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Liebe Turnfreunde, liebe Turnfreundinnen
Das neue Jahr ist schon seit geraumer Zeit angebrochen. Auch der Turnverein hat
sich in den vergangenen Wochen dieses Jahres bereits wieder vielseitig betätigt.
113. Generalversammlung
Die diesjährige Generalversammlung, welche am Freitag, dem 11. Januar im Gasthaus Löwen in Falben-Wellhausen abgehalten wurde, war ein gelungener Anlass.
Nebst diversen Neueintritten, sowohl seitens der Volleyballer als auch seitens der
Aktivriege, konnten wir auch einen neuen Jubilierter in unsere Reihen aufnehmen.
An dieser Stelle sei Roli Schär‘s Einsatz für die Jungturner noch einmal herzlich verdankt.Dank Ihm und seinen Mitleitern ist es möglich, dass die Jugend auch weiterhin die Möglichkeit hat, ihre Freizeit in fröhlicher Atmosphäre mit Spiel und Sport zu
verbringen.
Des Weiteren musste der Vorstand leider den Rücktritt vom langjährigen Aktuaren
und Vizepräsidenten Beat Schmid verkünden. Sein Einsatz, unter anderem auch als
Vorsitzender des Vorstandes in der Zeit ohne Präsident, wurde von der Versammlung hoch gewürdigt und von seinen Vorstandskollegen mit einem adäquaten Präsent geehrt. Zu seiner Nachfolge meldete sich Marc Geiger bereit, welcher bis anhin
als Vertreter der Volleyballriege im Vorstand vertreten war. Die Versammlung verdankte Marc seine Bereitschaft mit einem herzlichen Applaus und seiner Wahl. Da
mit dem Kassier Jürg Guggenbühl und Marc Geiger bereits zwei Mitglieder der Volleyballriege im Vorstand vertreten sind, schlug der Vorstand der Versammlung vor,
den Posten von Marc Geiger zugunsten eines Beisitzers zu räumen. Die Versammlung stimmte dem Vorschlag des Vorstandes zu, doch leider konnten für die nun
neu vakanten Posten im Vorstand, den Festwirten sowie den Beisitzer, keine neuen
Vorständer gefunden werden.
Mixed - Aktivriege
Die Mixedriege konnte weiterhin, mehr oder weniger erfolgreich, trainieren. Mit der
Anmeldung an das Eidgenössische Turnfest, welches an den Wochenenden vom
13. – 16. sowie vom 20. – 23. Juni in Biel stattfindet, wurden die Trainings spezifisch
aufgebaut. Wir konnten eine motivierte Truppe mit zwei Damen anmelden, welche
sich nun auf den Fachtest Allround, welcher am 2. Wochenende stattfindet, vorbereitet. Die Vorfreude auf diesen Event ist gross, dementsprechend trainieren wir
auch sehr engagiert darauf.
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Nach unserem Einsatz, welcher am Donnerstagabend vonstattengeht, werden wir
das Wochenende damit verbringen, dem Turnfest seine besten Seiten abzugewinnen. Da sich das Festgelände in unmittelbarer Nähe zum Bieler See befindet, werden diese Tage für alle Teilnehmenden sicherlich in planschender, turnender und
somit guter Erinnerung bleiben.
TV - Volley
Die Volleyballer konnten sich, wie in den vorangegangenen Beiträgen bereits erwähnt, einigen Neuzugängen erfreuen. Mithilfe derer, aber auch durch die spezifischen Trainings, konnten wir unsere Probleme, welche wir die letzten Saisons mit
uns herumgetragen haben, stark minimieren. Anfangs der Saison kämpften wir uns,
wie schon immer, ein wenig mit uns selbst ab, was sich aber bald schon gab. Im
neuen Jahr konnten wir nur ein Spiel nicht mit einem Sieg beenden, doch da dieses
Spiel über 5 Sätze ging konnten wir zumindest einen Punkt für die Meisterschaft für
uns herausholen. Nach unserem letzten Spiel, welches am Sonntag, dem 03.03.13
stattfand, war unser 4. Platz in der Meisterschaft gesichert. Leider war uns das
Glück nicht ganz hold, ansonsten hätte es wohl für den 3. und somit für einen Aufstiegsrang gereicht. Mit der sehr gelungenen Saison im Rücken werden wir die Zwischensaison nun ein wenig neu strukturiert in Angriff nehmen, um unseren Gegnern
in der nächsten Saison bereits von Anfang an klar zu machen, dass wir uns den
Aufstieg in die 3. Liga zum Ziel gesetzt haben.
Ausblick / Zum Schluss:
Wie bereits erwähnt, misst sich der Turnverein dieses Jahr wieder im landesweiten
Vergleich mit Turnvereinen aus der ganzen Schweiz. Am Sonntag, dem 23. Juni
werden die Teilnehmer aus Biel zurückkehren und würden sich freuen, auch Sie
beim Empfang anzutreffen. Sicherlich gibt es die eine oder andere Anekdote, welche zur Erheiterung und Unterhaltung beitragen dürften. Wo und wann der Empfang
stattfinden wird, darüber werden wir auf der Homepage zu gegebener Zeit informieren.
Somit verbleiben wir, in Vorbereitungen für das grösste Turnereignis des Jahres und
in Vorfreude auf all die kleineren Anlässe, welche sich noch bieten.
Mit Turnergrüssen
Turnfest-Tony und Smash-Samy

