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Jahresbericht
Das abgelaufene Jahr wurde am 23. April 2019 überschattet vom Tod von Susanne Habegger. Dank
ihr gibt es unseren Verein und wir werden sie in unserem Tun stets in bester Erinnerung behalten.
Katharina Zaugg hat aus gesundheitlichen Gründen, das Amt als Assistentin demissioniert das sie
jahrzehntelang ausübte. Sie wird uns jedoch weiterhin erhalten bleiben und uns bei den
nichtsportlichen Anlässen zur Seite stehen. Herzlichen Dank für ihre Treue und ihr unermüdliches
Engagement
Die technische Leitung ging von Arlette Gehri an Nikolaus Beyersdorf über. Besten Dank an Arlette für
das geleistete Engagement und besten Dank an Nikolaus, der sich bereit erklärte, dieses Amt zu
übernehmen. Françoise Kormann und Angela Häuptli aus der Schwimmabteilung, haben sich der
Ausbildung zur Leiterin Polysport entschieden. Auch hier ein Dankeschön. Dadurch bleiben wir
flexibler und können in allen sportlichen Belangen jeweils einen Leiter stellen.
Mit nunmehr 5 Leitern, 2 Assistentinen und 2 Helfern stehen uns genügend Fachkräfte zur Verfügung
um einen reibungslosen Betrieb zu garantieren.
Es gab aber auch Sportlerinnen und Sportler, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an
unseren Aktivitäten teilnehmen können. Ihnen wünschen wir alles Gute und freuen uns, dass sie an
den geselligen Anlässen weiterhin unter uns sein werden.
5 Austritten standen 4 Neueintritten gegenüber, so dass wir nun insgesamt 55 Mitglieder zählen
dürfen. Darin enthalten sind unsere Passivmitglieder und die freiwilligen Helfer.
Kummer bereitete uns der Betrieb in Wittigkofen. Die Turnhalle steht wohl in einem Gebiet wo sich
nicht nur anständige Menschen aufhalten. So wurden unsere Leute oft belästigt und Nikolaus hatte
alle Hände voll zu tun, dies mit den zuständigen Stellen zu bereinigen. Ende des Jahres wurde unser
Materialschrank aufgebrochen und sämtliches Material entwendet. Hier sind die Abklärungen noch im
Gange.
In den Trainings und den sportlichen Veranstaltungen stellte ich jeweils viel Freude und eine tolle
Kameradschaft fest, was natürlich unserem Geist entspricht. Die geselligen Anlässe erfreuen sich
grosser Beliebtheit, was auch jeweils am Aufmarsch zu erkennen ist.
So z.B. am Abschlussabend wo von 55 vom 55 anwesend waren. (kein Schreibfehler)
Dank dem grossen Einsatz von PluSport Schweiz gegenüber dem Bundesamt für Sozialversicherung,
konnten für die PluSport-Vereine eine gute Lösung ausgehandelt werden. In näherer Zukunft müssen
wir uns finanziell nicht am Rande des Abgrundes bewegen.
Durch die zweite Auszahlung vom Kantonalverband, durch die Beteiligung am Fundraising-Erfolg von
PluSport Schweiz, durch das Migros Kulturprozent und durch unsere guten Sponsoren, befinden sich
unsere Finanzen auf einem erfreulichen Niveau.
Das Weiterbestehen vom Kantonalverband wurde thematisiert und wird im kommenden Jahr in einem
Workshop entschieden. Meine Meinung dazu steht seit Jahren.
Zuletzt allen die zu uns gehören ein dickes Dankeschön für die vielen schönen Momente.
Ein Merci auch unseren treuen Sponsoren, die uns mit Räumen, Getränken, Desserts, Fahzeugen
und Bratwürsten versorgten: - Wohnheim Acherli / SAZ Burgdorf / Metzgerei Spahni
Ich freue mich auf’s 2020
Präsident Hans Hänni

