
Jahresbericht des Präsidenten 2019 

Liebe Ehrenmitglieder, Gäste und Delegierte 

Gerne berichte ich euch hier über das vergangene Turnjahr. 

Turnen 2019 

Eidgenössische Turnfeste sind immer Höhepunkte im Leben der Turnfamilie. Im Jahr 

2019 war es wieder mal so weit:  

An den Wochenenden vom 14.-16. Juni und vom 20.-24 Juni fand in Aarau das Eidg. 

Turnfest statt. Es war mittlerweile bereits mein sechstes Eidgenössisches. Die 

Dimensionen, welches dieses Fest erreichte, beeindrucken mich immer wieder aufs 

Neue. Ebenso freue ich mich immer wieder über das friedliche Miteinander der 

Turnerinnen und Turner. Das Organisationskomitee hat in Aarau tolle Arbeit geleistet 

und verdient eine grosses DANKESCHÖN für die schönen und erlebnisreichen Tage, 

welche wir alle erleben durften. Ich fand das Turn- und Festgelände für ein 

Eidgenössisches Turnfest ideal. Rund 1200 Turnerinnen und Turner aus unserem 

Bezirk beteiligten sich in Aarau auf sportliche Weise. Dass bei einem Fest von diesen 

Dimensionen nicht alles zur vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten abläuft, ist wohl 

kaum zu vermeiden. Vor allem die Preispolitik gab zu reden. So verfasste der BTV 

Sissach nach dem Fest einen Brief an den Baselbieter Turnverband, in welchem 

hauptsächlich die Preispolitik des STV in Frage gestellt wurde. Dies kam dann an der 

jährlich stattfindenden Verbandsleiterkonferenz aller Baselbieter Turnverbände zur 

Sprache. Überrissene Zeltplatzpreise, das umständliche Depotsystem für PET-

Flaschen, die Prepaid-Kreditkarte und auch die teilweise unverständlichen Kampf-

richtereinsätze müssen vom STV analysiert und im Hinblick auf Lausanne verbessert 

werden. Ein Eidgenössisches Turnfest soll ein Fest für alle sein und nicht nur für 

Vereine, die es sich leisten können, sondern auch für solche die vielleicht nicht über 

einen ausgebildeten Kampfrichter verfügen. Nichts desto trotz, es war ein tolles Fest! 

Es gab keine negativen Schlagzeilen und die Turnerinnen und Turner präsentierten 

den Turnsport in bestem Licht.  

Die Verbandsanlässe wurden auch in diesem Jahr rege genutzt. Mehr dazu erfahrt ihr 

im Jahresbericht des Technischen Leiters.  

Mutationen 

Leider haben uns auch in diesem Jahr Turnkameradinnen und Turnkameraden für 

immer verlassen. 

Wir wollen allen Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren und werden sie alle 

in ehrenvoller Erinnerung behalten. 

 

 

 



Verbandsarbeit 

Unsere Verbandsangelegenheiten regelten wir an einer Vorstands- und zwei TK-

Sitzungen gewohnt speditiv. Ein herzlicher Dank geht an alle meine Vorstands- und 

TK-Mitglieder für ihren Einsatz.   

Verschiedene Vereine aus unserem Bezirk feierten ein rundes Geburtstagsfest. Wir 

gratulieren folgenden Vereinen und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute:  

TV Zunzgen (100 Jahre) 

TV  Wenslingen (100 Jahre) 

 

Ausblick 

Im kommenden Turnjahr steht das Regionalturnfest in Itingen auf dem Programm. Das 

OK arbeitet seit geraumer Zeit an diesem Fest und freut sich mit euch zusammen auf 

ein tolles Turnwochenende im Oberbaselbiet. Bereits zwei Wochen früher geht der 

BTV Sissach wieder mal fremd. In Zusammenarbeit mit dem F&F Känerkinden 

organisiert der BTV Sissach ein Regionales Jugendturnfest. Auch hier freuen sich alle 

Jungturner und Jugileiter auf einen erlebnisreichen Tag im Homburgertal. 

Nach sechs Jahren als Technischer Leiter und deren fünf als Präsident ist dies nun 

mein letzter Jahresbericht für den BTV Sissach. Ich möchte mich an dieser Stelle 

persönlich bei allen bedanken, welche mir in den letzten 12 Jahren viel Vertrauen und 

Hilfe entgegengebracht haben. Ihr habt es mir leicht gemacht diesen Verband, sei es 

als Technischer Leiter oder Präsident, zu führen und mir viele tolle Erinnerungen 

geschenkt. 

Nun wünsche ich euch allen noch eine schöne Herbstzeit und freue mich, euch 

hoffentlich alle an der Delegiertenversammlung in Wintersingen begrüssen zu dürfen. 

Der zukünftigen Führungscrew im BTV Sissach wünsche ich viel Freude im Amt. 

«Hebet Sorg zum Turne im Bezirk Sissach, es isch öppis Eimoligs do bi eus!» 

 

Maisprach, im September 2019  

Markus «Hoo» Graf  

Präsident BTV Sissach     


