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Jahresbericht 2022 

Präsident 

31. Dezember 2022 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Jahresbericht 2022 Präsident 

Liebe Turnfamilie, 
 
ENDLICH haben wir es geschafft! 
 
Mit der Aufhebung der Massnahmen am 21. Februar 2022, konnten wir unseren Turnbetrieb und die 
Vereinsaktivitäten wieder uneingeschränkt aufnehmen. Hurra, hurra du fröhliche Turnerschar…... 
Nach 11 Informationsschreiben über die Auswirkungen von COVID-19 und 13 Varianten des 
Schutzkonzeptes für den Turnbetrieb, bin ich sehr erleichtert, dass wir diese aufwändige Arbeit vor 
10 Monaten ad acta legen konnten und nicht wieder aufnehmen mussten. 

Ziele 2022 

Zu Beginn des Jahres hatte ich folgende Ziele für 2022 definiert: 
- Abteilung Jugend: Organisation und Pflichtenheft einer Überprüfung unterziehen, 

Leiternachwuchs sicherstellen 
- Mittel- bis langfristige Funktionsplanung fertig erstellen 
- Entschädigung Reglement überarbeiten und für die GV 2023 traktandieren 
- Finanzen: strikte Ausgabenkontrolle, damit das Vermögen nicht unter CHF 50‘000 fällt 

 
Die Abteilung Jugend ist für uns in zwei Bereichen eine grosse Herausforderung.  
In der Mädchenriege hatten wir einen riesigen Ansturm von neuen Mädchen, was dazu geführt hat, 
dass wir eine neue mittlere MR eröffnet haben. Das heisst die 48 Mädchen turnen neu in drei Gruppen 
von Donnerstag 17:15 bis 20:15. Zum Glück konnten wir zusätzliche Leiterinnen gewinnen, welche 
das Turnen abwechselnd leiten. 
Bei der Jugendriege klein hatten wir Zuwachs auf rund 14 Jungs. Bei der grossen Jugi war die Anzahl 
eher abnehmend auf 7 Jungs, welche eher unregelmässig im Turnen erschienen sind. Dies hat dazu 
geführt, dass die Turnstunde aufgrund von unter 4 Jungs abgesagt werden musste. Die Situation hat 
sich dann durch Leiterabgänge und unfallbedingte Ausfälle verschärft. Trotz Werbung, Flyer und 
vieler persönlicher Gespräche mit verschiedenen geeigneten Personen aus der Aktivriege, Eltern, 
Neuzuzüger, konnten wir nur einen neuen Leiter finden. Das Ziel war ein Team von mindestens 4 
Leitern! Nachdem ein gemeinsames Turnen der Jugi gross mit der Aktivriege am Freitag von 19:00 – 
20:00 ein zu grosses Alters- und Niveaugefälle aufgezeigt hat, mussten wir uns leider für eine 
temporäre Einstellung der Turnstunden für die Jungs im mittleren Altersbereich entscheiden. Wir 
werben weiter, wir suchen weiterhin das persönliche Gespräch und hoffen, dass wir in naher Zukunft 
Leiter oder Leiterinnen finden, um die Jugi gross wieder aufzunehmen. Dies ist und bleibt unser 
grosses Ziel.  
 
Im Laufe des Jahres haben wir festgestellt, dass wir neben der mittel- bis langfristigen 
Funktionsplanung auch eine Lösung für ein elektronisches Archiv und die Dokumentenverwaltung 
suchen sollten. Wir sind der Meinung, dass diese und weitere elektronischen Aufgaben mit einer 
Vereinssoftware am besten und einheitlichsten gelöst werden könnte. Wir werden uns im Jahr 2023 
mit der Evaluation und Gegenüberstellung von verschiedenen Anbietern einer solchen Lösung 
auseinandersetzen.  
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Das Entschädigungsreglement, wurde wie an der letzten GV besprochen, einer Revision 
unterzogen. Das Reglement wurde in das neue Layout überführt und wo notwendig angepasst und 
ergänzt, damit alle Entschädigungen darin festgehalten sind. Die Ansätze bei der Abteilung Jugend, 
wurden aufgrund der wichtigen und grossen Arbeit der Leiter/innen und der schwierigen Situation der 
Leitersuche für die Jugi, von CHF 400 pro Stunde und Jahr für das Leiterteam auf CHF 500 
angehoben. Dies ist ein kleiner Schritt, aber aus unserer Sicht ein wichtiges Zeichen. Alle anderen 
Ansätze sind unverändert. Neu aufgenommen sind die externen Leiter, die Kontaktpersonen und OK 
Mitglieder. Des Weiteren sind die Kurs- & Weiterbildungskosten, die Spesenentschädigung sowie die 
Befreiung vom Jahresbeitrag präzisiert worden.  
Die inhaltlichen Änderungen im Entschädigungsreglement, werden der GV 2023 zur Abstimmung 
vorgelegt. 
 
