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Geschätzte Ehrenmitglieder und Gönner,
liebe TurnerInnen, LeiterInnen und Vereinsmitglieder, liebe Leser
«Das Leben ist wie ein Fahrrad. Man muss sich bewegen, um das Gleichgewicht
nicht zu verlieren.» Dies schrieb Albert Einstein am 5. Februar 1930 in einem Brief an
seinen Sohn. Der Begründer der Relativitätstheorie hat so manchen klugen Satz
gesagt und geschrieben. Aber dieser hat mich vor ein paar Monaten so
angesprochen, dass ich ihn mir notieren musste. Kann ich diese Aussage ausser für
das Leben auch für den Verein anwenden? Wie sieht das bei uns im
Damenturnverein aus? Sind wir noch im Gleichgewicht? Bewegen wir uns genug?
Wie bekommen wir mehr Tempo, respektive wer könnt zusätzlich in die Pedale
treten?
Rückblickend muss ich sagen, wir waren 2018 gut in Fahrt. Temporeich hat das Jahr
begonnen. Im Januar prüften die Revisoren den Jahresabschluss und der Vorstand
traf sich zur letzten Sitzung vor der Generalversammlung. Danach folgte jeden Monat
bis zu den Sommerferien ein Anlass. Am 2. Februar fand, die GV statt und im März
die Schlussrunde der 17. BLTV Indiaca-Hallenmeisterschaft. In 8 Kategorien
kämpften 41 Mannschaften in den entscheidenden Spielen um die Meistertitel. Der
Spielbetrieb in der Sappetenhalle und das Nachtessen in der MZH verlangten von
der Indiaca-Riege und den zahlreichen Helfern aus dem Verein intensive Einsätze,
aber der Aufwand hat sich sehr gelohnt. Im April folgte der alljährliche Eierläset. Bei
schönstem Wetter wetteiferten die Kinder und Jugendlichen der beiden Vereine und
sorgten für gute Unterhaltung und manchen Lacher. Grossartig war sicher auch, dass
uns vier Gemeinderäte als Fänger unterstützten. Ob da die familiäre Beziehung des
TV-Präsidenten mitgespielt hat? An dieser Stelle jedenfalls nochmals Danke für den
geleisteten Einsatz. Und ein grosser Dank auch an die Jugendmusik, welche im
Anschluss Eiertätsch und Trank mit einem Konzert verschönerte. Das Leiterteam der
Getu-Riege hatte im Mai erneut einen Wettkampf nach Bubendorf geholt. 285
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen 7 und 18 Jahren turnten am
diesjährigen Vergleichswettkampf. Dank perfekter Organisation und Mithilfe
zahlreicher Eltern wurde der Tag wieder ein voller Erfolg. Im Juni folgten dann für
Gross und Klein das Highlight des Turnjahrs, das Turnfest. Leider meldeten sich
nicht genügend Aktive, um am Kreisturnfest in Gipf-Oberfrick unter DTV Bubendorf
starten zu können. Dank der erneuten Gastfreundschaft von MR/FR Wintersingen
konnten die interessierten Turnerinnen dennoch teilnehmen. Am 24. Juni war es
dann endlich auch für die Kids soweit.10 Mädchen und 2 Jungs konnten am
Kantonalen Jugendturnfest beider Basel in Sissach in verschiedenen Disziplinen
starten und haben sicher ein unvergessliches Fest erlebt.
Nach den Schulferien stand bei den Kindern der grosse Riegenwechsel an. Die
einen kommen neu ins Muki, die anderen wechseln in Kitu oder in die offenen
Jugendriege und wer sich einen Platz auf der Warteliste des Getu erturnen konnte,
der startet vielleicht schon bald an einem Geräteturnwettkampf. Bei den
Erwachsenen kam neben den Turnstunden auch das gesellige nicht zu kurz.
Sommerschlusshock, Turnfahrt und Weihnachtsessen sind bei Indiaca, TeamAerobic und bei den Seniorinnen eine willkommene Abwechslung und Ergänzung zur
wöchentlichen Turnstunde. Nachdem sich die Frauenriege mangels Leitung und
Teilnehmer leider aufgelöst hat, kann ich an dieser Stelle erfreuliches berichten. Seit

November 2018 bietet der Damenturnverein neu Pilates an. Zusammen mit den
Riegen Seniorinnen, Team-Aerobic, Indiaca und den Aktiven beim Getu ist nun für
alle Interessierten ein passendes Sportangebot im Dorf dabei.
Vorausblickend dürfen wir uns unter vielem anderem auf das Eidgenössische
Turnfest in Aarau freuen. Der Damenturnverein Bubendorf wird an beiden
Wochenenden vor Ort sein. Am 14. bis 16. Juni 2019 finden die Vereinswettkämpfe
der Jugend statt, vom 20. bis 23. Juni diejenigen der Aktiven, Frauen/Männer und
Senioren. Einzelwettkämpfe, Spiele, Spitzensport und Rahmenprogramme – an
einem Grund nach Aarau zu reisen wird es nicht mangeln. Zu Ehren dieses
Grossanlasses und um die Zusammengehörigkeit zu demonstrieren, schaffen wir uns
momentan ein neues Vereins-Outfit an. Zwar wurde der Vereinsempfang nach einem
Eidgenössischen abgeschafft, aber es werden sich auch sonst genug Möglichkeiten
bieten, unsere neue Kleidung vorzuführen.
Ich persönlich freue mich auf mein letztes Amtsjahr als Präsidentin. Mit Elan
versuche ich alles auf Vordermann zu bringen, damit ich mein Amt mit möglichst
wenig Pendenzen meiner Nachfolgerin übergeben kann. Leider konnten wir vom
Vorstand diese Person noch nicht finden. Wir sind aber zuversichtlich und hoffen auf
eine baldige Lösung.
Als letztes möchte ich noch einen grossen und herzlichen Dank aussprechen und
zwar an unsere Ehrenmitglieder und unsere Gönner, an alle Leiterinnen und Leiter,
an alle helfenden Eltern und Aktive, an die Gemeinde, speziell an die Hauswarte, an
die Vorstände von TV und Männerriege sowie an meine eigenen
Vorstandskolleginnen und an alle Turnfreunde. Wie schön das Dank Ihrer
Unterstützung mein Fahrrad «Damenturnverein Bubendorf» im Gleichgewicht bleibt.
Geniessen Sie die Adventszeit, ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest
und Gesundheit, Lebensfreude und Zufriedenheit im 2019.
Denise Gaugler-Gysin

