  
 
Auch in diesem Jahr waren wir vor allem durch die COVID-19 Pandemie gefordert. Einmal mehr 
mussten wir über Verschiebung oder Absagen von Anlässen entscheiden. Wenn ein Anlass 
durchgeführt werden konnte, war dies meistens nur mit einem Schutzkonzept möglich, welches mit 
grossem zeitlichem Aufwand abgeklärt und erstellt werden musste.  
 

Projekte 

Die Beschaffung der neuen Ausrüstung konnte mit der Abgabe an die Mitglieder am 8./9. Januar 
abgeschlossen werden.  
 
In der Projektgruppe neue Aussensportanlage OSZD wurde mittels eines Sounding Boards die 
Ideen und Ansprüche der Jugendlichen abgeholt. Leider hat auch hier die Pandemie zu 
Verzögerungen der weiterführenden Arbeiten geführt.  

Turnbetrieb 

Aufgrund der geltenden Schutzmassnahmen von Bund, Kanton, Schule und Turnverband, musste 
der Turnbetrieb bis am 27. April eingestellt bleiben. Durch die laufenden Veränderungen der 
Schutzmassnahmen war es notwendig, das Schutzkonzept des TVB mehrmals anzupassen. Es hat 
sich gezeigt, dass die Vorgaben durch die Turner/innen gut eingehalten wurden und der Turnbetrieb 
ab April bis Ende Jahr ohne nennenswerte Zwischenfälle aufrechterhalten werden konnte.  

Jahresberichte 

Erstmalig wurde durch die Leitung Abteilung Jugend und die Co-Leitung Anlässe, über ihre 
Tätigkeiten auch ein Jahresbericht erstellt. Diese beiden Berichte komplettieren zusammen mit den 
anderen Berichten der Vorstandsmitglieder, unsere Tätigkeiten gesamtheitlich.  

Anlässe 

Leider mussten bis im Juni auch alle geplanten Anlässe verschoben oder abgesagt werden.  
In der zweiten Hälfte des Jahres, konnten mit viel Abklärungen und Aufwand, die geplanten Anlässe 
stattfinden. Unser Motto lautete «wenn immer möglich durchführen». Wir wurden mit vielen 
Teilnehmern und Besuchern belohnt. 
 
Der erste grosse gemeinsame Anlass war dann die GV am 2. Juli. Im Unterstand OSZD konnten wir 
die erforderlichen Schutzmassnahmen einhalten und eine spezielle GV, mitten im Sommer mit vielen 
Turnerinnen und Turner, abhalten.  
 
Ein sportliches Highlight für unsere Jugend war der Jugendsporttag vom 4. Juli zusammen mit 
Seewen. 86 Kinder und Jugendliche haben sich in Einzelwettkämpfen und zusammen in der 
Pendelstaffette gemessen. Am Nachmittag haben wir Bürner mit einer Choreografie die Fackel für 
100 Jahre Regionalturnverband Dorneck-Thierstein (RTVDT) an Seewen übergeben. Ein Video ist 
auf YouTube publiziert. Suchfunktion «TV Büren» oder Link https://youtu.be/eeKVCsxS2V0  
 

https://youtu.be/eeKVCsxS2V0
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Die Bundesfeier hat erstmals in einem neuen Rahmen, ohne Jungbürgerfeier, im Unterstand OSZD 
stattgefunden. Eine grosse Anzahl von Bürnerinnen und Bürner hat diese Gelegenheit genutzt. Der 
neue Standort hat sich sehr gut bewährt, dank guter Infrastruktur und genügend Platz für Kinder und 
Feuerwerk.  
 
Das Schlussturnen mit schnellst Bürner/in konnte dieses Jahr bei bestem Wetter und sehr vielen 
Jugendlichen, Turner/innen und Besuchern durchgeführt werden.  
 
Die 100. DV des Regionalturnverband Dorneck-Thierstein wurde am 6. November in Büren durch 
uns organisiert. Wegen der Absage der 100 Jahr Jubiläumsfeier im August, haben wir uns anerboten, 
diese zusammen mit der DV in Büren nachzuholen. Die rund 100 Delegierten und Gäste waren voll 
des Lobes über unsere Organisation.  
 
Auch der Lottomatch war nach dem Ausfall vom letzten Jahr, dieses Jahr sehr gut besucht und ein 
voller Erfolg.  
 
Die neue Form des Besuches des Samichlaus im Wald, hat letztes Jahr ein sehr gutes Echo 
ausgelöst. Auch dieses Jahr war der Samichlaus wieder an den zwei Standorten im Brünnli und alter 
Turnplatz anzutreffen. Rund 50 Kinder mit ihren Familien haben die beiden Standorte mit dem 
Samichlaus besucht.  
 
Traditionellerweise wird das Jahr mit der Waldweihnacht abgeschlossen. Eine grosse Anzahl von 
rund 80 Erwachsenen und Jugendlichen, hat die Wanderung vom Volg über die Dremleten zum 
Unterstand OSZD unter die Füsse genommen. Sie wurden belohnt mit einem feinen Glühwein und 
einem Raclette.  
 
Ausführliche Berichte zu den verschiedenen Anlässen sind auf der Homepage publiziert.  

Ausblick 2022 

Der Turnbetrieb läuft seit Frühling mit Schutzkonzept wieder durchgehend. Ich hoffe sehr, dass dies 
auch zu Beginn 2022 weiterhin möglich sein wird. 
 
Das Jahresprogramm 2022 ist erstellt. Wir sind und bleiben flexibel was die Durchführung der 
Anlässe betrifft. Informationen dazu werden via Mail oder auf der Homepage publiziert.  
Der Turnerabend unter dem Motto «UF UND DRVO» ist im Frühling 2023 vorgesehen. 

Herzlicher Dank 

Auch das zweite Pandemiejahr war ein ausserordentlich schwieriges Jahr für uns alle. 
Unsicherheiten, Verschiebungen und Absagen haben unsere Flexibilität aufs äusserste 
herausgefordert.  
 
Ich möchte euch Turnerinnen und Turner herzlich danken, für eure positive Einstellung, das aktive 
Mitmachen und die Zuversicht, dass es wieder besser wird.   
Ein riesengrosser Dank gehört meinen Vorstandskollegen, den Funktionären, den Leitern - 
Hilfsleitern und Riegenverantwortlichen, für ihren Durchhaltewillen und ihr grosses Engagement 
in diesen ausserordentlichen Zeiten. Nur ZUSAMMEN ist ein solch schwieriges Jahr zu meistern.  
 
Ich wünsche euch Turnerinnen und Turnern gute Gesundheit, viel Glück und ein erfolgreiches und 
unfallfreies Turnerjahr 2022.  
 
Euer Präsident, 
Roland Waser 