Dank einem sehr schönen bis ausserordentlichen Reingewinn bei den Anlässen und einer 
umsichtigen Ausgabenkontrolle, konnten wir bei den Finanzen das Vermögen nicht nur stabil halten, 
sondern sogar ausbauen. Diese Zielsetzung ist somit mehr als erfüllt und auch für die nächsten Jahre 
unter Kontrolle.  
 

Rückblick 2022 

Vorstand 

Auch dieses Jahr haben wir uns aufgrund der pandemischen Situation, nur zu 3 Vorstandssitzungen 
getroffen.  
Der Vorstand hat in stabiler Besetzung der Funktionen, die anfallenden Arbeiten und die 
Koordination von Anlässen flexibel und erfolgreich erledigt.  
Nach der Aufhebung der Massnahmen am 21. Februar 2022, konnten wir unseren Turnbetrieb und 
unsere Anlässe wieder in einem normalen Rahmen durchführen.  

Projekte 

Die Arbeiten in der Arbeitsgruppe neue Aussenanlage OSZD wo der TVB mit dem Präsidenten 
vertreten ist, wurde im Frühling wieder intensiviert, so dass im Herbst den Delegierten zwei Varianten 
vorgeschlagen werden konnten. Die minimal Variante beinhaltete eine Revision der bestehenden 
Anlagen. Die erweiterte Variante eine 60m Laufbahn mit einer parallelen Weitsprunganlage auf dem 
Rasenplatz, neue Sitzgelegenheiten mit einer flacheren Auffahrrampe, Behinderten und Rollstuhl 
gerechte Verschiebemöglichkeiten sowie einer Aufwertung des ganzen Areals im Perimeter. Die 
Optionen Street Workout Anlage, Beach Volleyballfeld sowie LED-Beleuchtung wurden als 
zusätzliche Ausbauschritte angeboten.  
An der Delegiertenversammlung im Herbst, haben sich die Delegierten einstimmig für die erweiterte 
Variante mit der Option Street Workout Anlage ausgesprochen. Dieses klare Bekenntnis zu einer 
zweckmässigen erweiterten Aussenanlage für die Schule, gilt es jetzt der Bevölkerung vorzustellen 
und als eine sinnvolle Investition für unsere Jugend in der Schule und im Sport zu untermauern.  
Wir als Turnverein Büren werden von dieser erneuerten Aussenanlage auch profitieren dürfen. Es ist 
wichtig und nötig, dass wir in unseren Familien, im Bekannten- und Freundeskreis Werbung machen 
für diese wegweisende und wichtige Investition. Sie wird in den Gemeinden auf dem Dorneckberg, 
im Frühling 2023 zur Abstimmung kommen. 

Turnbetrieb 

Nach der Aufhebung der Schutzmassnahmen im Februar, konnte der Turnbetrieb wieder 
uneingeschränkt aufgenommen werden. In einigen Riegen ist die Teilnehmerzahl leider noch nicht 
auf vor Corona Niveau. Wir hoffen sehr und fordern ALLE auf, in den Riegen wieder aktiv mitzuturnen. 
Unsere Motivation ist und bleibt, gemeinsam in der Gruppe mit gleichgesinnten Sport zu treiben. 
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Anlässe 

Leider musste das interne Unihockeyturnier im Januar und der Skitag anfangs Februar abgesagt 
werden. Alle weiteren Vereinsaktivitäten konnten laut Jahresprogramm stattfinden.  
 
Der erste grosse gemeinsame Anlass war dann die GV am 8. April, wie gewohnt im Stammlokal 
Restaurant Traube. 
 
Am 10. Mai haben sich die Riegenleiter/innen zu einem Weiterbildungsabend unter dem Motto 
«Wiederbelebung durch Herzmassage» zusammengefunden. Unter der kompetenten Leitung des 
Samariterverein Dorneckberg, haben 24 Teilnehmer die Handhabung bei Herzstillstand geübt. Die 
Sofortmassnahmen mit Alarmierung, Herzmassage und Beatmung, die Anwendung des Defibrillators 
und das Zusammenarbeiten in einem 2er Team wurden praktisch angewendet und eingeprägt.     
 
