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Geschäf tsbericht 2019

Erläuterungen zur Delegiertenversammlung
– Anträge: Anträge zu traktandierten Geschäften müssen zu Handen der 
Delegiertenversammlung schriftlich 14 Tage vor der Dv (Poststempel 9. 
November 2019) an den verbandspräsidenten des bLTv, martin Leber, 
bützenenweg 74C, 4450 Sissach eingereicht werden.

– Teilnahme: Die Teilnahme an der Delegiertenversammlung ist für die 
vereine und riegen obligatorisch. 

– Stimmrecht: regelung und Anwendung siehe Statuten bLTv Art. 10.2.2.

– Entschuldigungen: entschuldigungen sind begründet per mail zu richten 
an: sekretariat@bltv.ch.

– Zustellung der Unterlagen: Die Tagungsunterlagen werden in Form 
eines Geschäftsberichtes ende oktober den vereinen und riegen per Post 
zugestellt. Sie beinhalten das Protokoll der 45. Dv, die Jahresberichte 2019, 
die Jahresrechnung 2019, das budget 2020 sowie die mitgliederstatistik.

– Abgabe an der DV: ehrengäste- und ehrenmitgliederliste, das Tätig-
keitsprogramm, die Liste der geehrten Sportler/-innen und ausgezeichneten 
Funktionäre.

– Einladung zum Apéro: Anschliessend an die Dv freut sich der verbands-
vorstand, die Delegierten und Gäste zu einem Apéro einzuladen. 

46. Delegiertenversammlung des Baselbieter Turnverbandes
Samstag, 23. November 2019, 13.30 Uhr in Brislach
Der vorstand des baselbieter Turnverbandes freut sich, zusammen mit dem organisator dem Tv brislach, seine vereine, ehrenmitglieder und die 
Gäste zu seiner 46. Delegiertenversammlung, recht herzlich einzuladen.
Der verbandsvorstand und der Tv brislach freuen sich die Delegierten und Gäste, die baselbieter Turnfamilie um 13.30 Uhr in der Turnhalle 
begrüssen zu dürfen.

ab 12.30 Uhr  Türöffnung, Anmeldung der Delegierten und Gäste

Traktandenliste

Begrüssung

1. Wahl der Stimmenzähler und des Tagespräsidenten, Bekanntgabe des Appells

2. Abnahme Protokoll der 45. DV vom 24. November 2018 in Pratteln

3. Abnahme der Jahresberichte 2019
 3.1 bericht des verbandspräsidenten
 3.2 berichte der Abteilungsleiter
 3.3  berichte der ressortleiter

4. Abnahme der Jahresrechnung 2019 und Entlastung des Vorstandes
 4.1 Abnahme Jahresrechnung 2019
 4.2 entlastung des vorstandes

5. Genehmigung des Budgets 2020 und Festsetzung der Beiträge 2020
 5.1 Festsetzung mitgliederbeiträge 2020
 5.2 Festsetzung beiträge verbandszeitschrift «baselbieter Turnen» 2020
 5.3 Genehmigung budget 2020

6. Erneuerungswahlen Amtsperiode 2020–2022
 6.1  Wahl der mitglieder des verbandsvorstandes
 6.2 Wahl des verbandspräsidenten
 6.3 Wahl der mitglieder der Kontroll- und revisionsstelle
 6.4 Wahl des Präsidiums der Kontroll- und revisionsstelle

7. Grussbotschaft und Informationen Schweizerischer Turnverband

8. Ehrungen 1. Teil 

9. Vergabe Turn-Award 2019 und Jugendförderpreis 2019

10. Kenntnisnahme Tätigkeitsprogramm 2020
 10.1 Tätigkeitsprogramm 2020
 10.2 Technische mitteilungen

11. Beschlussfassung über Anträge

12. Ehrungen 2. Teil

13. Verschiedenes
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Protokoll der 45. Delegiertenversammlung des BLTV
Samstag, 24. November 2018, 13.30 Uhr Kuspo Pratteln

Vorsitz  Martin Leber, Verbandspräsident
Vorstandsmitglieder Rolf Cleis, Irene Gysin, Daniela Metzger,  
  Brigitte Zbinden
Protokollführung Annemarie Baumann, Leiterin Geschäftsstelle
Organisation TV Pratteln Aktiv Sport

Begrüssung
martin Leber, verbandspräsident begrüsst die Delegierten der vereine, 
die ehrenmitglieder und die Gäste herzlich im Kuspo Pratteln zur Dv, 
dies mit beGeISTerung!
Auf persönliche begrüssungen verzichtet der Präsident, stellvertretend 
für Alle heisst er speziell Willkommen:
• Hannes Schweizer, Landratspräsident und Sportfreund
• Cédric Thommen, Gesamtwettkampfleiter KTF2021
• Alex Häring, Ehrenmitglied

BeGEISTerung
martin besuchte zusammen mit seiner Tochter den Swiss Cup in Zü-
rich. Atemberaubend begeistert verfolgten die beiden fasziniert die von 
den Kunstturnerinnen und Kunstturnern gezeigten furiosen, wirbligen 
Darbietungen. vor wenigen Tagen folgte in basel die Gründung des 
Trägervereins der europameisterschaften (em) Kunstturnen von 2021. 
Der bLTv hilft mit diesen Top-event für den STv zu organisieren. Die 
oK-Präsidentin des oK und des vereins, Kathrin Amacker ist mit be-
geisterung bei der Sache.
Solche Top-events – die em und der Swiss Cup – sind wichtig, denn 
sie wecken die begeisterung fürs Turnen. Gerade auch für die Jungen, 
denn mit dieser begeisterung, diesem Geist – Neudeutsch «Spirit» 
genannt – mit diesem Turnen im blut geht unsere junge Garde dann 
an Turnfeste, 2019 nach Aarau und dieses Jahr waren sie am Kant. 
Jugendturnfest in Sissach.

bereits 1994 fand in Sissach ein Jugendturnfest statt. martin widmete 
sich dem Speakerwesen. Der damalige Präsident der Jugendkommis-
sion, Alex Häring, schaute Martin Leber den ganzen Tag auf die Finger. 
er appellierte an martin, er soll sich ernsthaft Gedanken machen zu 
einer Mitarbeit im Verband. Der Aufruf von Alex tat Wirkung, 1998 
wurde martin Leber an der Dv zum Präsidenten der Juko gewählt. es 
ist zu hoffen, dass wieder einmal eine Persönlichkeit wie Alex Häring 
junge Turnerinnen und Turner für eine mitarbeit im verband zu be-
geistern vermag. Dann wären wir im bLTv künftig die Personalsorgen 
los. es gilt zu vermerken, die Abteilung Jugend ist immer noch ohne 
Führung.
begeisterung und emotionen sind wichtig! ohne emotionen und be-
geisterung machen wir nur noch Überlegungen zum verhältnis Kosten 
und Nutzen. oft geäussert von männer- und Frauenriegen, welche 
über einen Austritt aus dem verband nachdenken. mit vier Gründen 
wiederlegt der verbandspräsident jeweils die von diesen vereinen ge-
äusserte Aussage, dass sie ja nicht mehr an Turnfesten teilnehmen.

1. mit den verbandsbeiträgen werden die Ausbildungen der Leiterin-
nen und Leiter finanziert, damit diese begeisternde Turnstunden 
gestalten können.

2. mit den beiträgen zeigen sich die mitglieder solidarisch mit den 
Jungen. Alle waren auch einmal jung, und waren froh Sport ausüben 
zu können, ohne zu tief in die Tasche greifen zu müssen.

3. eine massgeschneiderte versicherung, die Sportversicherungskas-
se (SvK) steht allen offen.

4. Alle unterstützen den Spitzensport, welcher benötigt wird um emo-
tionen und begeisterung zu wecken – ohne Spitzensport kein brei-
tensport.

Wer aus dem verband austritt, gibt den Turngeist auf, gehört nicht 
mehr zur Turnfamilie.

Im verbandsvorstand herrscht ein guter Geist. Im märz überlegten wir 
im Team wie wir in Zukunft die begeisterung fürs Turnen – vor allem 
bei den Jungen – aufrechterhalten oder neu anfachen können.
mit dem Kernsatz aus dem bLTv-Leitbild «In der Tradition verwurzelt – 
der Zukunft verpflichtet» wollen wir Turnerinnen und Turner ermuntern 
mit Freude und begeisterung nach Aarau ans eTF zu ziehen.

Ehrung der Verstorbenen
Seit der letzten Dv verstarben fünf verdiente bLTv-ehrenmitglieder. 
• Georg Spinnler-Bächler (1933) aus Muttenz, verstorben am 18. De-

zember 2017
• Hans Schäublin-Kuni (1931) aus Bennwil, verstorben am 24. Januar 

2018
• Suzanne Fetz-Regenass (1933) aus Seltisberg, verstorben am 3. 

Februar 2018
• Hanspeter Müller (1937) aus Muttenz, verstorben am 3. April 2018
• Armin Trippmacher (1930) aus Liestal, verstorben am 24. Septem-

ber 2018.

