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Jahresbericht
Noch einmal möchte ich zurückschauen auf die Entwicklungskonferenz 2017, die mit einer
theatralischen Beerdigung des PluSports zelebriert wurde. Doch heute bin ich der Meinung, dass nicht
die einzelnen Vereine am Mitgliederschwund schuld sind, sondern vielmehr die
Verbandsverantwortlichen bzw. das BSV. Den Vereinsführungen wird via Unterleistungsvertrag
vorgeschrieben, dass sie mindestens 100 Stunden jährlich Freiwilligenarbeit zu leisten haben. Für
mich, meinen Kassier und den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern galt das immer als
selbstverständlich, aber es gehört nicht vertraglich geregelt. Stellt euch vor, ich suche ein neues
Vorstandsmitglied und muss demjenigen Kund tun, dass er 100 Std. freiwillig arbeiten muss.
Im abgelaufenen Jahr wurden wir zugeschwemmt mit Informationen betreffend Deckungsbeiträgen,
die zumindest mir nicht immer verständlich waren und die stets damit endeten, dass man noch nicht
genau weiss, was alles umgesetzt wird. Zuletzt im Dezember ein ausführlicher und komplizierten
Unterleistungsvertrag, der notabene nur für’s 2019 Gültigkeit hat und den ich als
Vereinsverantwortlicher eigentlich nicht hätte unterschreiben dürfen, da er Elemente enthält die ich nie
erfüllen kann. Damit verbunden war auch die Botschaft, dass wir mit dem ab 2020 gültigen Vertrag
wohl mit finanziellen Kürzungen rechnen müssen. Für mich entsteht der Eindruck, dass es das BSV
darauf anlegt, die Plusport-Vereine tatsächlich zu beerdigen. Ja: wir sind abhängig von öffentlichen
Geldern, deshalb gehen wir auch umsichtig damit um, aber garantiert nicht um jeden Preis.
Schade ist, dass diese Leute nicht mal an die Front kommen und sich ein Bild davon machen, was es
heisst, einen geregelten Turn- und Sportbetrieb aufrecht zu erhalten.
Diesbezüglich möchte ich all meine Leute, die das ermöglichen loben und ihnen ein ganz grosses
DANKESCHÖN vermitteln. Sie und all die Sportlerinnen und Sportler, die regelmässig an Trainings
oder an Sport- und sonstigen Veranstaltungen teilnehmen, sind die einzigen Gründe, warum ich mich
weiterhin als Präsident zur Verfügung stelle. Es ist der laufende Betrieb, für den es sich lohnt und ich
freue mich stets auch an Trainingseinheiten oder bei Wettkämpfen und geselligen Veranstaltungen
dabei sein zu dürfen. Ich darf mit ruhigem Gewissen behaupten, dass wir unseren Betrieb in einer Art
und Weise führen, wie es wohl in «normalen» Sportvereinen kaum der Fall ist.

Ein grosses Merci auch an die Sponsoren:
- Wohnheim Acherli / SAZ Burgdorf / Metzgerei Spahni / Getränke Greiner
Präsident Hans Hänni

