
        Dotzigen 13.12.2014 

 
Jahresbericht 2014 vom Haupt Leiter der Aktivriege 
 
Wie alle Jahre ist es zum Jahreswechsel üblich, ein Rückblick zu machen und das 
Vergangene zu dokumentieren. Aus alten Jahresrückblicken entnehmen wir 
Ereignisse die uns über Jahre prägen.  Als Haupt Leiter erlaube ich mir, über die 
Ereignisse und Aktivitäten im vergangenen Vereinsjahr ein letztes Mal zu berichten. 
Wie die vorangegangenen Vereinsjahre war auch das letzte Jahr sehr kurzweilig, 
abwechslungsreich und vielseitig. Dafür sorgte ein voll gepacktes Jahresprogramm 
mit Turnfest, Vereinsmeisterschaft, 2-Tage-Velotour, Unterhaltungsabend, und der 
traditionellen Waldweihnachten. 
 

 

Seeländische Turntage in Büttenberg 
 
Wie alle Jahre nach hartem trainieren nahmen wir teil am Turnfest in Orpund. 
Wir starteten in der 4. Stärkeklasse mit 6 Disziplinen im; 
 

1. Wettkampfteil SSB (7.68)/ STS (8.20) 
2. Wettkampfteil WE (8.48) / FTA (8.21) 
3. Wettkampfteil KUG (7.31)/ PS 80 (8.22) 
 

Wir erhielten den Rang 26. Mit der Schlussnote 24.05 
 
 

Turnfest Kaiserstuhl 
 
Nach langem organisieren und hin und her schafften wir es dann doch noch an ein 
zweites Turnfest zu gehen. 
Wir starteten wieder mit den 6 Disziplinen und diesmal in der 3.Stärkeklasse  
Wir erhielten folgende Noten: 

 
1. Wettkampfteil    SSB (8.13) / STS (8.41) 
2. Wettkampfteil    WE( 8.05) / FTA (8.13) 
3. Wettkampfteil    KUG (6.77) / PS 80 (7.54) 

  
Wir erhielten den Rang 21. Mit der Schlussnote 23.56 
 
 

Sommerprogramm  
 
An verschiedenen Freitagabenden wurde wieder unser traditionelles 
Sommerprogramm durchgeführt. Auch dieses Jahr wurden wieder verschiedenste 
Aktivitäten unternommen. All denen die einen solch gemütlichen Abend organisiert 
haben, recht herzlichen Dank. 
 
 



Vereinsreise 
 
Dieses Jahr führte uns Stefan Furer auf der Vereinsreise, mit dem Velo rund um den 
Bieler See. Es war eine gelungene Reise mit viel Abwechslung. Am Samstag 
starteten wir mit voller Zuversicht  Richtung Biel. Der erst ungeplante Kurze halt, 
machten wir schon in Aegerten am Aaren Bort Fest. Dann ging es rassig weiter 
Richtung Preles wo unsere Unterkunft war, Unterwegs hielten wir noch weitere male 
an wo wir auch zum Mittag grilliert hatten. Es war eine sehr angenehme gemütliche 
Stimmung. 
Am Sonntag machten wir uns gestärkt von einem wundervoll zubereitenden 
Frühstück von unseren Gastgebern auf die Heimreise. 
Wir machten wider ein paar Zwischenhalte, unter anderem am Seel. Hornusserfest in 
Schwadernau. Dort endete unsere Reise, wir verabschiedeten uns und machten uns 
geteilt auf die Heimweg. 
 
 

Abendunterhaltung in Dotzigen 
 
Nach langer Vorbereitungszeit und großen Aufbauarbeiten konnten wir den 
alljährlichen Unterhaltungsabend in der Mehrzweckhalle Dotzigen durchführen. 
Unter dem Motto Wintersport wurde den zahlreichen Besuchern ein wundervolles 
Programm dargeboten. Die Aktiv Riege zeigte das Programm Apre-Ski unter der 
Leitung von Stefan Furer. Teilnehmen durften wir auch noch beim Programm von 
Hofer Hebu. 
Vielen Dank den Programmverantwortlichen für den Aufwand. 
 

 

Waldweihnacht im Waldhaus Dotzigen 
 
Auch dieses Jahr wurde das Vereinsjahr wieder mit dem Gemütlichen 
zusammensitzen an der Waldweihnacht ausgeläutet.  Man traf sich wie immer beim 
Restaurant Kreuz und wanderte anschließend durch den Matsch ins Waldhaus 
hinauf. Dort wurde der Abend mit Essen und Trinken in vollen Zügen genossen. 
Leider waren dieses Jahr weniger Turner Motiviert diesen Abend miteinander zu 
genießen, das sich die Teilnehmer zahl in grenzen hielt. Später machte man sich 
wieder auf den Abstieg. 
 

 
Schlusswort 
 
Auch nach diesem Jahr als Hauptleiter möchte ich bei allen die mich in meiner Arbeit 
als Hauptleiter unterstützt haben und bei allen die sich in irgendeiner Form aktiv am 
Gelingen unseres Vereinsjahrs beteiligt haben recht herzlich bedanken. 
Da dies mein letztes Jahr als Haupt Leiter war, wünsche ich meinem Nachfolger viel 
Erfolg und Unterstützung durch den Verein und die Mitturnenden. 
 
 
Mit Turnergruss      Philippe Sartori 


