
Jahresrückblick der Präsidentin 2016 
 
Wie schnell die Zeit vergeht…erst war doch 2012 und unsere 35. Jubiläums-
Generalversammlung! Jetzt steht das Vereinsjahr 2016 steht vor der Tür!  
 
Wenn das Wasser immer ruhig und still steht, wird es faul; wenn ein Pflug nicht 
gebraucht wird, wird er bald rostig; wenn eine Maschine lange der Witterung 
ausgesetzt ist und nicht verwendet wird , so wird sie bald ihre Dienste versagen; 
sie wird zuletzt gebrechlich werden und zerfallen, ohne dass man sie gebraucht 
hat. Gerade so geht es mit dem menschlichen Körper  -  Zitat :Sebastian Kneipp 
 
Das wollen wir nicht! Wir waren in unseren verschiedenen Riegen immer in 
Bewegung  und haben etwas bewegt! Unsere administrativen Geschäfte erledigt 
der Vorstand durchs Jahr an den Sitzungen. Ich konnte auf die grosse 
Unterstützung und das Mitdenken der Vorstandskameradinnen zählen. Vielen 
Dank! 
 
Dank dem grossen Engagement und Wirken des Redaktions-Teams und durch die 
interessanten Berichte mit verschiedenen Interviews, den langjährigen Inserenten 
und nicht zuletzt dank einer super Aufnahme des ganzen DTV / TV - realisiert von 
Fotograf Andre Berger - entstand zur 30. Jubiläums-Vereinspost eine 
Spezialausgabe. Vielen Dank! 
 
An dieser Stelle ein spezieller Dank an alle unsere Inserenten der Vereinspost, an 
die Familienmitglieder, Bekannten und Freunde, welche unsere Vereine durchs 
ganze Jahr unterstützen. 
 
Das Soirée, welches gemeinsam mit dem TV durchgeführt wurde, war wiederum 
ein toller Erfolg. Es ist immer wieder eine Freude, wenn die grosse Turner-Familie 
auf der Bühne steht. 
Die Soirée-Koordination übernahmen Stefan Truffer und Fred Hari. Sie erstellten ein 
Organigramm. So wurden die Posten/Arbeiten auch im Hintergrund transparent. 
Vielen Dank den beiden engagierten Herren, aber auch den TV-Mitgliedern und 
dem Vorstand für die Unterstützung. Ich hoffe weiterhin auf gute Zusammenarbeit. 
 
Es ist gut, etwas Neues auszuprobieren oder zu optimieren, aber das alte, gute 
Funktionierende soll  auch erhalten und bestehen bleiben. 
 
Der TBS Präsident Peter Aeschbacher ist zuversichtlich - der TBS steuert jetzt in eine 
gute Richtung, ist aber auch darauf angewiesen, dass die Seeländer 
Vereinsmitglieder mithelfen…vor allem beim Übernehmen und Durchführen der 
Turnfeste. Die Jugend ist unsere Zukunft. 
  



Das erste Mal wurde die PLK Präsidien- und Leiterkonferenz gemeinsam mit den 
Leitungen der Jugend/Aktive, Frauen/Männer und Seniorinnen/Senioren 
abgehalten. 
 
Zur Information: Ich bin im TBS Team-Pool 55 plus tätig, helfe mit, Kreis- und Spezial-
Kurse zu organisieren. Ich besuchte mit 69 weiteren Leiterinnen und Leiter einen 
Zentralkurs in Emmenbrücke, der sehr lehrreich und interessant war. Es ist uns ein 
Anliegen, den «Stoff» an die Vereins-Leiterinnen/Leiter weiterzugeben, damit sie 
euch Turnenden interessante Turnstunden bieten können. 
Vom Schweizerischen Turnverband erhielten die Damen- und Turnvereine ein Lob 
und Dank für das grosse Engagement im Breitensport. 
 
Unser Ziel ist also folgendes: Sich in den verschiedenen Riegen sportlich bewegen, 
die Liebe zum Turnsport erhalten, gemeinsam ein Vereinsschiff steuern und etwas 
erreichen. Den sozialen Kontakt von der Jugend- bis hin zur Seniorinnen-Riege 
pflegen, fröhlich sein, lachen und feiern.  
 
Ich habe in unserem Verein immer wieder das Glück, so motivierte Frauen zu 
finden und hoffe auch für die Zukunft, weiterhin junge Frauen zu gewinnen, die 
Freude am Vereinsleben haben und mitmachen. Vielen Dank. 
 
Auf der DTV Homepage können wir von den verschiedenen Riegen eine schöne 
Bildergalerie bestaunen. Vielen Dank Andrea Merino für deine Arbeit. 
 
Jetzt werden wir das Turnerjahr in den verschiedenen Jahresberichten der 
Leiterinnen nochmals durchleben.  
 
Ich wünsche euch für das 2017 gute Gesundheit, viel Glück und Zufriedenheit in 
den Riegen. 
 
Eure Präsidentin 
Anita Krebs 