Die versammlung gedenkt stehend allen verstorbenen aus verbänden 
und vereinen, begleitet vom Choral der musikgesellschaft Pratteln.

Ehrenmitglieder
Als Zeichen des Dankes für die Unterstützung der ehrenmitglieder 
werden die beiden ältesten anwesenden ehrenmitglieder mit einem 
Präsent geehrt. es sind dies:
Paul Schmassmann, Jahrgang 1923 und olga ramseier, Jahrgang 
1930.

Vorstellung Gemeinde Pratteln
Stephan burgunder, Gemeindepräsident Pratteln stellt die schnell 
wachsende Gemeinde mit rund 17 000 einwohnern vor. Pratteln bie-
tet 14 000 Arbeitsplätze. Die drei gut ersichtlichen Hochhäuser be-
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deuten für die Gemeinde Aufgaben in den bereichen Kindergarten, 
Schule und Sportanlagen zu lösen. Urbanes Wohnen bedeutet auch 
reger Wechsel bei der einwohnerschaft. Pratteln hat einen schönen, 
ländlichen Dorfkern. Dieser ist sehr wichtig und bedeutend für Akti-
vitäten, heute findet zum beispiel der Weihnachtsmarkt da statt. Das 
vielfältige kulturelle Leben in Pratteln wird von den vereinen getragen. 
Als beispiel erwähnt er den eierleset welcher der Tv Pratteln Aktiv 
Sport organisiert.
Sport ist wichtig für die Gesundheit, vor allem wenn wir feststellen, 
dass Kinder täglich drei Stunden moderne medien konsumieren. Die 
vereine sind wichtig, da sie Werte weitertragen.
Der Dank für die Durchführung der KmvW und die Dv im gleichen Jahr 
geht an den Tv Pratteln AS. Und für den Grossanlass 2022 ist jede 
muskelkraft in Pratteln gefragt!

1. Wahl der Stimmenzähler und Bekanntgabe des Appells
Als Stimmenzähler/-innen werden vorgeschlagen: Sonja rösli, Dr bin-
ningen; Lukas Studer, Tv Sissach; beat Gautschin, mTv Lampenberg; 
Urs Gerber, Tv Neuewelt; Daniela belser, FTv Zunzgen; brigitte bienz, 
Fr Allschwil; ruth Hermann, DTv bubendorf; marcel bürgin, Tv rü-
nenberg und Fabian Hug, Tv Ziefen.
Die neun Turnerinnen und Turner werden einstimmig gewählt.

Appell der Kontroll- und Revisionsstelle
Anwesende vereine und verbände 91
Stimmberechtigte Delegierte 164
Absolutes Mehr 83
2/3 mehrheit 110
Total Anwesende 245

2. Protokoll der Delegiertenversammlung vom  
18. November 2017 in Maisprach
Das Protokoll der 44. DV BLTV vom 18. November 2017 wird einstim-
mig genehmigt.
Herzlichen Dank an die verfasserin Annemarie baumann.

3. Jahresberichte
Die Jahresberichte des verbandspräsidenten, der Abteilungen, der 
ressorts und der Geschäftsstelle welche in den Tagungsunterlagen 
abgedruckt sind, werden ohne Wortmeldungen einstimmig gutgeheis-
sen.

4. Jahresrechnung 2017/2018 und Entlastung des Vorstandes
Die Übersicht zur Rechnung 2017/2018 ist im Geschäftsbericht er-
sichtlich. Der Abschluss zeigt einen Gewinn von rund 24 000 Franken. 
Unter den übrigen erträgen konnten in diesem rechnungsjahr 4000 
Franken aus der Nachlassverwaltung der Swissair verbucht werden. 
Im ressort Ausbildung konnten einige Projekte und Kurse nicht ver-
wirklicht werden. Das ist grundsätzlich negativ, einzig bei den Finanzen 
schlägt sich dies positiv nieder.

Dem revisorenbericht ist zu entnehmen, dass die Kontroll- und revisi-
onsstelle die Rechnung 2017/2018 zur Annahme empfiehlt.

Ohne Wortbegehren wird die Rechnung 2017/2018 ohne Gegenstim-
me genehmigt.

Der vorstand erfüllte die Aufgaben und Geschäfte im Sinne der Statu-
ten und der beschlüsse der Dv 2017. Die Stimmberechtigten erteilen 
dem vorstand wiederum einstimmig entlastung.

Grussbotschaft des Landrates
Hannes Schweizer überbringt als Landratspräsident die besten Grüsse 
des Landrates und des regierungsrates. 
Im Sport, im Turnen war und ist der Zusammenhalt wichtig. Soziale 
Netzwerke sind die Stärken der vereine, vor allem sind diese in der 
heutigen Zeit wichtig wenn man älter wird.
Polysportive Jugendförderung ist die Chance für die Zukunft! Hannes 
Schweizer empfiehlt den vereinen das beispiel vom Tv Arboldswil, Ge-
winner des Jugendförderpreises 2017 anzuwenden. Der verein bietet 
100 Kindern und Jugendlichen ein breites bewegungsangebot. erfreut 
ist er über das neu lancierte Jugendprojekt im bTv Waldenburg. Leider 
verpassten es die medien über die Schweizer meisterschaften Gym-
nastik in Liestal zu berichten. Geniale vorführungen wussten sehr zu 
gefallen, der Landratspräsident liess sich bei seinem besuch von den 
hochstehenden Wettkämpfen begeistern.

5. Budget und Festsetzung der Beiträge 2019

Mitgliederbeiträge 2019
Irene Gysin, Abteilungsleiterin Finanzen eröffnet den Delegierten, dass 
der vorstand die mitgliederbeiträge für 2019 unverändert belassen 
will.

Beiträge BLTV
Fr. 9.50 erwachsene
Fr. 5.00 Jugend
beitragsfrei Lizenzierte Turnerinnen und Turner
beitragsfrei Gönner, Passive, nichtturnende ehren- und Freimitglieder

Beiträge Verbandszeitschrift Baselbieter Turnen (unverändert)
Fr. 100.00 pro Verein mit 5 Pflichtexemplaren
Fr.   20.00 Zusatzexemplare für Vereine
Fr.   30.00 einzelabonnement Privatbezüger

Budget
Das Budget 2018/2019 zeigt einen Verlust von rund 2500 Franken. 
Weder die Beiträge noch das Budget 2018/2019 geben unter den 
Delegierten Anlass zu Diskussionen.

Das Budget 2018/2019 des BLTV mit den unveränderten Mitglieder-
beiträgen und den gleichbleibenden Kosten der verbandzeitschrift 
werden von den Delegierten mit einstimmigkeit genehmigt.

6. Ergänzungswahl
Sandra moor vom Tv Gelterkinden stellt martin Thommen, seines 
Zeichens Präsident des Tv Gelterkinden als Kandidat für die res-
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sortleitung Ausbildung und damit verbunden die Co-Leitung der 
Abteilung breitensport vor. martin ist Turner durch und durch. Seit 
über 25 Jahre übt er eine Leitertätigkeit aus. Seine Stationen im Tv 
Gelterkinden sind Jugileiter, Aktivleiter, riegenleiter Schaukelringe, 
Unterstützung im einzelgeräteturnen Jugend, Leiter der riege Schul-
stufenbarren. bevor er 2011 das vereinspräsidium übernahm, war 
er fünf Jahr oberturner. er war zehn Jahre in der Fachkommission 
Geräteturnen des bLTv und der bTv Sissach durfte 13 Jahre lang 
auf sein Wissen in der Technischen Kommission, im Geräteturnen 
zählen. 
martin ist effizient und gewissenhaft und wird von Sandra bestens zur 
Wahl empfohlen.

martin Thommen, Tv Gelterkinden wird einstimmige als ressortchef 
Ausbildung und Co-Leiter Abteilung breitensport gewählt. 

7. Grussbotschaft und Informationen  
Schweizerischer Turnverband
Die besten Grüsse und den Dank des Zentralvorstandes und der Ge-
schäftsleitung STV überbringt Felix Mangold. Er dankt den Vereinen 
für den guten Unterricht in den Hallen und er bedankt sich ebenfalls, 
als verantwortlicher Finanzen des Zv, für die Überweisung der mitglie-
derbeiträge.
Im Spitzensport gab es Höhenflüge und Tiefs in diesem Jahr. Grosse 
Freude bereitete der Sieg von oliver Hegi an den europameisterschaf-
ten Kunstturnen am reck und dazu gewann er die bronzemedaille am 
barren. 
An der Abgeordneten versammlung vom oktober wurde der organi-
sator des eTF 2025 bestimmt. Das grosse Stelldichein der Turnfamilie 
wird 2025 in der Westschweiz in Lausanne sein. Die europameister-
schaften Kunstturnen 2021 finden wie bekannt in der Schweiz in basel 
statt.
Das Turnjahr 2019 wird geprägt sein von Highlights – einerseits das 
eTF in Aarau und dann zeitlich fast anschliessend die 16. Weltgym-
naestrada in Dornbirn/Österreich. Unter dem motto «Aarau bewegt die 
Schweiz» sollen möglichst viele Turnende nach Aarau pilgern.
Zwei Turnleckerbissen des STv noch in diesem Jahr sind die Sm 
Aerobic von diesem Wochenende in Frauenfeld und dann am 1./2. 
Dezember die Schweizer meisterschaften vereinsturnen Jugend in 
Kreuzlingen.
mit guten Wünschen für die Weihnachtszeit und das Jahr 2019 
schliesst Felix Mangold seine Informationen ab.

