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Jahresbericht
Niemanden verwundert es, dass der Auftakt zum sportlichen 2021 dem Corona zum Opfer
fiel. Auch bei uns herrschte viel Unsicherheit und Unklarheit.
So fiel bereits die Hauptversammlung im Februar aus und die Planung für all unsere Anlässe
war kaum möglich.
Endlich am 12.04.2021 konnten wir den Turnbetrieb aufnehmen und dies taten wir
ausschliesslich im Freien. Währendem der Betrieb im Tscharni gut anlief, blieb der von
Wittigkofen nur ungenügend besucht. Das heisst, dass wir die Vorgaben von PluSport
Schweiz, resp. des BSV nicht erfüllen konnten. Die Folgen davon sind, dass wir für die
Donnerstagstrainings kein Geld erhielten. Den Schwimmbetrieb konnten wir am 28.04.2021
zum Teil wieder aufnehmen. Da nur eine beschränkte Anzahl von Sportlerinnen und
Sportlern ins Schwimmbecken durften, bewegten wir die «Überzähligen» im Freien. Zum
Glück wurden die Beschränkungen im Juni aufgehoben, so dass wir wieder aus dem Vollen
schöpfen konnten. So dachten wir jedenfalls. Doch genau in dieser Zeit konnten wir auch
feststellen, dass es einigen von uns nicht so ernst ist und dass oft schon schlechtes Wetter
genügte, um den Trainings fernzubleiben. Dazu gesellte sich, dass die Aktivitäten der
Wohnheime auch gerne auf unsere Trainingszeiten eingeplant werden.
Der Sponsorenlauf, eine unserer wichtigen Einnahmequellen, der nicht wie geplant auf einen
Samstag, sondern auf einen Montag zu normaler Trainingszeit verschoben wurde, fand kein
grosses Echo und dementsprechend waren die Einnahmen nur ein Bruchteil des Gewohnten.
Da Ende des letzten Jahres und Anfang dieses Jahres die Trainingsmöglichkeiten ausfielen,
hat der Vorstand beschlossen, die Jahresbeiträge für die Aktiven um 50% zu kürzen, was
wiederum zu erheblichen finanziellen Ausfällen führt.
Dem PluSport-Tag vom 11. Juli folgten auch nur 9 Personen. Hier wurde den Leuten teils mit
unverständlichen Gründen davon abgeraten. Rückblickend kann ich mit Freude verkünden,
dass alle Abwesenden etwas verpasst haben.
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Aus finanziellen Gründen und wegen der fehlenden Bereitschaft, habe ich mich
entschlossen, den Vereinsausflug für dieses Jahr auch zu streichen.
Die Schliessung vom Betrieb in Wittigkofen, konnten wir mit viel Goodwill verhindern,
mussten ihn aber infolge nicht erfüllten Corona-Vorschriften im Dezember dennoch
einstellen. Den Sportlerinnen und Sportlern wurde die Möglichkeit gegeben, sich am Turnoder Badebetrieb in Bethlehem anzuschliessen.
Der lang ersehnte Schwimmtag in Olten bei Procap am 5. September musste leider wegen
technischen Problemen des Schwimmbades abgesagt werden.
Zur grossen Freude fand der Kantonale Schwimmtag in Langnau am 5. September statt, bei
guter Stimmung, hervorragender Organisation und einmaligem Rahmenprogramm,
geschmückt mit einem unerwarteten Medaillensegen.
Zum Jahresabschluss durften wir uns im Wohnheim Acherli unter Einhaltung aller CoronaVorschriften noch an einem gemütlichen Spaghetti Plausch erfreuen.
Herzlichen Dank all unseren Sportlerinnen und Sportlern für das Verständnis für die
Turbulenzen, dem Leiterteam für ihren unermüdlichen Einsatz, dem Kassier für den
Überblick in der unüberschaubaren Finanzlage und dem Wohnheim Acherli für die
grosszügige Unterstützung.
Wann wir das neue Jahr, infolge Omikron wieder starten können, steht zur Zeit dieses
Berichtes noch in den Sternen, ich habe vorerst bis Ende Januar 2022 den Betrieb einstellen
lassen
Mit sportlichen Grüssen
Hans Hänni
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