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Das Jahr 2021 war ein spezielles Turnerjahr. Corona hat auch weiterhin eine 
flexible Planung und Turnunterricht von allen gefordert. Danke auch an alle 
Leiter und OK-Mitglieder, welche im vergangenen Jahr unter diesen 
Umständen zu grossen Teilen den Turnbetrieb aufrechterhalten haben.  

Finanziell mögen wir die letzten 2 Jahre gut überstanden haben, trotzdem hat 
die Turnerfamilie sehr gelitten und wir alle müssen in den kommenden Jahren 
viel investieren, den Verein wieder auf das Niveau vor der Pandemie zu 
bringen.  

Jeder hat sich in der Pandemie etwas anders orientiert und es wird unsere 
grosse Herausforderung sein, bei den Leuten den Turnverein und seine 
Anlässe wieder in den Fokus zu rücken. Die Leute müssen den Verein und 
das Vereinsleben wieder schätzen, aber auch wissen, dass es für ein 
funktionierendes Vereinsleben Einsatz von allen braucht. Alles Geld in der 
Welt wird den freiwilligen Einsatz nicht wettmachen können, den es für ein 
funktionierendes Vereinsleben braucht.  

Gerade die Absage der Abendunterhaltung hat sehr geschmerzt, spürte man 
doch wieder eine Aufbruchstimmung im Verein und wäre vor allem für die 
Jugendlichen ein schöner Anlass gewesen. Darum haben wir beschlossen die 
Abendunterhaltung im Oktober nachzuholen, im Wissen, dass es sonst schon 
sehr streng wird.  

Hierzu fordere ich alle auf sich für den Verein einzusetzen. Denn nur wenn die 
Last auf viele Schultern verteilt ist, kann man diese Bürde stemmen.  

Wie angekündigt gebe ich nach 10 Jahren das Amt des Präsidenten ab. Leider 
ist es mir nicht gelungen einen passenden Nachfolger:in zu finden. Das Amt 
des Präsidenten wird demnach vorderhand vakant sein und wir werden alles 
versuchen aufs nächste Jahr einen Nachfolger:in zu haben. Ich werde als 
Vizepräsident die Geschäfte weiterführen.  

Wie ihr sehen könnt, kommt es im Vorstand zu einigen Veränderungen. Dies 
ist auch ein gutes Zeichen braucht es doch nach 10 Jahren wieder neuen 
Wind, frische Energie und andere Ideen.  

Ich freue mich auf einen intensiven Sommer, ein tolles Regionalfest und viele 
schöne Momente in der Turnerfamilie Oberi. 

An dieser Stelle möchte ich mich wie jedes Jahr bei meinen Vorstandskollegen 
bedanken. Ich konnte mich immer auch euch und eure Hilfe verlassen und 
kann das auch für ein weiteres Jahr tun, bis wir einen neuen Präsidenten:in 
haben.  
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