8. Ehrungen, 1. Teil

Verdankungen an die Organisatoren von BLTV-Anlässen

Kantonale Meisterschaften im Vereinswettkampf 2018,  
TV Pratteln Aktiv Sport
Andreas Schneider, oK-Präsident und allen Helfern des Tv Pratteln 
AS wird für die sehr gute Durchführung der KMVW 2018 herzlich 
gedankt. Alles passte bestens, eine tolle Infrastruktur und herrliches 
Wetter.

Kantonale Meisterschaften Geräteturnen Einzel 2018,  
TV Therwil 
Christine brodbeck, oK-Präsidentin darf den Dank für die sehr gelun-
gene Durchführung und organisation der Kantonalen meisterschaften 
Geräteturnen 2018 entgegen nehmen. Einmal mehr hat sich der TV 
Therwil als versierter organisator ausgezeichnet.

NWS 2018, TV Gelterkinden
Nach 2016 führte der TV Gelterkinden den NWS 2018 in den Hofmatt-
hallen zum zweiten mal durch. Das oK wurde wiederum von Tomaso 
bitterlin geleitet. Dank den guten erfahrungen der ersten Durchfüh-
rung konnte die organisation schlank durchgezogen werden. Der NWS 
2018 war ein grosser Erfolg. Den herzlichen Dank für das OK nimmt 
Sandra moor entgegen.

Kantonales Jugendturnfest beider Basel, TV Sissach
Unter der versierten oK-Führung von Tom Wernli wurde das KJTF ein 
toller Anlass mit vielen sportbegeisterten Kindern und Jugendlichen. 
ein grosses Kompliment und ein herzlicher Dank für die ausgezeich-
nete organisation und Durchführung des KJTF an das oK, den Tv 
Sissach mit allen Helferinnen und Helfer.

Tom Wernli oK-Präsident KJTF hält rückschau
•  Das KJTF beider Basel wurde mit grosser Freude organisiert.
•  Im OK wurde eine gute Mischung von Jung und Alt gefunden.
•  Insgesamt wurden elf Sitzungen ab 2017 abgehalten.
•  2600 Kinder und Jugendliche nahmen teil, 8000 Zuschauer säum-

ten das Wettkampfgelände.
•  Praktisch alle Gruppen reisten mit ÖV an.
•  Die Wettkämpfe fanden zentral im Tannenbrunn statt. Der Gelände-

lauf wurde im ebenrainpark durchgeführt.
•  Die Wirtschaft schenkte 3200 Liter Mineralwasser und 540 Liter 

bier aus.
•  Die Revision der Rechnung ist abgeschlossen, es resultiert ein Net-

togewinn von 33 000 Franken. 
•  Ein grosser Dank geht an die Sponsoren und Gönner – denn ohne 

Sponsoren kein Gewinn.
•  Ein herzliches Dankschön geht von Tom Wernli an alle Richter, Helfer 

und das oK
•  Ein fröhliches Turnfest mit hervorragender Stimmung bleibt noch 

lange in erinnerung.

Verdankungen für besondere Leistungen von Turnenden                      

Emily Mussmann, Trampolinspringerin 
Die Turnerin vom Tv Liestal trainiert im NKL und konnte dieses Jahr 
grosse erfolge auf nationaler und internationaler ebene feiern.
Sie gewann den Swiss Cup im Trampolinspringen. Das ist die Jahres-
wertung der vier besten Wettkämpfe. An den europameisterschaften 
Juniorinnen in baku (Aserbeidschan) vom April erreichte sie den 9. 
rang. Diese gute rangierung bedeutete, dass sie für die Schweiz 
einen Quotenplatz für die Sommer Youth olympic Games erreichte. 
Als einzige vertreterin im Trampolin wurde sie dann auch von Swiss 



7

Geschäf tsbericht 2019 – Trak t andum 2 

olympic an die Youth olympic Games von buones Aires (Argentinien) 
selektioniert! Das alleine ist schon eine tolle Leistung. Sie sprang 
eine souveräne Qualifikation – 3. rang und damit Finalteilnahme. 
Wegen einer Fussverletzung vom Training her rührend musste sie 
im Final der besten acht ihren Schwierigkeitsgrad reduzieren – trotz 
diesem Pech erreichte sie mit dem 7. Platz ein olympisches Diplom. 
Gratulation!

Patrick Thommen, TV Thürnen
Seine Stärke ist das Steinstossen – eine traditionelle Disziplin im 
Nationalturnen. Im Jahr 2017 gewann er an den Schweizer meister-
schaften in Interlaken die Bronzemedaille mit dem 18kg Stein – seine 
damalige Weite war 8.72m. Dieses Jahr wurde er mit eben diesem 
18kg Stein Schweizer Meister! Die Weite 9.32! Er musste am Schluss 
etwas um seinen Sieg bangen – legte doch der letzte Stösser – ein 
Fricktaler – eine ähnliche Weite hin. Doch der Athlet machte einen 
Übertritt und so durfte gejubelt werden! endlich wieder einmal ein 
Schweizer meister im Steinstossen im baselbiet! Wir ziehen den Hut 
und gratulieren.

Janick Brunner TV Lupsingen / NKL
Die Treppen zum Aufstieg im Kunstturnen sind steinig und hart. 
Nicht jeder kann es in das Nationalkader schaffen. Aber den spek-
takulären Sport deswegen aufgeben – nein sicher nicht. es bietet 
sich z. b. die Kategorie Amateure für einzelwettkämpfe an und auch 
in den mannschaftswettkämpfen sind Kunstturner mit viel erfah-
rung gefragt. 
Janick startete an der Sm der Amateure vom September in Frauenfeld 
nicht ganz optimal in den Wettkampf, Sturz am barren. Was danach 
folgte war eine wahre Aufholjagd, ein Turnkrimi, er gewann den Sm-
Titel mit einem minivorspung.
Und am nächsten Tag legte er noch eine Schippe drauf. «Das Duell» 
eine neue, attraktive Wettkampfform in welcher immer zwei Turner 
gegeneinander antreten endete bei den Amateuren mit einem reinen 
baselbieter Final. Janick setzte sich durch und erhielt die zweite Gold-
medaille an diesem Wochenende! Wir staunen und gratulieren!

Simon Hasler, TV Gelterkinden 
Ab und zu wagen sich männer an die vorwiegend von Turnerinnen 
bevorzugten Wettkämpfe in der Sparte Gymnastik anzutreten.
Simon Hasler hat als Gymnastikbegeisterter den mut sich als Turner 
in diese weiblich dominierten Wettkämpfe zu mischen. Und wie er 
sich einmischt. er tut das mit einer Partnerin in der Gymnastik zu 
Zweit, Kategorie 35+. Ja, Simon ist noch keine 35 Lenze jung, ent-
scheidend für die Zuteilung zu dieser Kategorie ist das Alter seiner 
Partnerin. Speziell an diesem Paar zu Zweit ist auch der Umstand 
das Simons Partnerin Sandra Hochstrasser aus einem verein aus-
serhalb des baselbiets kommt. Das macht das Training ja nicht ganz 
so einfach. Und die beiden sind erfolgreich! 2017 schon Schweizer 
meister geworden und gleich die bestätigung in diesem Jahr – den 
Titel Schweizer meister erfolgreich verteidigt. Und ganz nebenbei mit 
einer 2. vorführung auch noch den 3. Platz erobert. Gratulation zu 
diesen feinen Leistungen!

9. Vergabe Turn-Award und Jugendförderpreis
Die bekannten Jurymitglieder marianne Hollinger, Politikerin, Gabriela 
Häner, bLKb und Thomas beugger, Leiter Sportamt konnten sieben 
eingaben von den bLTv-vereinen beurteilen. 
marianne Hollinger vergibt den Jugendförderpreis, Thomas beugger 
nimmt die vergabe des Turn-Award vor.

Der Jugendförderpreis 2018 geht an den TV/DR Hemmiken für 
die Förderung des Jugendturnens in einem kleinen Dorf. Seit vier Jah-
ren nimmt die mädchen- und Jugendriege Hemmiken gemeinsam an 
Wettkämpfen teil und regelmässig finden gemeinsame Turnstunden 
statt. Der Hintergrund der Zusammenarbeit waren die eingeschränk-
ten möglichkeiten im Turnbetrieb mit nur je sechs Kindern und eine 
Teilnahme an Turnfesten war fast ausgeschlossen. bei der Zusam-
menführung der beiden Gruppen war ein kluges vorgehen gefragt. 
Jungs wollen nicht so gerne Tanzen oder Geräteturnen und die mäd-
chen wollen nicht nur Fussball oder Unihokey spielen. Anfänglich fand 
eine gemeinsame Turnstunde im monat statt. Die sanfte Zusammen-
führung trug auch in den Wettkämpfen Früchte und die vermehrten 
gemeinsamen Turnstunden bieten viel Abwechslung da eine vielzahl 
von Sportarten geturnt werden kann.