Das Jugiweekend vom 21./22. Mai hat die 40 Kinder zusammen mit ihren  
6 Leitern dieses Jahr nach Reigoldswil geführt. Auf dem Grienhof durften die Kinder die vielen Tiere 
und die jungen Hunde entdecken, eine Schnitzeljagd bestreiten und am Ende des Tages erschöpft 
im Stroh einschlafen. Ein riesiges Erlebnis für die Kinder, dank dem grossartigen Einsatz des 
Leiterteams.  
 
Der Banntag war dieses Jahr ein sehr gut besuchter Anlass. Die grosse Schar der Wanderfreudigen 
hat die Route Nord via Schlimmberg, Eimerich und Hobelrank zum Schützenhaus bei idealem 
kurzarm Wetter absolviert.  
Beim Schützenhaus hat eine grosse Anzahl von Bürnerinnen und Bürner die Gelegenheit genutzt, 
nach zwei Jahren mit eher wenigen sozialen Kontakten, diesen Anlass zu besuchen und die Kontakte 
innerhalb der Dorfbevölkerung wieder zu pflegen und Neuzuzüger kennen zu lernen.  
 
Ein weiterer Grossanlass, für uns als Turnverein zusammen mit der sportlichen Dorfgemeinschaft, ist 
jedes Jahr das Schlussturnen. Eine Schar von Turner/innen, Jugendlichen, Eltern und ihrer Kinder, 
versammelte sich auf dem Hartplatz des OSZD zu Spiel und Spass. Es ging in sechs Durchgängen 
um Schnelligkeit, Geschicklichkeit und manchmal durfte auch das Glück nicht fehlen. Dr Schnellste 
Bürner/in fand dann am Nachmittag bei sommerlichem Wetter statt. Der grosse Höhepunkt für alle, 
die Rangverkündigung zum Schluss.  
 
Im November durften wir im Restaurant Traube ein unglaubliches «full house» zu unserem 
Lottomatch begrüssen. Mit dem letzten Gang und dem Verteilen der letzten Schokolade für jeden 
bis jetzt nicht erfolgreichen Lottomatchbesucher, durfte jeder mit etwas gewonnenem in der Hand, 
die Heimreise antreten.  
 
Der Jahresabschluss mit Santichlaus im Wald und der Waldweihnacht, hat auch dieses Jahr trotz 
nassfeuchtem Wetter, viele Kinderaugen erstrahlen lassen.  
 
Von diesen und weiteren Anlässen gibt es spannende Berichte auf der Homepage oder im TV-News.  
Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle Berichteschreiber. 

Jahresberichte 

Sämtliche Jahresberichte der Vorstandsmitglieder und Riegenleiter/innen sind ebenfalls auf der 
Homepage publiziert.  
Auch ihnen gebührt ein grosser Dank, für das Erstellen dieser umfangreichen Aktivitätenübersicht.  
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Ausblick 2023 

Der Turnbetrieb läuft uneingeschränkt und ich hoffe doch sehr, dass dies auch für diesen Winter und 
das neue Jahr so bleibt. 
 
Das Jahresprogramm 2023 ist erstellt. Das grosse Highlight wird am 5. & 6. Mai der lang geplante 
Turnerabend unter dem Motto «UF UND DRVO» sein. Wie bereits früher geplant, werden wir einen 
Vorverkauf durchführen, um für die Besucher die bestmögliche und sichere Platzwahl anbieten zu 
können.  

Herzlicher Dank 

Auch dieses Jahr war ein herausforderndes Jahr für uns alle. Am Anfang mit Unsicherheiten, dann 
für die einen mit persönlicher Überwindung, um wieder am Vereinsleben und im Turnbetrieb 
mitzumachen.  
 
Ich möchte euch Turnerinnen und Turner herzlich danken, für eure unermüdliche positive 
Einstellung, das Helfen und Mittragen unserer gemeinsamen Leidenschaft dem Turnen und der 
Pflege der Kollegialität.  
 
Ein riesengrosser Dank gehört meinen Vorstandskollegen, den Funktionären, den Leitern - 
Hilfsleitern und Riegenverantwortlichen, für ihr grosses Engagement in diesen schwierigen Zeiten. 
Nur GEMEINSAM können wir unsere Turnfamilie aktiv und erfolgreich in die Zukunft führen.  
 
Ich wünsche euch Turnerinnen und Turnern beste Gesundheit, viel Glück und ein erfolgreiches und 
unfallfreies Turnerjahr 2023.  
 
Euer Präsident, 
Roland Waser 


