
Jahresbericht des Präsidenten und des  

Technischen Leiters 2021 

 

Liebe Ehrenmitglieder, Gäste und Delegierte 

Liebe Turnerinnen und Turner 

Eigentlich wollte ich euch wie letztes Mal über viele positive und spannende Erlebnisse 

rund um das Turnerleben berichten und euch vielleicht die eine oder andere witzige 

Anekdote, z. B. von einem Turnier oder sogar vom Turnfest, erzählen. Wir alle haben 

geglaubt und gehofft, dass dieses Jahr besser werden sollte als das vergangene Jahr. 

Doch erneut mussten wir leider etliche Wettkämpfe absagen. Ohne die ganzen 

Ereignisse ist es nicht gerade leicht, einen Jahresbericht zu schreiben. Weder für mich, 

für den technischen Leiter Cédric Thommen, noch für alle anderen Präsidenten und 

Leiter. Das war einer der Gründe, weshalb Cédric Thommen und ich uns entschieden 

haben, gemeinsam einen Jahresbericht für das vergangene, und doch auf eine Art und 

Weise turbulente Jahr, zu verfassen.  

 

Das Turnen 2021 

Ja, das Turnerjahr 2020 hat trotz dem ganzen Rundherum stattgefunden – auch wenn 

in einem sehr, sehr kleinen Rahmen. Die Unihockeymeisterschaft 2020/2021 konnten 

wir im Herbst 2020 starten. Leider mussten wir auch diese Meisterschaft nach nur einer 

Runde wieder abbrechen. Das Turnerjahr 2021 hat nicht wesentlich besser gestartet 

als das letzte aufgehört hat. Viele Wettkämpfe mussten wieder abgesagt werden. 

Darunter auch das Kantonale Turnfest in Zwingen. Ein solcher Grossanlass war immer 

noch nicht möglich und fiel den Umständen entsprechend erneut ins Wasser. 

Enttäuschung, Frustration und Demotivation machten sich breit. Doch pünktlich nach 

den Sommerferien gab es nun endlich ein kleiner Lichtblick am Horizont: Das 

Kräftemessen 2021. Zwar nur in reduzierter Form, ohne Seilziehen, aber wir konnten 

den Anlass immerhin und ohne grosse Aufwendungen durchführen. Mit dem 

Steinstossen, Steinheben und dem Hochweitsprung kam wieder ein Stück Normalität 

in den Turnsport und in unseren Turnalltag zurück. Gleichzeitig möchten wir die 

Gelegenheit nutzen, uns beim TV Hemmiken mit ihrem entschlossenen Willen, den 

Anlass durchzuführen, zu bedanken.  

 

Mutationen 

Leider haben uns auch in diesem Jahr Turnkameradinnen und Turnkameraden für 

Immer verlassen. Wir wollen allen Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren 

und werden sie alle in würdevoller Erinnerung behalten. 

 

 



 

Verbandsarbeit 

Unsere Verbandsangelegenheiten regelten wir an drei Vorstandssitzungen und einer 

TK Sitzung, die jeweils voneinander getrennt durchgeführt wurden. Anfangs 

September trafen sich der Vorstand und das TK nach knapp eineinhalb Jahren endlich 

einmal wieder für eine gemeinsame Sitzung mit vorgängigem Apéro. Es war schön, 

fast alle Mitglieder wieder einmal live und vor Ort zu sehen. Wir danken allen 

Vorstands- und TK-Mitgliedern für ihren Einsatz. 

Verschiedene Vereine aus unserem Bezirk feierten einen runden Geburtstag. Wir 

gratulieren folgenden Vereinen und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute sowie 

viel Freude und Motivation beim Turnsport:  

- TV Zeglingen 

- DTV Zunzgen 

- MR Maisprach 

 

Ausblick 

Im kommenden Jahr wollen wir unter dem Motto «Back to the roots» ein Turnanlass 

auf die Beine stellen. Wir sind in voller Vorbereitung und werden euch an der DV weiter 

informieren.  

 

Fazit 

Leider verlief auch dieses Jahr nicht wie wir es uns gewünscht und vorgestellt haben. 

Wir sind jedoch zuversichtlich, dass es nur noch besser werden kann. Im Gegensatz 

zur letzten Delegiertenversammlung, welche online stattgefunden hat, findet die 

diesjährige Versammlung wieder mehr oder weniger im gewohnten Rahmen statt. Es 

freut uns bereits heute, euch bei dieser Versammlung wieder vor Ort begrüssen zu 

dürfen. 

 

Wir freuen uns auf ein neues Jahr und hoffen auf erfreulichere und 

abwechslungsreichere Jahresberichte.  

 

Rünenberg und Hemmiken, im September 2021 

Andreas Grieder  Cédric Thommen 

Präsident BTV Sissach Technischer Leiter BTV Sissach 