Der Turn-Award 2018 wird dem TV Bubendorf verliehen. vor zehn 
Jahren lancierte der Tv bubendorf das Unihockey-Projekt, nachdem 
die ganze volleyballabteilung aus dem Tv bubendorf ausgetreten 
war. Der Tv bubendorf hat sich vom Unihockey-Greenhorn zum 
grössten Ausbildungsverein im Kleinfeld-Unihockey des baselbiets 
entwickelt. Grosser Wert wird auf gut ausgebildete Teamverantwort-
liche gelegt. bis auf eine Ausnahme haben alle Teamverantwortli-
chen den J+S-Leiterkurs Unihockey erfolgreich abgeschlossen. Die 
Jugendlichen werden nachhaltig und stufengerecht in den Uniho-
ckeysport eingeführt. In den Nachwuchskategorien wird ohne Leis-
tungsdruck agiert, bei den Junioren wird mit zusätzlichen Trainings 
und strategischem Coaching versucht das optimum zu erreichen. 
erfolge in diesem Teamsport auf verschiedenen Stufen bestätigen 
die Nachhaltigkeit.

Dank und Motivation 
Die basellandschaftliche Kantonalbank spendet allen diesjährigen be-
werbern des Turn-Award und des Jugendförderpreises einen grosszü-
gigen Geschenkkorb. Dies als motivation für alle vereine ihre bewer-
bungen in den nächsten Jahren einzureichen.

Baselbieter Kantonalturnfest 2021 im Laufental
oK-Präsident Franz meyer informiert über den Stand der Dinge in Sa-
chen Kantonalturnfest 2021. Das motto, der Slogan des KTF 2021 
heisst «mir sy turnfescht»!
• Organisationskomitee: mir sy komplett
• Land der Bauern: mir sy pachtet – die fairen Verträge mit  
 Landbesitzern sind unterzeichnet
• Die Sponsoren: mir sy uns am bewerbe – das tolle Dossier 
 stimmt zuversichtlich
• Unser Mediensponsor mir sy regional – mit dem Wochenblatt
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• Swiss Army am KTF mir sy birsfescht – Bau der Brücke durch  
 die Armee, Kapazität 80t
• Mir mache no meh mir sy mit Herzbluet dra – Aufschaltung  
 Webseite im Januar
• Hollywood on Tour mir sy e Filmcrew – der Werbefilm ist  
 gedreht
• Ziele 2019 mir sy im Plan
• Werbung am ETF mir sy en Gemeinschaft

Nur wenn wir alle das oK unterstützen und alle bekannten vereine in 
der Schweiz ansprechen, sie auf unser spezielles Insel-Turnfest hin-
weisen, erreichen wir das Ziel von 4000 bis 5000 Turnende.

10. Kenntnisnahme Tätigkeitsprogramm 2019
10.1 Tätigkeitsprogramm 2019
Das Tätigkeitsprogramm 2019 liegt auf. es wird auch als beilage im 
Verbandsorgan Baselbieter Turnen (BBT) Ausgabe Dezember 2018 er-
scheinen.

KMVW in Oberdorf am 26. Mai 2019
oK-Präsident Piero Grumelli vom organisierenden verein Tv oberdorf 
kann berichten, dass die Partnervereine Sv Waldenburg eagles und 
der verschönerungsverein oberdorf-Liedertswil tatkräftige Unterstüt-
zung leisten für die Durchführung einer erfolgreichen KmvW 2019. 
mitten im schönen oberdorf wird die KmvW auf zwei Sportstätten mit 
guten Infrastrukturen ausgetragen. Die Anreise ist einfach mit Öv zu 
bewältigen. Am 26. mai heisst es «heb di fescht» es wird ernst vor dem 
eTF, der letzte Formtest der vereine an der KmvW im Waldenburgertal 
steht an.

10.2 Technische Mitteilungen
richterwesen: es wird darauf aufmerksam gemacht, dass 2019 diver-
se Kurse angeboten werden, welche für richter, die am eTF im einsatz 
stehen obligatorisch sind.

ETF 2019 in Aarau
«Meet me»
Der bLTv wird zusammen mit dem oK vom KTF 2021 mit dem heute 
präsentierten Zelt den Stand «meet me» am eTF in Aarau im Schachen 
betreiben. Alle sind herzlich zu einem besuch eingeladen!

Festumzug
Die Ausschreibung für die Teilnahme am Festumzug erfolgt Anfang 
2019 durch die Geschäftsstelle. Insbesondere werden die Fähnriche 
der vereine am Umzug erwartet. 

11. Beschlüsse über Anträge
es wurden keine Anträge eingereicht.

Turnveteranen-Vereinigung (TVV)
Der Präsident der Tvv bL, Peter Amport erläutert die Absichten der 
Tvv. Die Turnveteranen besuchen mit grosser Freude Turnanlässe, 

wie z.b. das KJTF in Sissach. Die Turnerinnen und Turner können sich 
jeweils der Wertschätzung über ihre Leistungen seitens der Turnvete-
ranen sicher sein. Dieser Turnfestsommer hat gezeigt dass alle bereit 
sind für Aarau.
Die TVV leistet jährlich rund 8000 Franken Unterstützungsbeiträge, 
insbesondere an Jugendanlässe.
Die erhaltung der Freundschaften und die Kontakte nach erfolgreichen 
Turnjahren zu pflegen ist eine Zielsetzung der TVV. Turnerinnen und 
Turner sind ab dem 45. Altersjahr herzlich Willkommen im Tvv. mit 
neuen mitgliedern können die sozialen Aufgaben der Tvv in Zukunft 
erfüllt werden.
Der Turngeist soll weiter leben!

12. Ehrungen

Pia Mangold, TV Zeglingen
Felix Mangold dankt und ehrt Pia Mangold für ihre langjährigen Treue 
zum baselbieter Turnverband. Sie wurde als buchhalterin 2004 ange-
stellt. einerseits verbuchte sie für den bLTv das Zahlenmaterial und in 
den ersten beiden Jahren ihrer Tätigkeit war sie auch zuständig für die 
buchführung des Sporthotel baselbieter Haus. Pia erledigte kompetent 
und souverän ihre Aufgaben und sie war dem Finanzverantwortlichen 
im vorstand bLTv eine grosse Stütze. Sie machte und musste zum Teil 
auch ihre vorgesetzten auf kommenden Aufgaben aufmerksam, wenn 
z. b. Zeit war das budget zu erstellen. Zusätzliche Aufgaben übernahm 
Pia gerne und sie stellte sich nie in den vordergrund, aber immer be-
reit Dienste zu erbringen. 
In ihrem verein, dem Tv Zeglingen nahm sie verschiedene Tätigkeiten 
wahr. Leiterin Mädchenriege, Aktuarin, J+S Coach und seit 18 Jahren 
ist sie Kassierin. 
Pia gab im Frühjahr die Aufgabe im bLTv weiter und als es dann beim 
rechnungsabschluss eng wurde, stand sie mit rat und Tat bei. Pia 
eine treue Seele durch und durch.

Jocelyne Hänggi, TV Liestal
Franz Thür, Präsident des Tv Liestal hält die Laudatio für Jocelyne. 
Sie hat das Turnen, das Leiten, die verantwortung im blut hat. Im 
Tv Liestal: Aktivmitglied Fitness, Hauptriegenleiterin Jugend, J+S 
Expertin und als Sahnehäubchen hat sie als leidenschaftlicher 
Sportnarr so quasi eine neue Sportart – das rhönradturnen – im 
Kanton gepuscht, ja noch extremer sogar in der Schweiz. 27 Jahre 
Trainerin der rhönradturner im bLTv und während 12 Jahren beim 
STv. Dafür erhielt sie auch verdientermassen 2004 die verdienst-
nadel des STv.
Ja, wir brauchen diese verrückten Alphatiere, um in einer Sportart 
Fuss zu fassen, um junge menschen zu motivieren, Disziplinen zu 
trainieren, die nicht von den medien oder durch Sponsoren ver-
wöhnt werden. Jocelyne tut einfach alles für ihre Leidenschaft. 
Sie sucht nach besseren Trainingsbedingungen, kauft neue räder 
für ihre Schützlinge und ist kein Fahrzeug vorhanden, rollt sie das 
rhönrad durch Liestal von einer Halle zur andern. Und sie darf sich 
Trainerin einer Weltmeisterin nennen. Diesen Sommer hat sie die 
Leitung an eine junge Trainerin abgegeben.

