Jahresberichte 2013 TV Münchenbuchsee

Buchsi-Athletics
Das Jahr 2013 nähert sich seinem Ende und ich darf einmal mehr darauf zurück
schauen.
Nach der erfolgreichen Gründung im letzten Jahr waren wir nun in diesem Jahr
aufgefordert die weiteren Schritte zu unternehmen, damit unser junger Verein nach
seinen Statuten funktioniert. Ein weiterer grosser Schritt dazu war die 1. Ordentliche
Delegierten-Versammlung am 29. April 2013. An dieser wurden die einzelnen
Vereinsorgane gewählt/bestätigt. Wir fanden auch einen neuen J&S Coach. Seit
Anfang Februar 2013 widmet sich Joseph Ballaman dieser Aufgabe. Die restlichen
Vorstandsmitglieder sind noch die gleichen. So können wir nun hoffentlich etwas
ruhiger und geordneter an die nächsten Aufgaben gehen. Es gibt immer noch vieles
anzupacken und zu optimieren.

…ein kleiner Einblick in die Anlässe 2013…

Wie im letzten Jahr war der „Tag der offenen Halle“ (Bild) der erste Anlass im Jahr.
Kinder, Eltern und Leiter hatten grossen Spass beim gemeinsamen Turnen, Spielen
und Erleben!
Leider hat sich der Rückgang bei den Wettkampf-Teilnehmern auch in diesem Jahr
fortgesetzt.
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Da der Sambu-Sporttag leider dem schlechten Wetter zum Opfer fiel, war „die
schnällschte Mittuländer“ unser erster Wettkampf. Eine Delegation von 7 Leichtathleten
absolvierten Sprint und Langstrecke.
Wegen zu wenigen Anmeldungen wurde das Leichtathletik-Trainingslager nicht
durchgeführt. Versuch zwei im 2014…
Am Samstag, 18. Mai reisten wir mit 8 Laufbegeisterten nach Bern, um am GrandPrix
von Bern teilzunehmen. Leider fiel Janis bereits vor seinem Lauf mit einer
Kopfverletzung aus. Sie war zum Glück nicht so schlimm. Alle Anderen konnten Ihren
Lauf normal absolvieren.
Der UBS-Kids-Cup entwickelt sich zum festen Bestandteil in unserem Anlass-Kalender:
Zum 2. Mal durften wir ihn am Freitag, 7. Juni durchführen. Wieder konnten wir eine
grosse Schar von ca. 60 Kindern und Ihren Betreuern, respektive Fans bei uns im
Riedli begrüssen.

Eine Woche danach war es dann soweit. Das Buchsi-Athletics machte sich am 15. Juni
2013 auf den Weg nach Biel, um am Eidgenössischen Turnfest teilzunehmen. 2 Tage
nach dem der erste Sturm durch das Festgelände fegte, waren die Veranstalter wieder
bereit für die Jugend-Wettkämpfe. Wir absolvierten einen 3-teiligen Vereinswettkampf
in den Disziplinen Pendelstafette, Ballwurf und Hindernislauf. Das persönliche Resultat
war für einmal nicht so wichtig. (Hier trotzdem die erturnte Note: 21.17 = Rang 71. in
der 4. Stärkeklasse)Teilnehmer und Betreuer hatten ein Super-Erlebnis am ETF in Biel.
Und, wir schafften es sogar auf ein Bild im Sonntagsblick!
Das „Grosse Meeting für die Kleinen“ konnte am 18. August bei Super
Wetterbedingungen durchgeführt werden. 6 TeilnehmerInnen nahmen teil und stellten
dabei auch persönliche Bestleistungen auf.
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Zusammenfassend kann ich sagen, das an allen Anlässen wo ich dabei war, eine gute
Stimmung herrschte und unser Turnnachwuchs jeweils sein Bestes gab. Warum wollen
sich an den Anlässen nicht mehr unserer Buchsi-Athleten sportlich messen?
Das Jahr 2013 geht langsam zu Ende und das 2014 nähert sich genau so schnell.
Auch im nächsten Jahr werden wir wieder ein paar Highlights haben. Im November
unter anderem den Unterhaltungsabend des TV Münchenbuchsee an welchem wir
teilnehmen werden.
Mein grösster Dank geht aber an alle Leiter, Helfer und Funktionäre in unserem Verein.
Ohne Ihren grossen freiwilligen Einsatz wäre kein geregelter Turnbetrieb möglich.
!!! DANKE, DANKE, DANKE !!!
Bleib nur noch… Frohe Festtage und guten Rutsch ins 2014!
Marc

- 13 -

