
Jahresbericht des Präsidenten 2020 
Liebe Ehrenmitglieder, Gäste und Delegierte 

Ich würde euch liebend gerne über all die Geschehnisse berichten, die wir im vergangenen 
Turnjahr erlebt haben. Doch leider gibt es da nicht allzu viel zu erzählen. Wegen der Corona-
Situation mussten wir etliche Wettkämpfe absagen. So auch das Regionalturnfest in Itingen und 
das Jugendturnfest in Känerkinden. Aber beginnen wir am Anfang des Jahres…  
 

Turnen 2020 

Mein erstes Verbandsjahr als Präsident des BTV Sissach hätte eigentlich nicht besser beginnen 
können: Mit dem Regionalturnfest in Itingen hatten wir einen Anmelde-Rekord. Noch nie haben 
sich so viele ausserkantonale Vereine für unser Turnfest angemeldet wie dieses Jahr. Aus dem 
überschaubaren Turnfest mit den geplanten 2‘300 Turnerinnen und Turnern bahnte sich ein 
„Mega-RTF“ mit 3‘500 Teilnehmenden an! Das hatte auch seinen Grund: in der ganzen Schweiz 
gab es schon lange nicht mehr so wenig Turnfeste wie in diesem Jahr. In unserem Fall mussten 
wir sogar eine Warteliste führen – was uns aber auch zum Nachdenken angeregt hat. Denn 
bereits zu diesem Zeitpunkt war der neue Virus im Anmarsch. Zwar wurde er von allen Leuten 
wahrgenommen und es wurde darüber berichtet und diskutiert, aber wirklich real und greifbar 
war er für uns (noch) nicht. Und trotzdem: Nachdem die Anmeldezahlen im OK des 
Regionalturnfestes bekannt waren, freuten sich alle noch mehr auf diesen Anlass in unserer 
Region und jedes einzelne Mitglied arbeitete fleissig an seinen Aufgaben weiter. Corona wurde 
bis zu diesem Zeitpunkt wenn möglich aus den Gedanken ausgeblendet. 

Doch leider holte uns der Virus doch noch ein und kam zu uns in die Schweiz, ins Tessin, bis 
hin zu uns in unser Baselbiet. Diese neue Situation veranlasste den STV dazu, mit allen 
Turnfestverantwortlichen der Schweiz virtuelle Sitzungen durchzuführen. Der BTV hat zu-
sammen mit dem OK bald entschieden, dass die Durchführung des Turnfests unverantwortlich 
wäre und deshalb abgesagt werden muss. Mit der frühen Bekanntgabe, dass das Turnfest nicht 
stattfinden wird, konnten die Kosten relativ tief gehalten werden.  

Das Jugendturnfest mussten wir nicht gleich zu Beginn absagen, sondern konnten es auf 
September verschieben. Das hat uns ein bisschen mehr Zeit verschafft. Aber auch hier hat uns 
Corona gelehrt: 4 Monate später muss nicht bedeuten, dass das Virus dann weg ist. Somit 
wurde dann auch das Jugendturnfest abgesagt. 

An dieser Stelle bedanke ich mich bei den beiden OK’s nochmals recht herzlich für ihren 
unermüdlichen Einsatz! 

Eins hat uns Corona in diesem wirklich aussergewöhnlichen Jahr während den letzten Monaten 
gezeigt: Nimm nicht alles als selbstverständlich. Sei dankbar, wenn du mit deinen Vereins-
kameraden «nur» eine einfache Spielstunde durchführen oder nach dem Turnen gemeinsam 
bei einem Bier oder einem Ice Tea beisammensitzen und reden kannst. Die kleinen Dinge 
bereiten schon eine grosse Freude! Dann hoffen und freuen wir uns doch darauf, wenn wir 
wieder an den kleineren oder auch grösseren Wettkämpfen teilnehmen können. Und obwohl es 
im Jahr 2020 viel weniger Turnfeste als sonst gegeben hat – vielleicht ist genau dies der 
Wendepunkt und in der Schweiz wollen wieder mehr Vereine ein Turnfest durchführen. 



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. Wegen Corona hielt der Vorstand noch eine kurze Vorstandssitzung über 
Zoom ab. 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:  

MR Tecknau   75 Jahre 
TV Zeglingen 100 Jahre 
DTV Zunzgen 75 Jahre 
 

Ausblick 

Im kommenden Jahr stehen das Kantonalturnfest vom BLTV im Laufental und das Jugend 
Regionalturnfest in Buus auf dem Tätigkeitsprogramm. Wir hoffen sehr, dass diese beiden 
Turnfeste sowie unsere Wettkämpfe vom BTV Sissach plangemäss durchgeführt werden 
können. Die OK’s beider Turnfeste sind mit den Planungen voll im Gange.  

 
Fazit 
 
Mein erstes Jahr als Präsident vom Bezirksturnverband Sissach habe ich mir ehrlich gesagt 
schon etwas anders vorgestellt. Zwar lief nicht alles wie geplant, aber der Vorstand war trotz der 
vielen Absagen nicht ganz untätig. Die Statuten von 1994 sowie auch interne Merkblätter und 
Arbeitshilfen haben wir während dieser ausserordentlichen Zeit angepasst. Nach dieser 
formellen Revision der Statuen hoffe ich nun, dass auch unser Leben nach oder auch mit Corona 
„revidiert“ wurde und wir dem Turnsport noch mehr unsere Aufmerksamkeit und unsere 
Leidenschaft schenken – so, wie er es sich auch verdient hat.  

Ich freue mich auf ein neues Jahr und die neuen Herausforderungen, die ich gemeinsam mit 
euch bestreiten kann.  

 

Rünenberg, im September 2020  

Andreas Grieder  
Präsident BTV Sissach     