– Trak t andum 2
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Pia mangold und Jocelyne Hänggi werden von den Delegierten ein-
stimmig in die Garde der ehrenmitglieder des bLTv aufgenommen.

13. Verschiedenes 

Wortbegehren aus der Versammlung

Präsident MR Ettingen
Die mr ettingen äussert ein Anliegen zu der richterausbildung, ins-
besondere richter Fit+Fun. richter für Wettkämpfe zu stellen wird als 
selbstverständlich erachtet und die mr ettingen versucht Aufgaben, 
auch richteraufgaben, auf möglichst viele Schultern zu verteilen. Die 
Anforderungen, vorgaben an die richterausbildung sind sehr hoch, 
zu hoch. Der Aufwand der richterausbildung Fit+Fun steht in einem 
missverhältnis zu den Leistungen. viele vereine haben mühe richter 
zu motivieren die Ausbildung anzutreten.

martin Leber äussert sich, dass das Problem erkannt ist und wir nach 
Lösungen suchen.

SC Biel-Benken
Der Präsident fragt wie Urlaube von Schülern für das eTF beantragt 
werden können.
•  Der BLTV nimmt Kontakt mit der Direktion BKS auf und wird um eine 

empfehlung für Urlaube bitten. Die vereine werden danach über das 
vorgehen für Urlaubsgesuche informiert. 

•  Die Gesuche müssen von den Vereinen/Eltern mit den entsprechen-
den Informationen an die Schulleitungen gestellt werden.

Sibylle Bürgin, Ressort Nationalturnen
Sie macht auf die Schweizer meisterschaften Steinstossen und Stein-
heben vom 14. September in Wenslingen aufmerksam. Sie muntert 
alle auf aktiv an dieser Sm im baselland teilzunehmen.

Dank an den Organisator
Stellvertretend für den Tv Pratteln AS wird oK-Chef Andy Schneider für 
die tadellose Durchführung der Dv mit einem Präsent gedankt.

Ausblick
Die nächste Delegiertenversammlung des bLTv findet am 23. Novem-
ber 2019 in brislach statt.

Abschluss
mit einem Dankeschön an alle für die Arbeit im Turnen und dem 
Turnerlied wird der offizielle Teil der 45. Dv des bLTv um 16.35 Uhr 
geschlossen. Die Kameradschaft wird anschliessend beim Apéro ge-
pflegt.

 Baselbieter Turnverband
 Annemarie Baumann, Protokoll

– Trak t andum 2 
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Jahresbericht des Verbandspräsidenten
Liebe Turnerinnen und Turner
2019 war das eTF-Jahr. Wir alle haben die Tage in Aarau genossen, 
sei es als Aktive, als Funktionäre, als Zuschauer. Wir als bLTv haben 
uns zum Ziel gesetzt, mit mehr Turnerinnen und Turnern aktiv zu sein 
als beim letzten eTF in biel-bienne. Und dieses Ziel, auf das wir in den 
letzten Jahren hingearbeitet haben, haben wir erreicht: In Aarau waren 
1800 Jugendliche und 2400 Erwachsene aus unserm Kanton dabei. 
Das sind 800 Turnende mehr als 2013.
Und auch die Leistungen haben gestimmt. einige bLTv-vereine waren 
weit vorne in den ranglisten, die Tecknauer/-innen schafften es zum 
beispiel in der 3. Stärkeklasse im 3-teiligen vereinswettkampf Frau-
en/männer zuoberst aufs Podest – herzliche Gratulation. Dankeschön 
aber auch allen, bei denen der olympische Gedanke im vordergrund 
stand. Und danke an alle Leiter/-innen, die vorausgegangen sind und 
uns Woche für Woche auf diesen Anlass vorbereitet haben.
In Aarau waren wir als verband mit dem «meet me» Stand präsent. 
Den Stand habt ihr das erste mal an der Dv in Pratteln gesehen. Nun 
stand er, neben allen andern Zelten, mitten im Schachen in Aarau zu-
sammen mit dem KTF 2021 Werbezelt und den Palmen des Laufen-
taler Turnverbandes. Wir konnten dank dieser Präsenz den Gymnaes-
trada-Apéro durchführen, wir konnten Werbung fürs Kantonale 2021 
machen, oder man konnte sich ganz einfach treffen und austauschen. 
meinerseits ein grosses Dankeschön ans Projektteam und allen Stand-
betreuern.

Neben dem eTF gab es natürlich noch andere Anlässe (siehe dazu die 
berichte der ressorts). Den letzten Feinschliff fürs eTF konnten sich 
die vereine an der KmvW in oberdorf holen. Das oK im Waldenburger-
tal hat mit diesen meisterschaften einmal mehr bewiesen, dass auch 
kleinere vereine «grosse» Anlässe auf die beine stellen können.

Im verband und im vorstand haben wir natürlich bereits über 2019 
hinaus gearbeitet. So schreiten die Arbeiten für das Kantonalturnfest 
2021 im Laufental planmässig voran. Und auch für die europameister-
schaften im Kunstturnen, die im gleichen Jahr in der St. Jakobs-Halle 
stattfinden, konnten wichtige meilensteine erreicht werden.

Ansonsten sieht die Zukunft insbesondere im personellen bereich 
nicht so rosig aus. mit dem Wechsel von rolf Cleis aus dem vorstand 
in die Geschäftsstelle ist ein weiteres Abteilungspräsidium vakant. Und 
ich künde es heute auch offiziell an: Für die Amtsperiode 2020–2022 
stehe ich noch zur verfügung, spätestens ab 1. Januar 2023 heisst der 
bLTv-Präsident aber sicher nicht mehr martin Leber.

Vorstandstätigkeiten
Der vorstand traf sich zu acht Sitzungen, um vor allem die folgenden 
Geschäfte zu behandeln:
• Organisation der laufenden Anlässe
• personelle Fragen
• Vorbereitung der Konferenzen und Versammlungen
• Erstellung des Budgets
• Vorbereitungsarbeiten im Hinblick auf das ETF 2019 in Aarau und  
   auf die em Kunstturnen 2021 in basel
• zukünftige Ausgestaltung der Geschäftsstelle

Daneben folgten wir einladungen von befreundeten verbänden, be-
suchten ehrenmitglieder an ihren Geburtstagen oder nahmen Ab-
schied von ehrenmitgliedern. Wir gratulierten vereinen zu Jubiläen, 
vertraten die Interessen des bLTv beim STv und bei Partnern wie dem 
NKL, wir verhandelten mit Sponsoren und wir unterstützten vereine, 
wenn sie selber nicht mehr weiter wussten.

Abschliessend komme ich zum Dank. Zuerst danke ich Annemarie 
baumann. Sie hat über Jahre unsere Geschäftsstelle geleitet. Diese 
Arbeit im Hintergrund ist wichtig, das merkt man meistens erst, wenn 
sie nicht mehr gemacht wird – Annemarie, herzlichen Dank.
Weiter danke ich meinen vorstandskolleginnen und -kollegen rolf 
Cleis (vizepräsident), Irene Gysin, Daniela metzger, brigitte Zbinden 
und martin Thommen. Seit fünf Jahren (bzw. martin Thommen erst seit 
diesem Jahr) erträgt ihr mich und meine Launen. Ihr trägt meine Ideen 
mit und setzt sie um. Ihr leistet grosse Arbeit, während ich als Chef vor 
allem befehle, dirigiere und leite.

Ich danke den organisatoren unserer Anlässe und ich danke unseren 
Sponsoren:
• dem Sportfonds Baselland (Swisslos)
• der Basellandschaftlichen Kantonalbank

• Auto Kurve AG, Bubendorf und Niederhauser Automobile AG, Thürnen
• den Basler Versicherungen
• den Turnveteranen
• der Helvetia Versicherung
• acquabasilea
sowie den weiteren Gönnern und den Inserenten.

