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Jahresbericht 2010 vom Hauptleiter der Aktivriege 
 
Wie alle Jahre ist es zum Jahreswechsel üblich, ein Rückblick zu machen und das 
Vergangene zu dokumentieren. Aus allen Jahresrückblicken entnehmen wir 
Ereignisse die uns über Jahre prägen.  Als Hauptleiter erlaube ich mir, über die 
Ereignisse und Aktivitäten im vergangenen Vereinsjahr zu berichten. 
Wie die vorangegangenen Vereinsjahre war auch das letzte Jahr sehr kurzweilig, 
abwechslungsreich und vielseitig. Dafür sorgte ein voll gepacktes Jahresprogramm 
mit Turnfest, Vereinsmeisterschaft, 2-Tage-Wanderung, Unterhaltungsabend, und 
der traditionellen Waldweihnachten. 
 
 
 
 
 
Eidgenössisches Turnfest Biel 
 
Endlich nach langem warten, hartem Training, und Intensiver Vorbereitung war es so 
weit, der erste Turnerische Höhepunkt im Turnerjahr stand vor der Tür. Dieses Jahr 
war das 75. Eidgenössische Turnfest in Biel. Ein spezieller Höhepunkt für alle 
Turner, den das ETF ist der größte Breitensport Anlass der Schweiz. Es war ein Fest 
das Sicher allen in Erinnerung bleiben wirt, einerseits als Sturmfest, bei dem von uns 
Gott sei dank niemandverletzt wurde, aber auch sonst als geniales gigantisches 
Turnfest. Erturnt haben wir im Dreiteiligen Wettkampfteil, mit der Note 23.65  den 
291. Rang von 351 Vereinen in der vierten Stärkeklasse. Nichts desto Trotz ein 
gelungenes Fest. 
 
 
 
Sommerprogramm  
 
An verschiedenen Freitagabenden wurde wieder unser traditionelles 
Sommerprogramm durchgeführt. Auch dieses Jahr wurden wieder verschiedenste 
Aktivitäten unternommen. All denen die einen solch gemütlichen Abend organisiert 
haben, recht herzlichen Dank. 
 
 
 
Abendunterhaltung in Dotzigen 
 
Nach langer Vorbereitungszeit und großen Aufbauarbeiten konnten wir den 
alljährlichen Unterhaltungsabend in der Mehrzweckhalle Dotzigen durchführen. 
Unter dem Motto „USA“  wurde den zahlreich gekommenen Besuchern ein 
wundervolles Programm dargeboten. Die Aktiv Riege hatte erst Probleme 
Programmleiter zu finden, konnte dann aber zwei gelungene Programme vorführen. 
Vielen Dank den Programmverantwortlichen für euer Aufwand. 
 



 
Waldweihnacht im Waldhaus Dotzigen 
 
Auch dieses Jahr wurde das Vereinsjahr wieder mit dem Gemütlichen 
zusammensitzen an der Waldweihnacht ausgeläutet.  Man traf sich wie immer beim 
Restaurant Kreuz und stampfte anschließend durch den Matsch ins Waldhaus 
hinauf. Dort wurde der Abend mit Essen und Trinken in vollen Zügen genossen. 
Leider waren dieses Jahr weniger Turner Motiviert diesen Abend miteinander zu 
genießen, das sich die Teilnehmer zahl in grenzen hielt. Später machte man sich 
wieder auf den abenteuerlichen Abstieg. 
 
 
Schlusswort 
 
Nach diesem Jahr als Hauptleiter möchte ich bei allen die mich in meiner Arbeit als 
Hauptleiter unterstützt haben und bei allen die sich in irgendeiner Form aktiv am 
Gelingen unseres Vereinsjahrs beteiligt haben recht herzlich bedanken. 
 
 
Mit Turnergruss      Philippe Sartori 


