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Bericht des Präsidenten zum Vereinsjahr 2021/22
zu Handen der schriftlich durchgeführten Mitgliederversammlung 2022

Wie schon im letzten Jahr ist der Bericht über das ablaufende Vereins-Jahr 2021/22 kurz. Ich
möchte nicht noch einmal aufzählen, was alles nicht stattfinden durfte. Es ist ja nicht einfach,
etwas mit Begeisterung zu planen und dann wieder abzusagen. Darum erzähle ich lieber von
den wenigen Höhepunkten des PluSportjahres.
Die MV mussten wir schon im letzten Jahr schriftlich abhalten. Es hat sich gezeigt, dass gleich
viele Mitglieder ihre Stimme abgaben, wie an einer normalen Versammlung. Die Kindergruppe
konnte als einzige fast ohne Unterbruch turnen gehen. Als es im Sommer eine Entspannung
bei der Pandemie gab, konnte die Montagsgruppe auf dem Bauernhof der Familie Durrer
zum Spielplausch zu Besuch gehen. Mitte September verbrachten unsere Leiterinnen und
Leiter einen erlebnisreichen Spätsommertag in Kajaks auf dem Alten Rhein. Am einzigen
gemeinsamen Anlass, Ende November, kamen der Chlaus und der Schmutzli bei uns zu Besuch.
Und zuallerletzt durfte die Montagsgruppe wie jedes Jahr ins Kino Rosental. Dieses Jahr haben
sie „Die Schule der magischen Tiere“ gesehen.
Der Vorstand ist auch ohne ausuferndes Programm zusammengekommen, um das Vereinsleben
am Laufen zu halten. Oft geht es dabei ums Geld. Aber finanziell sind wir immer noch gut
unterwegs. Die Zahlen sind im Kassabericht aufgeführt. Immer noch etwas schwierig ist für den
Vorstand die personelle Lage unseres Clubs. In den kommenden Jahren wird es Abgänge bei
wichtigen Funktionen geben. Der Vorstand ist immer noch auf der Suche nach Nachfolgen. Wer
sich für die spannende Arbeit im Vorstand oder dem Leitungsteam interessiert, darf sich gerne
melden. Auch im vergangenen Vereins-Jahr haben wir zwei «Sport» herausgegeben. Damit
können wir den Kontakt im PluSport ein bisschen aufrecht halten. Und schliesslich hat der
Vorstand unser Jubiläum geplant. Unser PluSport-Club feiert 2022 den 50sten Geburtstag. Am
1. Oktober 2022 werden wir im Grueberhof in der St.Gallischen Grub ein Fest abhalten. Alles
Andere, das im Zusammenhang mit dem Jubiläum steht, werden wir dann bekannt machen,
wenn wir wieder zusammen kommen dürfen.
Ganz herzlich danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand für die viele Arbeit,
die sie zum Wohl des Vereins leisten. Wir sind ein eingespieltes Team. Auch den Leiterinnen
und Leitern, Assistentinnen und Assistenten, den Helferinnen und Helfern beim Turnen und im
Hintergrund danke ich von Herzen für ihren Einsatz. Diese grosse Unterstützung macht unseren
Verein so stark!
Heiden, 16.01.2022, Hannes Friedli, Präsident