Martin Leber, Verbandspräsident
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Der BLTV 2019

Verbandsvorstand
verbandspräsident  martin Leber, Tv Sissach
vizepräsident rolf Cleis, Tv Sissach
Abteilung Finanzen Irene Gysin, FTv oltingen
Abt. marketing+Kommunikation rolf Cleis, Tv Sissach
Abt. breitensport, Koordination martin Thommen, Tv Gelterkinden
 Daniela metzger, Tnr Aesch
Abteilung Jugend vakant
Abteilung vereinsturnen  Daniela metzger, Tnr Aesch
Abteilung Turnen 35+ brigitte Zbinden, Tv Itingen
Leitung Geschäftsstelle bis 30.8. Annemarie Baumann, FTV Bözen
Sekretariat Geschäftsstelle bis 31.12.
Leitung Geschäftsstelle ab 1.9. rolf Cleis, Tv Sissach

Ressortleitungen
Anlässe (ad Interim) Daniela metzger Tnr Aesch 
 rolf Cleis, Tv Sissach
Ausbildung martin Thommen, Tv Gelterkinden 

Mitgliederbestand des BLTV  (Stand 1. Juni 2019)

Etat Zusammenfassung 2016 2017 2018 2019 Vergleich Vorjahr
Turnende erwachsene 6421 6343 6332 6270 – 62
Turnende Jugend 5537 5571 5633 5787 + 154
Total Turnende Mitglieder 11958 11914 11965 12057 + 92
Passive und Nichtturnende 6441 6132 6202 5960 – 242

Details nach Kategorien 2016 2017 2018 2019 Vergleich Vorjahr
Turner, Kat. 1 1670 1674 1690 1663 – 27
männer, Kat. 2 942 944 940 913 – 27
Senioren, Kat. 3 89 89 80 74 – 06
Turnerinnen, Kat. 4 1871 1859 1890 1935 + 45
Frauen, Kat. 5 878 828 802 769 – 33
Seniorinnen, Kat. 6 131 129 111 82 – 29
Turnende Ehrenmitgl-, Kat. 7 672 667 689 706 + 17
Lizenzierte Turner, Kat. 8 111 111 92 95 + 03
Lizenzierte Turnerinnen, Kat.9 57 42 38 33 – 05
Passive, Kat. 10 5364 5066 5117 4912 – 205
Nichtturn. Ehrenmitgl., Kat. 11 1077 1066 1085 1048 – 37
Knaben, Kat. 12 1433 1431 1473 1557 + 84
Mädchen, Kat. 13 2581 2643 2615 2604 – 11
Kitu, Kat. 14 860 869 896 927 + 31
Muki, Kat. 15 663 628 649 699 + 50
Total 18399 18046 18167 18017 – 150

Annemarie Baumann, Leiterin Geschäftsstelle

Aerobic-Geräteturnen-Gymnastik mara Kaufmann 
 Anja Leuenberger, beide Tv buus
Spiele-Fachteste  Susanne Lenherr, DTv bubendorf
Nationalturnen-Leichtathletik Sibylle bürgin, Dr maiprach
 markus Speiser Tv Sissach

Jubiläen von Vereinen
100 Jahre Tv Seltisberg
100 Jahre Tv Wenslingen
100 Jahre Tv Zunzgen
50 Jahre Tv rickenbach

Fusionen per 1. Januar 2019
Tv/Dr Läufelfingen

Verbandsaustritte per 1. Januar 2020
DTv+FTG münchenstein
mr Waldenburg
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Jahresbericht Abteilung Finanzen
Die Abteilung Finanzen darf auf ein ruhiges vereinsjahr zurückbli-
cken. Dank langjährigen mitarbeitern konnten unsere Aufgaben stets 
unkompliziert und professionell erledigt werden. ein ganz herzliches 
Dankeschön an Alle, die tatkräftig dabei geholfen haben.

ebenfalls ein grosses Dankeschön haben an dieser Stelle die vereins-
kassiere verdient. mit Freude konnte ich fast alle Zahlungseingänge 
der mitgliederbeiträge dieses Jahr rechtzeitig verbuchen. 

Irene Gysin, Leiterin Abteilung Finanzen

Jahresbericht Abteilung Vereinsturnen
Allgemeines
Die Abteilungsleitung nahm an den bLTv-Sitzungen des vorstandes 
und der ressorts teil. Im märz wurde die Konferenz breitensport des 
STv besucht. 

Rückblick Turnsaison 2018/2019
Der NWS 2018 wurde im Oktober vom BLTV zusammen mit dem TV 
Gelterkinden organisiert. 2019 wird der NWS vom Aargauer Turnverband 
und dem Sv Gipf-oberfrick durchgeführt. Wir freuen uns, dass wir mit 
dem Tv Wintersingen den organisator 2020 bereits bestimmen konnten.

Die Kantonalen meisterschaften im vereinswettkampf (KmvW) fanden 
2019 bei herrlichem Sommerwetter auf den Schulanlagen in oberdorf 

statt. Das oK vom Tv oberdorf hat den Anlass tadellos organisiert. Die 
KmvW wird 2020 in ormalingen zu Gast sein, organisator ist der Tv 
ormalingen.

Ab dem 1. Januar 2020 werden in diversen Fachbereichen neue Wei-
sungen des STv Gültigkeit haben, aus diesem Grund werden diverse 
Instruktionskurse angeboten.

Ich werde die Abteilung vereinsturnen auf die Dv 2019 abgeben und 
ich hoffe, dass sich unsere bemühungen erfüllen, und die Stelle be-
setzt werden kann. 

Daniela Metzger, Leiterin Abteilung Vereinsturnen

Jahresbericht Abteilung Marketing+Kommunikation
vor einem Jahr hat der vorstand, auf vorschlag der Abteilung hin, 
entschieden unser verbandsorgan «baselbieter Turnen» nur noch 
zweimonatlich, in den geraden monaten, erscheinen zu lassen. Wir 
versuchen so jeweils eine etwas umfangreichere Ausgabe präsentie-
ren zu können.
Das «Aktuellste» wird aber nach wie vor auf der Titelseite der Websei-
te www.bltv.ch aufgeschaltet oder per Newsletter «Info-News / Turn-
News» direkt an e-mail-empfänger versendet. Wir bitten euch um eure 
Anmeldung für die Newsletter unter ww.bltv.ch. Der regelmässige be-
such unserer Internetseiten lohnt sich.
Per 1. mai 2019 konnte der bLTv mit der aquabasilea AG in Pratteln 
einen neuen Partner gewinnen. mit der persönlichen STv-mitglieder-
karte gibt es 10% rabatt auf alle eintritte und Abos. Sicher eine gute 

Gelegenheit, jetzt auch in den kälteren monaten, sich sportlich im 
Wasser zu bewegen oder in der Sauna zu relaxen.
Am eTF 2019 in Aarau war der bLTv zusammen mit den organisatoren 
unseres KTF 2021 im Laufental an zentraler Lage mitten im Schachen 
mit einem Infostand vertreten. Nach unserem erachten konnte erfolg-
reich für das baselbieter Kantonalturnfest 2021 geworben werden.
Da ich per 1. September 2019 im bLTv die Leitung der Geschäftsstel-
le von Annemarie übernommen habe, werde ich die Abteilungsleitung 
m+K an der Delegiertenversammlung abgeben. Der vorstand hofft, 
neben anderen wichtigen vakanten Posten im bLTv, auch diesen wie-
der besetzen zu können – melde Dich!

Rolf Cleis, Leiter Abteilung Marketing+Kommunikation

Jahresbericht Abteilung Breitensport
Die Abteilung breitensport wird seit 2019 neu in Co-Leitung durch 
die ressortleiter Ausbildung, martin Thommen und ressortleitung An-
lässe, Daniela metzger geführt. Die beiden Pfeiler «Ausbildung» und 
«Anlässe» sind somit auch direkt im verbandsvorstand vertreten.
Der Abteilung breitensport sind alle ressorts unterstellt. Zur Koordi-
nation fand eine Sitzung unter der Leitung der beiden Co-Leiter und 

aller ressortleiter (Aerobic-Gymnastik-Geräteturnen; Leichtathletik-
Nationalturnen; Spiele-Fachteste, Anlässe und Ausbildung) statt.
Die Detailberichte der ressorts finden sich im Anschluss.

Martin Thommen und Daniela Metzger,  
Co-Leitung Abteilung Breitensport
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Jahresbericht Abteilung Jugend
Allgemeines
Die Geschäftsstelle war 2019 Ansprechpartner für die vakante Abtei-
lung Jugend. 

ETF in Aarau
Nach der erfolgreichen Durchführung des Kantonalen Jugendturnfes-
tes beider basel im vorjahr in Sissach waren wir im bLTv gespannt auf 
die Anmeldungen zum eTF in Aarau und insbesondere auch auf die 
Leistungen der Jugivereine aus dem baselbiet. Die meldezahlen über-
trafen die Erwartungen. Über 1800 Kinder und Jugendliche aus dem 
bLTv waren am Start. Die erfreulichen und guten resultate konnten 
im bbT vom August präsentiert werden. ein grosser Dank geht an alle 
Leiterinnen und Leiter welche die Jungmannschaften in vielen Trai-
nings vorbereiteten, motivierten und ihnen in Aarau ein grossartiges 
erlebnis ermöglichten.

Kantonales Jugendturnfest 2022 im Baselbiet
es war vorgesehen, dass 2022 ein Jugendturnfest beider basel im 
Stadtkanton durchgeführt wird. Leider liess sich im Stadtverband kein 
oK bilden und deshalb wird das nächste KJTF wiederum im baselbiet 
stattfinden. ein verantwortliches oK ist gesucht!

Personelles
Leider blieb auch die Leitung der Abteilung Jugend 2019 vakant und 
somit fehlte eine oder mehrere Personen welche sich mit der entwick-
lung im Jugendturnsport auseinandersetzte und neue Akzente hätte 
einbringen können. 
Wer die Jugend hat – hat die Zukunft – darum bring dich als engagier-
te Persönlichkeit mit viel Herzblut für die Jugend ein!

