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Liebe Ehrenmitglieder, Gäste und Delegierte 

Gerne berichte ich euch hier über das vergangene Turnjahr. 

Turnen 2018 

Der turnerische Höhepunkt fand dieses Jahr, aus Sicht des BTV Sissach, nicht in 

gewohnter Umgebung, sondern im benachbarten Fricktal in Gipf-Oberfrick statt. 

Unserem Aufruf sich an diesem Turnfest zu beteiligen, folgten fast alle Vereine unseres 

Verbandes und dazu viele andere aus unserem Kanton. Einen neuen Weg zu gehen, 

ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Auch wir stellten uns diesbezüglich 

Fragen, bevor wir mit dem Fricktaler Turnverband das 3-Kreisturnfest aufgleisten. 

«Werden uns unsere Turnerinnen und Turner unterstützen?» war wohl sicher eine der 

meistgestellten Fragen. Bereits nach Anmeldeschluss wussten wir, dass wir auch im 

Fricktal mit euch rechnen können. Es ist grossartig, wenn man als Verband eine solche 

grosse und vertrauensvolle Turnerschar im Rücken hat. Auch am Turnfest selbst, habt 

ihr durch euer vorbildliches Verhalten beste Werbung für unseren Kanton, aber auch 

für unseren Verband gemacht. Gegenseitiges Profitieren und das Nutzen von 

Ressourcen stand ganz klar im Vordergrund der Zusammenarbeit. Für unseren 

Verband konnten wir neue Ideen und Abläufe für die Turnfestvorbereitung mitnehmen, 

was später wiederum der ganzen Turnerschar an unseren verbandseigenen 

Turnfesten zu Gute kommen wird. Ich möchte hier dem Fricktaler Turnverband, dem 

TV Gipf-Oberfrick und allen Helfern recht herzlich danken, dass wir als Gastverband 

an diesem mit tollen Anlagen bestückten Turnfest teilnehmen durften. Ich hoffe doch 

sehr, dass wir vielleicht in ein paar Jahren die Gastfreundschaft zurückgeben können. 

Auf hervorragenden Anlagen rund um die Sportanlage Tannbrunn in Sissach 

beteiligten sich am Kantonalen Jugendturnfest in Sissach rund 3000 Mädchen und 

Knaben. Unsere Jugendverantwortliche, Kathrin Frey, amtete erstmals als 

Wettkampfleiterin. Die fröhlichen Gesichter der vielen Kinder zeugten von einem 

gelungenen Turnfest. Herzlichen Dank dem TV Sissach, dem Baselbieterturnverband 

und dem ganzen OK unter der Leitung von Jürg Chrétien für die tolle Arbeit zum Wohle 

unseres Turnnachwuchses. 

Die Verbandsanlässe wurden auch in diesem Jahr rege genutzt. Mehr dazu erfährt ihr 

im Jahresbericht des Technischen Leiters.  

Mutationen 

Leider haben uns auch in diesem Jahr Turnkameradinnen und Turnkameraden für 

immer verlassen. Wir wollen allen Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren 

und werden sie alle in ehrenvoller Erinnerung behalten. 

 



Verbandsarbeit 

Unsere Verbandsangelegenheiten regelten wir an einer Vorstands- und zwei TK-

Sitzungen gewohnt speditiv. Ein herzlicher Dank geht an alle meine Vorstands- und 

TK-Mitglieder für ihren Einsatz.   

Verschiedene Vereine aus unserem Bezirk feierten ein rundes Geburtstagsfest. Wir 

gratulieren folgenden Vereinen und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute:  

TV Buckten (100 Jahre), TV Rünenberg (75 Jahre), DR Wenslingen (75 Jahre), DR 

Maisprach (50 Jahre)  

Ausblick 

Im kommenden Turnjahr steht das Eidgenössische Turnfest in Aarau vor der Türe. Da 

es unserem Verband finanziell sehr gut geht, möchten wir euch mit unserem Verbands-

Zustupf etwas davon zurückgeben. Wir hoffen doch sehr, möglichst viele Vereine aus 

unserem Verband in Aarau begrüssen zu können. Da es der STV erneut nicht schaffte 

die Tradition der Fahnenkränze aufrecht zu halten, möchten wir euch diese wiederum 

schenken und hoffen, dass ihr euch darüber freut. 

An dieser Stelle möchte ich mich persönlich bei jedem von euch für den grossen 

Einsatz in eurem Verein bedanken. 

Nun wünsche ich euch allen noch eine schöne Herbstzeit und freue mich, euch 

hoffentlich alle an der Delegiertenversammlung in Zeglingen begrüssen zu dürfen. 

 

Maisprach, im September 2018  

Markus Graf  

Präsident BTV Sissach     


