
Jahresrückblick 2013 des Präsidenten 
 
Geehrte Ehren- und Freimitglieder 
Liebe Mitglieder des Turnvereins 
 
Auch mein zweites Jahr als Präsident des Turnvereins Lotzwil startete mit einem fulminanten 
Erfolg. Unsere Juniorinnen U20-Equipe holte an der Schlussrunde der Schweizermeister-
schaft die Goldmedaille. Herzliche Gratulation zu diesem riesigen Erfolg! 
 
Unter der erstmaligen Leitung von Marco Catale fand die diesjährige 17. Korbballnight statt. 
20 Aktiv- und 21. Jugendmannschaften fanden den Weg nach Lotzwil und boten uns interes-
sante Spiele. Dank dem grossen Engagement von Marco und den anderen OK- und Ver-
einsmitgliedern konnte die Korbballnight sicherlich als Erfolg verbucht werden. 
 
Anfang Mai führte unser Turnverein den Verbandspieltag des TBOE in Lotzwil durch. Durch 
das tatkräftige Mitwirken unserer Mitglieder waren die Anlagen rechtzeitig parat und sogar 
die Sonne liess es sich trotz schlechter Wetterprognosen nicht nehmen, unseren Anlass zu 
unterstützen. Wie bereits in den letzten Jahren hat auch in diesem Jahr die Anzahl der ge-
meldeten Mannschaften abgenommen. Insbesondere die Anzahl Korbballteams ist zurück-
gegangen. Auch die Aufnahme des Unihockeys in den Spielbetrieb brachte für uns als Orga-
nisator durch den sehr eng angesetzten Spielplan keine wesentliche Umsatzverbesserung. 
Der Verband muss sich für die nächsten Jahre sicherlich einige Gedanken zum Spieltag ma-
chen. Es sollte nicht sein, dass am Samstag vor dem Spieltag kantonale Korbballrunden und 
am selben Tag Jugendkorbballmeisterschaften stattfinden. Für mich war der Verbandsspiel-
tag trotz dem geringen Gewinn dank dem starken Zusammenhalt und dem Einsatz unserer 
Mitglieder an öffentlichen Anlässen ein Erfolg.  
 
Die diesjährige anstrengende Turnerreise führte unsere kleine Reisegruppe ins Graubünden. 
Unter der Leitung von Thomas Brechbühl stiegen wir entlang des Wasserweges zur Seg-
neshütte auf, wo uns ein Gipfelbier und später ein tolles Abendessen erwarteten. Die Turner-
reise hat allen Teilnehmern grossen Spass bereitet. Ich würde mich sehr freuen, wenn die 
Teilnehmerzahl bei unseren nächsten Ausflügen wieder ansteigen würde. Es lohnt sich wirk-
lich! 
 
Am ersten Novemberwochenende führte unser Turnverein nach längerer Zeit wieder einen 
Theaterabend durch. Unter der Leitung von Marianne Luder und Souffleuse Daniela Trösch 
übte die Theatercrew mit grossem Aufwand in relativ kurzer Zeit das Theaterstück „Opera-
tion Voguschüchi“ ein. Das amüsante Theater, die gut organisierte Festwirtschaft und die 
kreative Saal- und Bardekoration trugen zu einem gelungenen Anlass bei. Ich vermisste lei-
der etwas die gegenseitige Toleranz und den Zusammenhalt, welchen uns sonst an Anläs-
sen auszeichnet.  
 
Ich wünsche mir für unser nächstes Vereinsjahr wieder mehr Toleranz, Respekt und Rück-
sichtnahme untereinander. Die Aufgabenteilung an Anlässen wird nie ganz fair sein können. 
Die verschiedenen OK’s sowie der Vorstand und das FS sind stets bemüht ein Gleichgewicht 
zu erreichen. Jedoch kann dies nur erreicht werden, wenn alle Mitglieder bereit sind, ihren 
Beitrag zum Wohl unseres Vereines zu leisten. 
 
Nun wünsche ich euch allen ein erfolgreiches neues Jahr und freue mich Euch an der Haupt-
versammlung im Februar 2014 begrüssen zu dürfen. 
 
Mit Turnergruss 
 
 
 
Mirco Hasler 
Präsident 