Bericht erstellt von der Geschäftsstelle, Annemarie Baumann

Jahresbericht Abteilung Turnen 35+
Kathrin Schneider konnte mit ihrem Team am 17. November 2018 
den eintägigen verbandskurs in Sissach durchführen. In abwechs-
lungsreichen Lektionen (Yoga, Krafttraining, Poolnoodle, Line Dance, 
Unfall in der Halle) wurden die 72 Leiter und Leiterinnen mit Ideen 
für die nächsten Turnstunden ausgerüstet. Zum ersten mal wurde der 
Kurs zusammen mit dem Sportamt bL durchgeführt, damit die esa-
Leiter die möglichkeit hatten, ihren Fortbildungskurs zu bestreiten. 20 
Kursteilnehmer/-innen nahmen an der esa Fortbildung teil.

mit einer rekordteilnehmerzahl fand der 4. Fit+Fun-Cup am 14. Ap-
ril 2019 in Lupsingen statt. 26 Teams nutzen die Gelegenheit, unter 
Wettkampfbedingungen, einen letzten Test vor dem eTF zu absolvie-
ren. Wie schon bei den letzten Austragungen, wurde der Anlass von 
markus richterich und dem Tv Lupsingen perfekt organisiert.

Am eTF in Aarau konnten unter optimalen bedingungen die Wettkämpfe 
absolviert werden. Die meisten vereine aus dem baselbiet der Kategorie 
35+ und 55+ haben altbewährte Wettkämpfe gewählt, nur ganz wenige 
haben sich an Neues gewagt. ein neues Angebot war z.b. Netzball. Der 
FTv ormalingen und die Frauen des Tv Itingen haben sich auf diesen 
versuch eingelassen. ohne vorkenntnisse meldeten sich die beiden 
Vereine im Herbst 2018 für das Netzballturnier an. Was genau Netzball 
ist, wussten beide Teams bis zu diesem Zeitpunkt nur von Internetre-
cherchen. So schwierig kann das doch nicht sein…oder? In Freund-
schaftsspielen konnten beide Teams die komplexen Regeln und Abläufe 
anwenden. es wurde viel gelacht und über mögliche regelauslegungen 
diskutiert. Am Turniertag war man dann sehr gespannt auf die Taktik 
der Profis. Den völligen Durchblick und was jetzt tatsächlich die richti-

ge Taktik ist, konnte zwar bis am Schluss nicht geklärt werden. Nichts 
desto trotz war es eine super erfahrung, als Team etwas ganz Neues zu 
erlernen. Die Unterstützung der Profis, welche bei der regelauslegung 
zu Gunsten der Anfängerinnen ab und zu ein Auge zugedrückt haben 
und die gute Stimmung unter den Teams, werden allen sicher noch lan-
ge in erinnerung bleiben. An dieser Stelle möchte ich euch ermutigen, 
probiert auch mal mit euren vereinen etwas Neues aus…es lohnt sich!

Nach dem eTF waren unsere Gymnastikgruppen an der Gymnaestrada 
in Dornbirn (Österreich). Die vielfältigen Darbietungen, die Freude der 
Teilnehmenden und die begeisterung der bevölkerung machen diesen 
Anlass zu einem unvergesslichen erlebnis.

In der Arbeitsgruppe 35+/55+ Wettkampfangebot des STv konnten 
wir erste vorschläge an die zuständigen Stellen zur Genehmigung wei-
terleiten. Die Neuerungen sollen im bereich Anpassung der Wertung-
stabellen im einzelwettkampf und einteilung in drei Alterskategorien 
anstatt wie bisher in zwei erfolgen. Wann die Neuerungen eingeführt 
werden, ist noch nicht klar.

Auch in unserer Abteilung sind wir mit dem neuen Angebot «bewe-
gung und Fest für Alle» (Turnfestwanderung) kräftig am Arbeiten, damit 
das Angebot in die Wettkampfvorschriften für das KTF 2021 im Lauf-
ental aufgenommen werden kann. Wichtig ist danach, dass ihr dieses 
Angebot in eure vereine tragt und eure Turner und Turnerinnen zur 
Teilnahme motiviert. 

Brigitte Zbinden, Leiterin Abteilung Turnen 35+
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Jahresbericht Ressort Ausbildung
Nach der Übernahme der Ressortleitung an der DV 2018 versuchte 
ich mir einen Überblick über die Struktur und die organisation der 
«Ausbildung» im BLTV zu verschaffen. An der Sitzung im Herbst 2018, 
noch vor meiner Wahl, war ich als Gast dabei; dort waren einige 
Teammitglieder allerdings nicht mit dabei. An der ersten ressortsit-
zung im Februar 2019 durfte ich dann «mein Team» kennenlernen. 
Schnell war klar, dass die Kursorganisation für muki, Kitu und Turnen 
35+/55+ auf guten beinen steht, so auch die organisation des Jump 
In (einsteigerkurs für angehende Leitende). Leider sieht es aber bei 
der organisation der Kurse für mädchen/Knaben sowie bei den Ak-
tiven nicht sehr gut aus. Zum einen fehlen junge Experteninnen und 
Experten aus unseren Turnerkreisen; zum anderen fehlt es da auch 
an Organisatoren, die die Kurse (Lokalitäten, Verpflegung, Administ-
ration) organisieren.

An der Leiterkonferenz im oktober 2019 wurden diese beiden Punk-
te erläutert. Ich hoffe, dass wir die notwendigen Personen finden, 
damit ein zuverlässiges Ausbildungsprogramm seitens bLTv ange-
boten werden kann. Ausserdem erhoffe ich mir von der Leiterkonfe-
renz Inputs für die Planung kommender Kurse im 2020. Das Ziel ist 
es auch kleinere Kurse, z.b. an einem Abend ressortspezifisch an-
zubieten. So wie beim einzelgeräteturnen die Abendkurse, könnte es 
auch für die Gymnastik, das vereinsgeräteturnen, die Leichtathletik, 
das Nationalturnen, die Spiele und Fachteste Kurse für jeweils 2–3 
Stunden abends geben, die unabhängig von einem J+S-Kurs laufen.

Die verbandskurse Jugend sind derzeit in den J+S-Fortbildungskur-
sen integriert. Damit unsere verbandsinteressen berücksichtigt wer-
den, sind wir auf neue Experten aus der Turnerfamilie angewiesen.

bei den Aktiven haben in der jüngsten vergangenheit leider keine ver-
bandkurse stattgefunden. Dies soll sich ändern. Hierzu fanden bereits 
Gespräche mit dem Sportamt bzgl. der eSA-Ausbildung (erwachse-
nensport) und den bezirksturnverbänden statt. 

Im 2020 steht der 2-jährliche Kurs in Willisau an. Ich bin froh, dass 
hier ein oK besteht, welches diesen Grossanlass mit verschiedenen 
Kursen von J+S Kindersport, Jugendsport bis zum erwachsenensport 
koordiniert.

Der BLTV (also wir alle) ist auf euer Engagement angewiesen! 
•  Es braucht Leitende, die unserem Nachwuchs bis ins Erwachsenal-

ter tolle Turnstunden anbieten. 
•  Es braucht Ausbildner, die diesen Leitenden eine gute Ausbildung 

und Weiterbildung vermitteln können!
•  Es braucht Organisatoren, die den Ausbildenden und Leitenden die 

Hallen und Infrastruktur organisieren, so dass gute Kurse stattfinden 
können!

•  Es braucht eure Rückmeldungen an den Leiterkonferenzen, nach 
Anlässen und aus den Zentralkursen, um unser Angebot attraktiv zu 
machen! MELDET EUCH!

Im verbandsjahr 2019 musste leider der verbandskurs Kitu vom 16. 
Februar wegen zu wenig Teilnehmenden abgesagt werden. Alle ande-
ren Kurse und Fortbildungen konnten wie geplant durchgeführt werden. 

Ich danke allen mitgliedern vom ressort Ausbildung, den Leiter- und 
Expertenteams sowie den Kollegen aus den anderen Ressorts, welche 
Schieds- und Kampfrichterkurse sowie Instruktionskurse durchgeführt 
haben, für ihr engagement und ihre Zeit zu Gunsten der Ausbildung 
und des bLTv.

