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Jahresbericht 2021 des Präsidenten 

Liebe Turnerinnen, liebe Turner 

Wir schreiben das Jahr 2022 und schauen zurück auf das vergangene Jahr 2021.  

Leider wurde das Jahr 2021 auch wieder durch die Pandemie geprägt und hat uns 
nochmals herausgefordert den Sportbetrieb in irgend einer Weise durch zuführen.  

Waren wir der Meinung jetzt kann es nicht mehr schlimmer werden, es ist endlich 
vorbei und die Normalität kommt zurück, meldete sich die nächste Welle an.   

Hinzu kam noch die Schliessungen der Sporthallen Spiegel und OZK. Die geplanten 
Umbauzeiten wurde nicht eingehalten und aus ein paar Wochen Provisorium wurden 
plötzlich Monate.  

Dies erschwerte den Sportverein-Alltag im letzten Jahr sehr.  

Andererseits hielt sich der Mitgliederschwund in diesem speziellen Jahr in Grenzen. 
Hier gebührt Euch Mitgliedern ein grosses Kompliment: Mit Ausdauer und Nachsicht 
und einer ungeheuren Solidarität habt ihr die Einschränkungen, die die behördlichen 
Auflagen mit sich brachten, hingenommen. Vielen herzlichen Dank dafür!  

Wenn irgendwie möglich, trafen sich die Gruppen und wollten gemeinsam Turnen, 
Sport treiben oder Wettkämpfe bestreiten. Das ist motivierend und ich stelle fest, 
dass es um mehr geht als sich nur zu bewegen. Es werden Freundschaften gepflegt, 
und es kann etwas gemeinsames erlebt werden.  

Auch meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen sei gedankt für die Bereitschaft, 
unter den schwierigen Bedingungen ihre Aufgaben zu erfüllen. Sobald wir neue 
Informationen von den Behörden bekommen haben oder aus den Medien 
entnehmen konnten, trafen wir uns kurz virtuell und beschlossen die nächsten 
Schritte.   

Leider mussten wir auch dieses Jahr von langjährigen Turnerinnen und Turnern 
Abschied nehmen. Auf Grund der Situation konnten wir sie nicht mal richtig 
verabschieden.  

Was wird uns wohl das Jahr 2022 bringen?  

Erstmals müssen wir uns noch recht zurück halten. 2G, 3G, mit Maske ohne Maske, 
mit Zertifikat… und OZK Halle bis Ende April noch geschlossen… 

Wir zählen auch in diesem Jahr auf die guten Tugenden des Sportvereins Köniz, auf 
das Ehrenamt, auf unseren engagierten Vorstand und natürlich auf Euch und Eure 
Unterstützung.  

In diesem Sinne wünsche ich Euch viel Zuversicht und Gesundheit. Ich freue mich 
auf ein Treffen mit euch, und dass wir bald wieder den Sport im Fokus haben. 

Frank Heepen, Präsident


