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Jahresbericht des Präsidenten zum Vereinsjahr 2014 

Liebe Turnkameraden, Fitnessfreunde und Festbrüder 
 
Das Vereinsjahr 2014 dürfte unter meinen Präsidialjahren jenes sein, in welchem 

ich mit viel Elan startete, viele Ideen hatte, wenig davon umsetzte, viele Fehler 
machte und wahnsinnig viel dazugelernt habe. Hochmut kommt vor dem Fall 

heisst es. Mich hat es im vierten Präsidialjahr erwischt, dachte ich doch, alles 
wird Routine und einfacher, Routine ja schon, doch Zeit für eine saubere 
Vorbereitung muss man sich nehmen, auch ich. Leider waren Traditionsanlässe 

wie die Dorfchilbi und die Turnfahrt betroffen. Das muss ich wieder besser 
machen. Auch sonst war es wieder ein intensives Jahr, auf das ich gerne 

zurückblicke. 
 
Direkt nach der Generalversammlung kamen erste Anfragen an den Vorstand 

bezüglich Anlässen 2014. Einerseits galt es eine Teilnahme an der 150 Jahr Feier 
für die SBB Strecke Zürich – Zug abzuklären, für welche wir von der Gemeinde 

Bonstetten angefragt wurden, andererseits waren Einsätze am Richtfest fürs 
Gartencenter Guggenbühl ein Thema. Für Ruth und Thuri Küng machen wir das 

gerne, geniessen wir diese Zusammenarbeit doch bereits seit Jahren. Die SBB 
feierte dann in Affoltern am Albis… nix für uns. 
 

So war am 20. Juni 2014 der erste offizielle Einsatz der Männerriege, ausserhalb 
des gut funktionierenden Turnbetriebes. Ein herrliches Fest, die Aufrichte des 

neuen „Guggi“. Emotionen und dank des Fussball WM Spieles Schweiz-Frankreich 
Sport pur.  
 

Der Veloplausch fiel wie der Rest des Sommers ins Wasser, doch zwei 
hartgesottene Gümmeler wie Peter Vogel und Martin Knitsch konnte das nicht 

abhalten und zogen es durch, wir zogen nach dem Turnen in den trockenen 
Hirschen. 
 

Die Sommerferien wurden genutzt um die Chilbi zu organisieren. Leider war der 
Vorstand im Vorfeld zu stark ausserhalb der Männerriege absorbiert und auf den 

Aufruf an der GV, neue Ideen und Mitarbeit in der Organisation einzubringen, 
kamen keine Rückmeldungen. Zusammen mit den Kosten für die Miete der 
Technik mussten wir mit mittelmässigem Umsatz eine schwarze Null schreiben. 

Positives Feedback zum wiedereingeführten Chilbi Freitag lässt uns auf 
Besserung hoffen, wir wollen jedoch mehr Familien anlocken. Machen wir es 

nächstes Jahr zusammen besser. 
 
Die Turnfahrt war ein Hit! Körperlich anspruchsvoll und bei tollem Bergwetter 

genossen wir die Samnauner Bergwelt… Perfekt für eine Turnfahrt. Danke an 
Primus und Sascha Kaiser, die uns in verschiedenen Härtegraden der 

Heidelberger Hütte näher brachten. Ich hatte jedoch verpasst, vom MRB 2 einen 
Organisator einzubinden, wie wir dies im 2012 an der GV beschlossen haben. Ein 
Fehler für den ich mich an dieser Stelle entschuldige. Die Turnfahrt 2015 kann 

von Walter Mätzler Rund um den Urnersee organisiert werden, wenn ihr wollt. 
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Am Wochenende des 18. Oktober 2015 nahmen wir als Männerriege Bonstetten 
zum ersten Mal an der Gewerbeschau Unteramt Teil und zeigten zusammen mit 

dem TSV Bonstetten Präsenz. Tolle Gespräche mit den Gewerbetreibenden haben 
neue Kontakte gebracht, welche wir gerne im neuen Jahr nutzen wollen. Ein 
toller Anlass bei schönstem Herbstwetter mit vielen Familien am Sonntag und 

einem kleinen Gewinn. 
 

Im Chilesaal der reformierten Gemeinde Bonstetten durften wir am 1. November  
den Fondueabend geniessen. Dieses Mal hatten Simon und Chiara Grosjean die 
Unterstützung von Lynn und Annick… danke für einen tollen Abend. Danke auch 

an Kurt, Mike, Fredi, Bernd, Toni und Simon… Eure runden Geburtstage haben 
uns besten Weisswein beschert. Zudem durfte ich an der Seite unseres 

Wortakrobaten Martin Knitsch einen Teil des Turnfahrtberichtes weitergeben, ein 
Vergnügen der besonderen Art, herzlichen Dank an alle! Ich freue mich bereits 
auf den nächsten Fondueabend! Und denkt auch hier daran, ewig werden uns die 

Grosjeans nicht verwöhnen… Mitarbeit ist gefragt. 
 

Das Unihockey Turnier am 6. Dezember brachte uns auch sportlich auf den 
Boden der Tatsachen zurück. Nach drei Finalteilnahmen, einem Sieg vor drei 
Jahren und zwei Mal knappe zweite Plätze wurden wir dieses Jahr chancenlose 

letzte. Ob es wohl dem anwesenden Samichlaus die Tränen in die Augen trieb? 
Ein Glück, dass wir es nächstes Jahr nicht schlechter machen können. Wir 

werden wieder antreten und es besser machen. 
 
Besser machen… das Fazit, welches ich als Präsident aus dem verflixten vierten 

Jahr als Vereinspräsident ziehen kann, darf und muss. Ich bin 2015 wieder dabei, 
wenn ihr das so wollt, denn ich will es besser machen. 

Geniesst nun den Start ins 2015 und ab in Halle… immer donnerstags! 

 
Beste Turnergrüsse 

Euer Präsident für 2014 
Markus Reich 

 


