
Jahresbericht des Präsidenten 
 
Geschätzte Ehrenmitglieder 
Liebe Turnerinnen und Turner, liebe Vereinsmitglieder 
 
Im Jahr 1 nach der Präsidentschaft von Christoph Herzog als langjähriger Präsident ist es 
mir natürlich eine Ehre, Dir über die Aktivitäten des TV‘ Bubendorf im 2016 zu berichten. 
 
In den verschiedenen Riegen und Teams wurde von jung und älter viel geschwitzt, gear-
beitet, gelacht und Geselligkeit gepflegt, ganz nach dem Motto: „Ein gesunder Geist in ei-
nem gesunden Körper“ oder wie die Lateiner sagen würden „ mens sana in corpore sana“. 
 
Die entsprechenden Berichte der verschiedenen Riegen findest Du ausnahmsweise nicht 
auf unserer derzeitig defekten Homepage www.tvbubendorf.ch  sondern freundlicherweise 
auf der derjenigen der Männerriege www.mrbubendorf.ch  unter „Berichte“. Herzlichen 
Dank an Bruno und Claude für die spontane Unterstützung! Die Reparatur resp. Neukon-
zeption unserer Homepage ist natürlich ein vordringliches Projekt des Vorstandes, wir wol-
len  die Homepage wieder auf ein gutes Niveau bringen, aber davon später an der GV….  
 
Der Turnbetrieb war durch den Abbruch und dem anschliessenden Start der Bauphase der 
neuen Mehrzweckhalle natürlich eingeschränkt und verlangte und verlangt es bis gut Mitte 
2017 gegenseitige Rücksicht, Flexibilität und teilweise leider auch etwas eingeschränkte 
Trainingsmöglichkeiten. Ich bin jedoch überzeugt, dass nach dieser Bauphase wieder 
massiv verbesserte Trainingsbedingungen herrschen werden, einerseits eine  grössere 
MZH, moderne Duschen und für uns hoffentlich bessere Trainingszeiten. Wir möchten 
wieder möglichst viele Trainingszeiten in Bubendorf haben und dadurch die Reiserei in 
Nachbardörfer zu reduzieren. Hoffentlich werden dadurch weitere neue Mitglieder oder 
teilweise länger nicht mehr gesehene Mitglieder wieder den Weg in die Hallen finden!  
 
Aber auch so wurde in einer Vielzahl von attraktiven Sportstunden in den diversen Riegen 
und Teams viel geboten. Ein herzliches Dankeschön den vielen Leiterinnen und Leitern, 
welche Woche für Woche für einen gut funktionierenden Trainingsbetrieb besorgt sind, 
ohne Euch ist eine solche Vielfalt an anspruchsvollen Trainingsstunden nicht möglich! 
 
Aktuell plant ein OK bereits das Einweihungsfest für die neue MZH, dieses findet am 23 
und 24. September 2017 statt. Es wird ein tolles Fest werden, welches am Samstagnach-
mittag würdig mit einem Festakt zur Einweihung des neuen Spielplatzes startet. An-
schliessend gibt es einen „Markt“ für das Sich-Präsentieren verschiedener Vereine und der 
Schule auf dem Schulhausplatz incl. Bühnenauftritte. Am Abend ist dann die offizielle Er-
öffnungsfeier für die neue Halle mit Reden, Essen und viel Musik geplant. Am Sonntag 
wird nach einem geplanten ökumenischen Gottesdienst am Morgen gegen Mittag ein po-
lysportives Turnier für einheimische Jugendliche vorgesehen, welches ein Mix aus ver-
schiedenen Teamsportarten werden soll, unter anderem mit UH und Indoor-Fussball. Dies 
ist eine tolle Möglichkeit für unsere jungen Unihockeyaner, ihr polysportives Können mit 
anderen jungen Mädchen und Knaben zu messen. Ich rechne fest mit vielen unserer Juni-
oren beim Turnier, dadurch kann die Halle ihrem Hauptzweck – dem Sport - zugeführt 
werden. Aber auch die etwas älteren sind an diesem Wochenende sehr als Helfer gefragt. 
Ich werde zu gegebener Zeit mit entsprechenden Helferlisten und weiteren Details „auf-
kreuzen“. 
 

http://www.tvbubendorf.ch/
http://www.mrbubendorf.ch/


In den letzten Wochen hat sich eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Gemeinderat und -
Verwaltung, Schule und verschiedenen Vereinsvertreter getroffen, um über die Aktualisie-
rung des Hallenbenutzungs-Reglements zu beraten. Aus meiner Sicht gibt es keine revo-
lutionären Änderungen, die Benutzung der Hallen ist für die hiesigen Vereine weitgehend 
Kostenlos. Ein permanentes Thema ist aber die Sauberkeit der Hallen, bitte achtet eben-
falls darauf, wie ihr die Hallen im Anschluss an eure Trainings verlasst. Falls beobachtet, 
meldet bitte Verunreinigungen von Dritten an unsere Abwarte. Wir wollen nicht für Verun-
reinigungen verantwortbar gemacht werden - oder sogar dafür zu bezahlen-, welche wir 
nicht verursacht haben! 
 
Ein betrübliches Thema ist die seit einem Jahr nicht mehr bestehende Jugi. Neben den 
direkten negativen Auswirkungen (kein polysportives Einsteigertraining) für die ganz klei-
nen, gibt es weitere negative Sekundäreffekte: deutlich weniger Teilnehmer am UBS Kids 
- Cup, Eierleset-Teilnehmer und Pfüdi-Rennen. Dies hat zwar auch mit der abnehmenden 
Kinderzahlen im Dorf zu tun aber eben auch durch die fehlende Jugi. Ein positiver Effekt 
ist mindestens, dass dadurch gewisse ehemalige Jugi-Kandidaten nun motiviert Uniho-
ckey spielen und so ebenfalls den direkten Einstieg in eine tolle sportliche Zukunft finden.  
 
Ich danke den Organisatoren, Helferinnen und Helfern der verschiedenen Anlässe für ih-
ren Einsatz für den Turnverein. Die Trainer der verschiedenen Teams- und Reigen leisten 
während des Jahres grossartige Arbeit, ohne Euer Engagement wird es rasch sehr 
schwierig!  
 
Ein weitere Dank geht an meine Vorstandskolleginnen und -kollegen, Sibylle Aebischer,  
Sandra Grieder, Christoph Herzog, Claude Jeanneret, John Priestle, Pascal Wälchli, Ni-
klaus Haegler und Philipp Schneider. Ihr habt mich in diesem ersten Jahr meiner Präsi-
dentschaft stark unterstützt Zusammen haben wir die anfallenden Geschäfte in vier or-
dentlichen Vorstandssitzungen und einigen Zusatzsitzungen bearbeitet. Sandra hat zudem 
im Früherbst den ersten Leiter-und Vorstandshock auf dem Dürrhübel organisiert, welcher 
dank guter Vorbereitung, dem guten Essen und dem super Wetter ein voller Erfolg war 
und bereits nach Wiederholung ruft.  
 
Ebenso bedanke ich mich bei den Behörden der Gemeinde Bubendorf und den beiden 
Hauswarten Benjamin Flück und René Weber für die gute und konstruktive Zusammenar-
beit.  
 
Euch und Euren Angehörigen wünsche ich noch eine schöne Adventszeit, frohe Festtage 
und alles Gute, viel Glück und Gesundheit und viele schweisstreibende Turnstunden im 
kommenden Jahr.  
 
Euer Presi 
Walter Rudin  


