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Vorwort des Präsidenten 

Das 73. Vereinsjahr war vor allem geprägt von der Corona-Krise resp. der COVID-19-Pandemie. 

Im Herbst 2019 nach der Hauptversammlung fanden alle Anlässe ganz normal statt. Unter anderem fanden die 

Frauenturnerreise von der Bütschelegg nach Niederscherli, das Ehrenmitgliedertreffen im Restaurant Traube in 

Mühleberg und das Volleyball Weekend in Zermatt statt. Anfangs Jahr 2020 konnten wir – noch ohne Vorahnung, 

was im März so passieren wird – erfolgreich mit dem UA unter dem Motto „Weltspiele“ starten. Ein grosses 

Dankeschön gilt der neuen Regie  und Rahmengeschichteschreiberin Angela Balmer! 

Bereits das UA Schlussessen und das Skiweekend, sowie der Leiterausflug mussten wegen der ausser-

ordentlichen Lage verschoben werden (später wurden sie dann auch abgesagt). Die traditionelle Turnfahrt und das 

Mittelländische Turnfest wurden ebenfalls abgesagt. Mit einem Lichtblick im Juni durften wir die Trainings und 

kleineren Anlässe wieder durchführen, dies unter den entsprechenden Massnahmen im Schutzkonzept. 

Wie es nun weitergeht, steht in den Sternen. Ich hoffe, dass wir die Hauptversammlung am 11. September 2020 

durchführen dürfen. Nicht weil es meine letzte als Präsident sein wird, sondern mehr weil wir diverse Themen zu 

besprechen haben. Neue Mitgliederbeiträge und das 75-jähriges Jubiläum im 2022 als Hauptthemen. 

Ich schaue auf ein kompliziertes, aber dennoch schönes Turnerjahr (natürlich vor Beginn der Pandemie), was ich 

auch an dieser Stelle gerne bei euch allen verdanken möchte. Allen Helferinnen und Helfer, sowie den Riegen-

hauptleiter, den OK‘s und den Vorstandskollegen danke ich für ihren Einsatz und das grosse Engagement im 

vergangenen Vereinsjahr! 

 

 « Zur Weggenossenschaft gehören beide Gaben,  

nicht bloss ein gleiches Ziel, auch gleichen Schritt zu haben. » 

 

Das Zitat von Friedrich Rückert möchte ich zusammen mit dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ fürs kommende 

Turnerjahr in den Vordergrund stellen. Wir Turnerinnen und Turner möchten Turnen, doch z.T. haben wir nicht die 

gleiche Schrittlänge (selten auch nicht ganz das gleich Ziel, aber das möchte ich mal weg lassen). Um wieder auf 

den gemeinsamen Nenner zu kommen, sollten manche grössere Schritte machen und andere etwas kürzer treten. 

Tönt einfach…oder? Lasst uns in den nächsten Turnerjahren mit den Anlässen UA, Skiweekend, Turnfahrt, 

Veteranentagung, Turnfest, UBS Kidscup, Jubiläumsfest und andere kleinere und grössere Anlässe gemeinsam 

organisieren, so auch den Vorstand.   

Fürs neue Vereinsjahr wünsche ich euch allen beste Gesundheit und Zufriedenheit. 

Die folgenden Berichte lassen unser Vereinsjahr Revue passieren. Vielen Dank allen Schreibern und den Lesern 

viel Spass bei der Lektüre! 

 

Mit einem Turnergruss 

 
François Blanc 

Präsident Turnverein Mühleberg 

 

 

  


