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Jahresbericht der Präsidentin über das Vereinsjahr 2019 
 
 
Geschätzte Ehren- und Passivmitglieder, liebe Satus-Turnerinnen und Satus-Turner 
 
Es wurde fleissig in den Turnhallen geturnt, geschwitzt und gelacht. Jeder Anlass war ein tolles 
Erlebnis und beweist unsere Vielseitigkeit und Tatkraft. Das Jahr 2019 mit tollen Highlights, 
Emotionen und Erinnerungen neigt sich dem Ende. Dies hier alles aufzuzählen würde den Rahmen 
sprengen. Gerne verweise ich auf die Jahresberichte meiner Vorstandskolleginnen und –kollegen 
sowie auf die spannenden und interessanten Berichte zu den Jugendriegeanlässen auf unsere 
Webseite (www.satus-belp.ch). 
 
Ein herzliches Dankeschön  
 
Gemeinsam viel bewegen - gemeinsam viel erleben. 
 
Ich danke ganz herzlich meinen Vorstandskolleginnen und Vorstandskollegen, allen Leiterinnen und 
Leiter, allen Riegeverantwortlichen und unserem J+S Coach für den immer wieder tollen und 
unermüdlichen Einsatz für unseren Verein. Ein herzliches Dankeschön an unsere 
Berichtschreiberinnen und –schreiber für die spannenden und interessanten Berichte im „Belper“ 
sowie unserer Berichterstatterin Susanne Knuchel. Ein weiterer grosser Dank an unsere Sponsoren 
und an all denen, die mich in meinem 9. Amtsjahr als Präsidentin vom Satus Belp tatkräftig unterstütz 
haben. Speziell danke ich allen freiwilligen Helferinnen und Helfer sowie den Organisatoren für unsere 
diesjährigen Anlässe. Der Vorstand betrachtet eure Einsätze und euer Engagement nicht als 
selbstverständlich und dankt von ganzem Herzen allen, die zum Gelingen unseres Vereins und 
Dorfleben beitragen. 
 
Sportbetrieb  
Auch im 2019 durfte ich mit Genugtuung feststellen, dass die Riegen funktionieren und überall eine 
fröhliche, gute und aufgestellte Stimmung herrscht. Auch wenn der Schweiss von der Stirne rinnt, die 
rege Beteiligung steht nicht aus. Das spricht für die Leiterinnen und Leiter, die ein 
abwechslungsreiches Programm bieten und gut vorbereitet sind. Ganz herzlichen Dank! 
 
Unsere Jugendriege 
An all den Anlässen kämpften die Kids mit viel Einsatz für ein gutes Resultat. Es ging dabei aber auch 
immer lustig und heiter zu und her und es konnten viele Erlebnisse und Erkenntnisse mit nach Hause 
genommen werden. 
 
Allen die im Jahr 2019 an Wettkämpfen teilnahmen ein grosses Lob für die tollen Leistungen! 
Herzliche Gratulation! Wir sind stolz auf euch! 
 
Ich danke allen Eltern, welche unseren Leiter/Innen mit dem Besuch ihres Kindes bei der Jugendriege 
des Satus Belp ihr Vertrauen schenken. 
 
Reto Wehrli leitet nun schon seit Mai 2012 in der Jugi 1 & 2 und wäre schwer ersetzbar mit seiner 
umfangreichen Arbeit für die Jugendriege, auch im Hintergrund mit Webseite, Kleidern, Anmeldungen, 
Mutationen usw. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Reto für die immer stets 
hervorragende Arbeit und sein unermüdliches Engagement für unsere Jugendriege. 
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Anlässe  
Die spannenden und interessanten Berichterstattungen im „Belper“ sowie die erlebnisreichen 
Jahresberichte der Riegeverantwortlichen dokumentieren immer wieder aufs Neue unsere vielseitigen 
Anlässe und Aktivitäten unserer Riegen.  
 
An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an alle Verfasserinnen und Verfasser sowie an unserer 
Berichterstatterin Susanne Knuchel für Ihre tolle Arbeit für den Satus Belp.  
 
Auf unsere Homepage www.satus-belp.ch findet ihr immer die aktuellsten Informationen von und 
über unsere Riegen, Anlässe und Wettkampfresultate.  
 
Es freut mich immer wieder, die spannenden Berichte im „Belper“ und auf unserer Homepage über 
unsere Vereinsaktivitäten zu lesen.  
 
Satus Belp: DER polysportive Verein in Belp! Was ist uns wichtig  
-  Unser Angebot soll allen die Möglichkeit bieten, sich für ein paar Stunden aus dem hektischen 
 Alltag auszuklinken, um etwas für das körperliche und seelische Wohlbefinden tun zu können.  
-  Der Satus Belp unterstützt den Breitensport. Die Mitglieder sollen ohne Leistungsdruck ihre 
 körperliche Fitness erhalten oder verbessern.  
-  Der Satus Belp unterstützt traditionelle Sportarten und auch „Trendiges“. Zurzeit bieten wir 
 folgende Sportarten an: Fitnesstraining, Spiel, Aerobic, Bodytoning, Unihockey und Badminton 
 sowie Leichtathletik und Polysport Jugend.  
-  Den Mitgliedern soll mit dem Mitmachen in der Halle oder bei unseren Anlässen ein 
 Erlebnisgewinn geboten werden.  
 
Ganz herzlichen Dank an alle Mitwirkende für das turnerische 2019!  
 
Euch, lieben Mitgliedern, danke ich für das Vertrauen in den Satus Turnverein Belp. Nun wünsche ich 
allen ein attraktives und spannendes Turnerjahr 2020, in dem wieder mit viel Schwung und Eifer 
trainiert, geschwitzt, gekämpft und sich gemessen wird. Dabei hoffe ich auf gut besuchte und 
unfallfreie Trainings und dass auch das Vereinsleben ausserhalb der Turnhalle nicht zu kurz kommt. 
 
Eure Präsidentin 
Martina Bürki 
 
 


