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Geschätzte Ehrenmitglieder und Gönner,
liebe TurnerInnen, LeiterInnen und Vereinsmitglieder
Im 2012 schrieb ich, dass Barack Obama und ich eine Gemeinsamkeit hätten, wir
seien beide immer noch im Präsidentenamt. Nun geht die Ära Obama zu Ende, ich
bleibe vorläufig noch im Amt. Trotzdem suchen wir auch im 2017 nach neuen
Vorstandsmitglieder, erneut steht ein Wechsel an. Ich wünsche mir, dass wir den frei
werdenden Sitz reibungslos wiederbesetzen und den Vorstand gar mit neuen,
motivierten Personen ergänzen können.
Doch nun zum Jahresrückblick: Am 23. und 24. Januar fand das 7. Skiweekend des
DTV statt. Das Wetter war uns diesmal nicht wohl gesinnt, wir liessen uns die zwei
Tage aber dadurch nicht vermiesen. Die 81. GV wurde wie alljährlich am ersten
Freitag im Februar abgehalten und am vorletzten Tag des Monat März zogen wir
durch das Dorf und sammelten Eier und Barspenden ein. Wegen der fehlenden
Mehrzweckhalle und weil in diesem Jahr die Postleitzahl von Bubendorf im Kalender
erschien, hatte man sich darauf geeinigt, den Eierläset in das 4416-Fest zu
integrieren und an einem Montagabend, am 4.4.16 durchzuführen. Das OK unter der
Leitung von Christoph Herzog hat ein tolles Fest auf die Beine gestellt und die
Bubendörfer erschienen, wohl auch Dank den prominenten Eierfängern, in Scharen.
Abschliessend konnte ein Überschuss von CHF 7'600.00 dem Fond «neue
Mehrzweckhalle/Geschirr» zugewiesen werden.
Am 9. April 2016, der kantonalen Schlussrunde im Indiaca, gelang dem DTV
historisches: die Mannschaft Bubendorf 1 schaffte nach einem äusserst spannenden
Tag die sensationelle Verteidigung des kantonalen Meistertitels Frauen 40+. Dies
ermöglicht der Mannschaft die erneute Teilnahme an der Schweizermeisterschaft am
21. und 22. Mai in Pratteln.
Auf ein sehr aktives Vereinsjahr dürfen auch unsere TurnerInnen und LeiterInnen
von GeTu und VereinsGeTu zurückblicken. Am 6. März führten sie hier in Bubendorf
den Kategorientag durch. Das junge Leiterteam machte einen hervorragenden Job
und spülte zudem einen beachtlichen Gewinn in die Vereinskasse. Im April, Mai und
September nahmen die GeräteturnerInnen an den weiteren Wettkämpfen teil und
konnten tolle Resultate erzielen. Mit der sich im Aufbau befindenden VereinsGeTuGruppe wurde im Mai erstmals an einem Wettkampf, der KMVW in Liestal, gestartet.
Deshalb darf Rang 9 von 17 durchaus als Erfolg gewertet werden. An der NWS in
Gelterkinden bestätigten sie dann ihre Leistung und nun sehen wir gespannt der
zweiten Wettkampfsaison entgegen. Speziell würdigen möchte ich noch eine weitere
Leistung. Zum ersten Mal nach 13 Jahren stellte der BLTV wieder zwei
Mannschaften an den Schweizermeisterschaften und erfreulicherweise konnte sich
eine Turnerin aus der Getu-Riege des DTV Bubendorf dafür qualifizieren. Herzliche
Gratulation Lena von Siebenthal!
Im Weiteren starten TurnerInnen des DTV auch am Hallenmehrkampf Liestal
(Jugend), dem Kantonalen Turnfest in Diegten, dem Jugendturnfest in Thürnen und
an diversen Turnieren. Es wurden Turnfahrten durchgeführt, Sommer-Hocks und
Weihnachtsessen organisiert und die wöchentlichen Turnstunden und Trainings

wurden von MuKi und KiTu über TeamAerobic bis zur Frauen- und Seniorenriege
rege besucht.
2017 wird uns viel Schönes bringen, aber es stellt uns auch vor Herausforderungen.
Freuen dürfen wir uns sicher auf die neue Mehrzweckhalle und die Einweihungsfeier.
Auch die Teilnahme an Turnfesten und Wettkämpfen werden unvergessliche
Erlebnisse. Aber wir sind auch gefordert! Den Eierläset werden wir ohne eine Halle
durchführen müssen und im Verein werden weiterhin personelle Engpässe
entstehen.
Auf nationaler Ebene ist das Turnen populär, im Dorfverein kämpfen wir jedoch seit
Jahren mit Nachwuchsproblemen. Es fehlen uns nicht nur Turner und TurnerInnen
sondern auch Leiter und LeiterInnen. Trotz des äusserst vielseitigen Angebots
mangelt es an Personen, welche sich für eine turnerische Aus- und Weiterbildung
interessieren. Wenn wir das preiswerte Angebot im Dorf erhalten wollen, müssen wir
dringend Interessierte finden, welche eine Führungspositionen übernehmen, Etwas
vorantreiben, aufbauen, bewirken möchten. Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass
die Arbeit als Leiter sehr erfüllend ist und man den Dank und die Wertschätzung der
Kinder und der Eltern erfahren darf.
Zum Abschluss möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Mein Dank geht an unsere
Ehrenmitglieder und Gönner, an alle LeiterInnen, Aktiven und freiwilligen
HelferInnen, an die Präsidenten und Vorstände des Turnvereins und der
Männerriege, an meine Vorstandskolleginnen, an die Behörden und an unsere
beiden Hauswarte. Aber auch an alle, welche Aufgaben und Arbeiten für den Verein
übernommen haben. Danke für angenehme Zusammenarbeiten und Wohlwollen, für
Unterstützung und Spenden.
Ich wünsche Ihnen allen Gesundheit und Zufriedenheit im 2017.
Denise Gaugler-Gysin

