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„Niemand weiß, was er kann, bevor er es versucht.“ 
(Publilius Syrus) 

 
 

WIR SUCHEN DICH! 
 
An der elektronischen Delegiertenversammlung vom 21. November 2020 hat sich die Mehrheit 
der Mitglieder (Vereinsdelegierte) für den Neustart des TBM ausgesprochen. 
Trotz den anhaltenden Einschränkungen infolge COVID-19 wird das Projekt lanciert. Ganz unter 
dem Motto Corona als Chance die Veränderung wahrzunehmen. 
 
Der Neustart TBM erfolgt auf grüner Wiese. Die Vision ist eine Organisation, die in der 
Turnsportwelt als revolutionär und visionär angesehen wird, zu entwickeln. 
Dafür braucht es ein Kernteam und viele Projektmitarbeitende, die im kommenden Halbjahr 2021 
mitwirken. 
 
Für diese Chance suchen wir genau DICH! 
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✋ DU willst mitwirken den Weg für den Turnsport neu einzuschlagen 

☝️ DU willst deine Ideen einbringen 

💪 DU willst sagen können da war ich dabei 

👌 DU willst deine Persönlichkeit erweitern 

😃 DU willst Teil des Prozesses sein 

 
 
Dann melde dich für die virtuelle 

Informationsveranstaltung TBM 2.0 vom  
Samstag, 23. Januar 2021 von 9.00 – 11.00 Uhr. 
bis am 20. Januar 2021 an. 
 
Zögere nicht! 
 
Die Informationsveranstaltung ist noch keine Verpflichtung  
sondern soll über den Prozess informieren und die Motivation wecken. 
 
Das erste Kick-Off für das Projektteam wird bereits am Samstag, 30. Januar 2021 stattfinden. 
Notiere dir doch dieses Datum auch bereits heute in deiner Agenda. 
 
Solltest du Fragen haben, dann melde dich bei mir (sekretariat@tb-mittelland.ch). 
 
Der Verbandsvorstand ist überzeugt, dass wir ein projektbegeistertes Team aus den Mitgliedern 
des Turnverband Bern Mittellands bilden werden. 
 
Wir freuen uns die Herausforderung „Neustart TBM“ im Jahr 2021 in den Fokus zu setzen. 
 
 
Sportliche Grüsse 
 

 
TURNVERBAND BERN MITTELLAND 
 
 
 
Barbara Eichenberger 
Leiterin Geschäftsstelle 
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