
Liebe Turnerinnen, liebe Turner 

Wir schreiben das Jahr 2021 und schauen zurück 
auf das vergangene Jahr 2020.  

Was für ein Jahr! Wer hätte das gedacht, als wir 
die HV im März kurz vor dem ersten Lockdown 
durchführten. Damals noch ohne Maske aber mit 
Abstand. Kurz danach wurden die Hallen geschlos-
sen. Die Schutzmassnahmen waren so einschrän-
kend, dass keine Riege mehr das Training in den 
Hallen durchführen konnte. Die Fallzahlen gingen 
runter und ermöglichten vor den Sommerferien 
auch wieder ein Vereinsleben auf kleiner Flamme. 
Doch die steigenden Fallzahlen im Herbst brachten 
den bereits eingeschränkten Trainingsbetrieb erneut 
zum Stillstand. Die seltenen Trainings, welche in 
den Riegen nach dem ersten Lockdown stattfanden, 
waren ein echter Genuss. In den Hallen war trotz 
Schutzkonzept recht reger Besuch und es tat echt 
gut, sich wieder mit den Kolleginnen und Kollegen 
zum Sport zu treffen.

Einzelne Gruppen trafen sich ausserhalb der Hallen 
oder pflegten den Kontakt per SMS oder Telefon. 
Auch das ist sehr wertvoll und von unschätzbarem 
Wert. Danke allen, die sich dafür eingesetzt haben. 
Übrigens, die Berichte und Fotos sind zu finden auf 
der Website > Aktuell > Gruppen-Berichte, sofern 
sie eingereicht werden.

Der Sportverein Köniz machte einen weiteren 
kleinen Schritt in Richtung papierlose Kommunika-
tion und Digitalisierung. Neben den Info-Schreiben 
an die Riegenleitungen und Beiträgen auf Facebook 
trieb uns der Lockdown dazu an, neu auch auf 
einen Newsletter als weiteren Informationskanal 
zu setzen. So können 
unsere Mitglieder kosten-
günstig und zielgenau 
informiert werden. Die 
Mailadressen wurden 
aktualisiert und im 
Dezember verschickte der 
Sportverein seinen ersten 
Newsletter. Wer noch 
keinen erhält, meldet euch 
bitte über die Website an. 

Jahresbericht 2020 des Präsidenten



Abseits des Sportgeschehens wurde eine weitere 
grosse Arbeit fertiggestellt. Sara Plutino hat in 
mehrjähriger Arbeit Dokumente des Sportvereins 
Köniz gesammelt, gesichtet und für die Archivierung 
aufbereitet. Dabei hat sie längst Vergessenes, 
Überraschendes, teils Amüsantes und viele schöne 
Erinnerungen an gemeinsame sportliche Aktivitäten 
von Könizerinnen und Könizern zu Tage gefördert. 
Sämtliche Protokolle, Bilder und Berichte von 
sportlichen und geselligen Anlässen wurden der 
Ortsgeschichtlichen Sammlung Köniz übergeben 
und sind dort für alle Interessierten einsehbar. 

Der Verein konnte das Haushaltsjahr ohne grossen 
Schaden überstehen: Einerseits kam die Gemeinde 
Köniz bei den Hallenmieten den Sportvereinen mit 
Mieterlass entgegen, was unsere finanzielle Situa-
tion sehr entlastet.
Andererseits hielt sich der Mitgliederschwund in 
diesem speziellen Jahr in Grenzen, hier gebührt 
Euch Mitgliedern ein grosses Kompliment: Mit 
Ausdauer und Nachsicht und einer ungeheuren 
Solidarität habt ihr die Einschränkungen, die die 
behördlichen Auflagen mich sich brachten, hinge-
nommen. Und ihr habt eine gute Zahlungsmoral – 
vielen herzlichen Dank dafür!  

Auch meinen Vorstands-
kolleginnen und -kollegen 
sei gedankt für die Bereit-
schaft, unter den schwie- 
rigen Bedingungen ihre 
Aufgaben erfüllt zu haben. 
Erfreulich hier: 
Wir haben erstmals 
unsere Sitzungen via 
Videokonferenz durch- 
geführt.

Leider mussten wir auch von langjährigen Turnerin-
nen und Turnern Abschied nehmen, welche wir auf 
Grund der Situation noch nicht mal richtig 
verabschieden konnten.  

Nun bin ich gespannt auf ein neues Jahr, hoffentlich 
mit mehr Hallenbesuchen als im letzten Jahr. Ich 
hoffe, dass alle die Pandemie auf ihre Art und 
Weise meistern werden und gesund und fit wieder 
mitturnen, sobald dies möglich ist. Wir zählen auch 
in diesem Jahr auf die guten Tugenden des Sport-
vereins Köniz, auf das Ehrenamt, auf unseren 
engagierten Vorstand und natürlich auf Euch und 
Eure Unterstützung.  

In diesem Sinne wünsche ich Euch viel Zuversicht 
und ganz wichtig: Langsam wieder Kraft aufbauen 
und anfangs unbedingt gut dehnen. 

Frank Heepen 
Präsident

Andere Zeiten – andere Sitten!

Aus dem Sportverein-Archiv …


