Jahresbericht des Präsidenten

Ein aktives, interessantes 2017 liegt hinter dem Turnverein Interlaken.
Traditionsgemäss starten wir das Turnerjahr in der Sauna und turnen im Winter in der Halle unter
fachkundiger Leitung von Cöggi.
Das Volleyballteam, betreut durch Vreni, trainiert parallel zum Turnbetrieb und nimmt erfolgreich an
der Wintermeisterschaft teil.
Nach den Frühlingsferien finden sich knapp ausreichend Turner zu einem Team zusammen, damit der
TVI plangemäss am Oberländischen Turnfest in Reichenbach teilnehmen kann.
Das Training fürs Turnfest gestaltet sich etwas schwierig, weil das Team selten komplett anwesend
ist. (Muss mich diesbezüglich selber auch „an der Nase nehmen“.)
Am Oberländischen TF in Reichenbach stellen uns dann neue Wettkampfweiten und der heftige
Wind auf den Boden der Tatsachen: eine gute Platzierung liegt für uns kaum drin. Wir haben
trotzdem Spass und Mitmachen, kommt vor dem Rang!
Nach den Sommerferien kommt für die TVI’ler eine strenge Zeit.
Wir nehmen mit unserem Unspunnenstein am 1. August Umzug teil. Am Unspunnenschwinget sowie
am Tag des Steinstossens leisten wir Helfereinsatz. Der TVI ist zuständig fürs OK und die
Durchführung der Schweizermeisterschaft im Steinstossen auf der Höhematte in Interlaken. Auch am
Unspunnenumzug leisten die TVI’ler Helfereinsatz und marschieren selber am Umzug mit.
Am Jungfraumarathon bauen wir den Startbogen auf und ab. Am Marathon-Tag organisieren die
TVI’ler den Start.
Vielen Dank an alle für den super Einsatz in diesen intensiven dreieinhalb Wochen!
Nun haben wir uns die Herbstferien verdient.
Anschliessend turnen wir wieder in der Halle. Cöggi „schlaucht“ uns mit polysportivem Training.
Der Jahresabschluss gestaltet sich traditionsgemäss mit der Turnerweihnacht und dem Altjahrshöck.
Mein bester Dank geht an das bewährte OK: Vreni Gnägi, Kobi Balmer und Martin Schmidiger.
Im neuen Jahr erwarte ich vollen Einsatz bei der Papiersammlung im März. Im April dürfen wir uns
auf eine erlebnisreiche Vereinsreise freuen. Wohin es geht, weiss allein „OK Marcello“ (Bestechungsversuche nur mit Limoncello).
Ich schliesse meinen Bericht mit einem Dankeschön an alle und freue mich auf ein weiteres, erfolgund ereignisreiches Jahr mit Euch.
Mit Turnergruss
Euer Präsident, Peter Michel

