
 

Jahresrückblick 2016 des Präsidenten 

 

Geehrte Ehren- und Freimitglieder 

Liebe Vereinsmitglieder 

 

An der HV 2016 übernahm ich das Amt des Präsidenten von Mirco Hasler. Die vorhandenen Unterlagen und 

seine Einführung waren super. Dies hat mir den Start sehr erleichtert. Besten Dank Mirco. 

 

Herzlichen Dank dem OK für den reibungslosen Ablauf der Korbballnight im April 2016. Der Teil Plausch hat 

auch dieses Jahr wieder grossen Anklang gefunden und das Turnier war gut besucht. 

 

Am 5. Mai durften wir die Turnfahrt nach Heimiswil in Angriff nehmen. Mit dem Privatbus wurden wir von Lotzwil 

nach Affoltern geführt und durften dort ein gemeinsames Frühstück einnehmen. Anschliessend liefen wir nach 

Heimiswil und schlossen uns der offiziellen Feier an. Zum Abschluss trafen wir uns im Schützenhaus Lotzwil zum 

Grillieren und liessen zusammen den Abend ausklingen. Danke an Sändu und Studi für die Organisation.. 

 

An der Konzeptsitzung vom 29. August 2016 mit Vorstand und FS wurde darüber gesprochen, ob das 

Riegenangebot zeitgemäss ist oder ob Anpassungen erwünscht sind. 

In der Nachwuchsförderung wurde als 1. Schritt im Volleyball den interessierten Jugikinder eine Möglichkeit 

geboten für den Besuch eines Trainings am Freitag, weitere Infos findet Ihr im Jahresbericht der Volleyballriege. 

Die Jugendförderung hat ein so grosses Echo hervorgerufen, dass wir nun schauen müssen, wie wir genügend 

motivierte Leiter für die Kinder finden. 

 

Das Theater unter dem Motto Buenos Dias Mallorca, wurde in kurzer Zeit grandios durch die Schauspieler unter 

der Leitung von Marianne Luder und Souffleuse Daniela Trösch einstudiert. Der Anlass verlief reibungslos, 

jedoch hätten wir gerne etwas mehr Zuschauer bei den Vorstellung begrüsst. 

 

Mit dem Vorstand haben wir die Umstellung auf einen einheitlichen Ablageort der Vereinsdokumente vollzogen 

und bereits gute Erfahrungen damit gemacht. 

 

Für das Jahr 2017 wird mit dem Vorstand daran gearbeitet die zahlreichen Jugendmitglieder im Verein zu halten 

und ihnen eine Möglichkeit zu geben in einer der Aktivriegen Fuss zu fassen. Dazu müssen die Aktivriegen 

gestärkt werden und einen regelmässigen Trainingsrhyhtmus einhalten. Hier ist jedes Vereinsmitglied gefordert 

sich seine Trainingszeit zu reservieren. 

 

Schlusswort 2016 

Es ist schön zu sehen, wie man bei den Anlässen einander hilft. Mein Verbesserungswunsch ist, dass jedes 

Mitglied den Verein im Dorf repräsentiert und Zuschauer für unsere Anlässe anwirbt. So können wir weiterhin den 

Jahresbeitrag tief halten. Herzlichen Dank jedem aktiven Mitglied für seinen Einsatz im Verein. Wenn jeder ein 

bisschen Zeit zur Verfügung stellt, bin ich sicher, dass wir weiterhin tolle Anlässe durchführen können. 

Allen Mamas und Papas 2016 wünsche ich das Beste. Es war ein geburtenreiches Jahr.  

Ein grosser Dank gilt auch unseren grosszügigen Gönnern besonders der Gemeinde Lotzwil, dem Frauenverein 

Lotzwil und dem verstorbenen Ruedi Althaus. 

 

Ich wünsche euch allen ein frohes Jahr 2017 und freue mich auf sportliche und gesellige Anlässe mit euch. 

 

Mit Turnergruss 

 

Roman Niederberger 

Präsident 


