
DAS ALLGEMEINE

VEREINS-
GESCHEHEN

Am Adiletten 

10-Kampf vom TV Bräteln 

mit Untersektionen spielten 

wir Ping-Pong, Weitwurf, Bowling, 

Sackhüpfen und noch viel 

mehr...natürlich alles

mit Adiletten.

Zahlreiche Wettkämpfe

und Anlässe wurden von 

den Riegen besucht. Auf dem 

Programm standen die Turnfahrt, 

das KTF Lyss, OTF Frutigen, 

SMV Zug und weitere 

Einzelwettkämpfe 

Unser Vereinsjahr 2022 

Bilder sagen bekanntlich mehr

als tausend Worte. 

In diesem Jahr gab 

es verschiedene Höhe-

punkte. Die Riegen-

verantwortlichen haben alles  

zusammengefasst und in 

ihren Jahresberichten

festgehalten. 

JAHRESBERICHT 2022
Präsidentin

Auch dieses Jahr

durften wir uns über

die Organisation vom Ski- 

und  Wanderweekend freuen. 

Vielen Dank an alle, die 

sich bei der Organisation 

beteiligt haben.



UNTERSEKTIONEN
UND VERBÄNDE

AUSBLICK

MERSI VIU MAU!

VORSTAND UND
KOMMISSIONEN

An der DV TBM

wurde die vom Vorstand

unterbreitete Statutenrevision

deutlich abgelehnt. Da der 

Vorstand bei einer Ablehnung

nicht zur Wiederwahl zur

Verfügung stand, war der 

TBM nun ohne Vorstand.

Nach verschiedenen

 Wortmeldungen 

meldeten sich aus der 

Versammlung 4 Personen, 

die sich für ein Jahr in den 

TBM Vorstand nach den Statuten

 von 2001 wählen liessen. 

Darunter ist auch 

Fredi Siegrist.

Vielen Dank!

An sechs 

Vorstandssitzungen und 

verschiedenen TK-Sitzungen 

wurden die Vereinsgeschäfte 

2022 organisiert und 

koordiniert.

 Ein grosses 

Danke an Reto 

Aebischer, welcher 

sich im Namen des 

Turnvereins im 

TBM engagiert.

 Vielen Dank an die 

Untersektionen für den

stets unkomplizierten und �exiblen

Austausch und für die 

verschiedenen Helfereinsätze 

an Anlässen.

Das Jahr 2023 startet 

mit der Turnvorstellung 

„üsi Alp“ und geht weiter nach 

Wohlen ans MTF sowie ans 

Toggenburger Turfest. Am 

18. November steht der 

Jugendgetucup auf 

dem Programm.

Lieber Vorstand,

euch allen danke ich

 herzlich für die aktive, e�ziente, 

hilfsbereite und manchmal auch 

spontane Zusammenarbeit. 

Danke, dass ihr mich jederzeit

so toll unterstützt!

Ihr seid super :) 

Ich wünsche

allen Vereinsmitgliedern

turnerisch wie auch privat

ein gesundes und erfolgreiches 

2023. 

Als erstes möchte ich 

mich bei allen Mitgliedern 

des TV‘s bedanken. Eure Treue 

und euer Engagement zum Verein ist für jeden Verein 

das wertvollste! Viel ist in diesem Jahr passiert und wir 

durften gemeinsam tolle und schöne Dinge erleben. 

Blicken wir mit der Jahresberichtcollage nochmals auf 

die schönen Momente zurück. Alle Bilder der jeweili-

gen Anlässe �ndet ihr natürlich auch auf der Webseite. 

Stöbert doch nochmals durch 

und lasst das Jahr, wie ich 

nochmals revue 

passieren.