Martin Thommen, Leiter Ressort Ausbildung

16.02.2019 verbandskurs Kitu 1 riehen bLTv ressort Ausbildung
18.02.2019 J+S Coach Konferenz mit MF J+S Coach  
 (Abendkurs)  bLTv
21.02.2019 richter Fachtest Unihockey modul 3
23./24.03.19 Grundkurs muki-Turnen
03.05.2019 Fortbildungskurs richter Allround modul 3 /  
 für eTF obligatorisch
25.–28.04 +  J+S Leiterkurs Turnen Kindersport (5–7 Jahre) /
11./12.05.19 Kinderturnen bL 
18.05.2019 Fit+Fun Fortbildungskurs Richter und Modul 3  
 (erlangen des brevets)
18.05.2019 Fit+Fun Fortbildungskurs Richter
07.09.2019 Instruktionskurs neue Disziplinen Fit+Fun
22.09.2019 Jump In Kurs
01.09.2019 bezirksleiterkurs bTv Sissach  
 (kombiniert mit dem Leiterkurs vom 26.09.)
20.10.2019 Jump In Kurs
26.10.2019 Fortbildungskurs muki
26.10.2019 Instruktionskurs neue Fachteste und Nationalturnen
26.09.2019 Leiterkurs bTv Sissach und vorstellung  
 neue Fachtests 2020
29.10.2019 Weisungen Gymnastik  
 (Informationen zu den neuen Gymnastikweisungen)
02.11.2019 verbandskurs Kitu
02.11.2019 mF J+S Kindersport 5–7 Jährige  
 STv-69 1062150.232
02.11.2019 MF J+S Kindersport 8–10 Jährige  
 STv-69 1062151.320
09.11.2019 verbandskurs bLTv mF J+S Jugendsport
16.11.2019 vK 35+ und 55+ mit modul Fb  
 erwachsenensport Allround/Turnen
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Jahresbericht Ressort Leichtathletik-Nationalturnen
Leichtathletik
Das Leichtathletik Jahr 2019 war ein sehr interessantes und ab-
wechslungsreiches. Zum einen waren es Anlässe im Kanton und zum 
andern das eTF in Aarau sowie der Lmm Final in Adliswil ZH.

Wettkämpfe/Anlässe
Am Freitag, den 24. mai 2019 hatten sich etwas weniger Wettkämpfer 
und Wettkämpferinnen als im vergangenen Jahr auf der Sportanlage 
Tannenbrunn in Sissach zum LLm eingefunden. 
bei besten Wetterbedingungen konnte der Leichtathletik-mann-
schaftsmehrkampf (Lmm) Sissach über die bühne gehen. Im 2019 
gab es einige Terminkollision, fanden zum beispiel die Kantonalen 
Leichtathletik meisterschaften in riehen zum gleichen Termin wie 
der Lmm statt. Was gleichbedeutend war, dass der Tv riehen erst-
mals seit vielen Jahren nicht am Kantonalen Final in Sissach dabei 
war.

Die Kantonalen meisterschaften im vereinswettkampf (KmvW) vom 
Sonntag, 26. mai konnten bei besten Wetterbedingungen in oberdorf 
durchgeführt werden. Alle Leichtathletik Disziplinen konnten auf her-
vorragenden Anlagen stattfinden und waren absolut meisterschafts-
würdig.

Der Höhepunkt 2019 war sicherlich für viele vereine das eTF in Aarau. 
Das Angebot in Sachen Leichtathletik war enorm. So wurde nebst dem 
allgemein sehr beliebten 3-teiligen vereinswettkampf (Jugend sowie 
Aktive) mit verschieden Leichtathletik Disziplinen auch verschiedene 
mehrkämpfe und auch ein 7-Kampf Frauen und ein 10-Kampf män-
ner angeboten. Nicht zu vergessen: Der Lmm am eFT – eine weitere 
Königsdisziplin der Turner. Alle erreichten resultate des Lmm am eTF 
zählten auch für die Jahresrangliste, welche der Qualifikation für den 
Lmm Final 2019 in Adliswil diente.

Resultate ETF19
es sind jeweils die drei besten resultate sind aufgeführt

Leichtathletik-Mannschaftsmehrkampf (LMM) 
Kategorie Männer, 20 Jahre und älter / Anzahl Teams am Start 63
13. Tv bottmingen Team 1
14. Tv Laufen Team 1
28. TV Sissach Team 1

Kategorie Frauen, 20 Jahre und älter / Anzahl Teams am Start 15
3. Tv riehen Team 1
7. Tv ormalingen Team 1
11. Tv Laufen Team 1

Mehrkampf Männer / Frauen
Kategorie Männer 10-Kampf / Anzahl Startende 160
Zehn der 13 startenden baselbieter Athleten konnten ihren 10-Kampf 
erfolgreich absolvieren. Herzliche Gratulation!

Kategorie Frauen 7-Kampf / Anzahl Startende 62
2. Céline berger, Tv Zwingen

Die vier weiteren gestarteten baselbieter Athletinnen konnten ihren 
7-Kampf erfolgreich absolvieren. Herzliche Gratulation!

Kategorie Frauen 4-Kampf / Anzahl Startende 262
3. Celine Niederberger, Tv riehen
28. Norina Sankieme, TV Riehen
39. Annik Kälin, Tv riehen

LA Sie+Er Wettkampf Aktive / Anzahl Startende Team 132
1. Aline Kämpf und birk Kähli, Tv riehen
29. Tanja müller und mario Dolder, Tv Zeglingen
68. Chantal Buser und Adrian Buser, TV Hemmiken 

LA Sie+Er Wettkampf U20, M/W 30 / Anzahl Startende Team 36
Als einziges Team der region am Start:
19. mirjam boll und Cedric Thommen, Tv Hemmiken

LMM Final 2019 in Adliswil
Am Lmm Final 2019 in Adliswil war ein verein des bLTv sowie ein 
verein des Turnverbandes basel-Stadt vertreten. Die Städter waren 
sogar sehr erfolgreich. es gab dabei drei Nationale Lmm Titel für den 
Tv riehen!
Der TV Arlesheim erreichte in der Kategorie U18 weiblich den 5. Rang 
und in der Kategorie U18 männlich den 6. Rang. Gratulation!

Markus Speiser, Leiter Ressort Leichtathletik

Nationalturnen
Das Jahr 2019 war ein sehr ereignisreiches Nationalturnjahr. Wir 
können auf viele spannende Wettkämpfe und schöne resultate 
zurückblicken. Aus personeller Sicht sind wir im Fachverband eher 
knapp aufgestellt. ende dieses Jahr verlässt uns unsere Proto-
kollführerin. ende 2020 werde ich die ressortleitung ebenfalls 
abgeben. Wer bei uns mitarbeiten möchte, ist also jederzeit will-
kommen.

Schällenwettkampf
Das Nationalturnjahr startete mit dem zweiten Schällenwettkampf. es 
freut uns, dass der Wettkampf noch mehr Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer interessierte, als bei seiner ersten Austragung. Für das kom-
mende Jahr ist eine weitere Austragung des Wettkampfs geplant. Wir 
hoffen, dass wir nächstes Jahr auch ein einige Aktive Turnerinnen und 
Turner begrüssen dürfen.

Kampfrichter
Im Frühling fanden wieder zwei Kampfrichterkurse statt. es freut 
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uns, dass wir wieder zwei neue STv-Kampfrichter im Kanton 
haben. Jedoch fehlen uns für die Wettkämpfe immer wieder 
Kampfrichter. Aus diesem Grund wäre es schön, wenn noch mehr 
Turnerinnen und Turner die Kampfrichterausbildung machen wür-
den.

KMVW
Die Teilnehmerzahlen an den diesjährigen KmvW in oberdorf waren 
wieder einmal super und sie stellen uns jedes Jahr vor eine neue He-
rausforderung. Das Wetter spielte mit und wir durften auf guten An-
lagen schöne Leistungen sehen. Selbst der moderator von «Sag’s em 
Däni» war richtig fasziniert vom Steinstossen.

Eidgenössisches Turnfest Aarau
Der diesjährige Höhepunkt aus turnerischer Sicht war auf jeden Fall 
das eidgenössische Turnfest in Aarau. Am ersten Wochenende waren 
die einzelturner am Start. es war toll, dass wir einige Turner aus dem 
baselbiet bewundern durften. elia Wyssen vom Tv rünenberg hol-
te sich in der Kategorie L1 sogar den Kranz. Tim Schreiber vom Tv 
Wegenstetten, der mit der Nationalturnerriege oberbaselbiet trainiert, 
holte sich in der Kategorie J1 den Sieg.

Rangliste der Baselbieter:
Tv rünenberg elia Wyssen L1 15. rang (52) mit Kranz
Tv Wenslingen Yves Grieder L1 51. rang (52) 
Tv oltingen Cédric rickenbacher L2 19. rang (37) 
Tv Liestal Yanic Gisin A 60. rang (104) 
Tv Diegten Christoph Nyffeler A 74. rang (104) 
TV Zeglingen Nonda Grieder A 83 Rang (104) 
Tv Diegten michael biber A 94. rang (104) 

Auch im vereinsturnen durften wir schöne resultate sehen. vor allem 
von der Anzahl vereine, die in unserem Kanton die Disziplin Steinstos-
sen ausüben, waren viele meiner Kampfrichterkollegen sehr beein-
druckt und lobten auch die Techniken und das Niveau.

Nationalturnwochenende
Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums organisierte der Turnver-
ein Zunzgen am 16./17. August das Nationalturnwochenende. 
es war ein sehr guter Anlass. Am Freitagabend durften wir sogar 
einen neuen Teilnehmerrekord im Steinstossen verbuchen, was 
uns sehr freute! Der Samstag gehörte dem Steinheben und den 
Hochweitspringer/-innen. Dank spontaner mithilfe von Leiterinnen 
und Leitern konnten wir unser Kampfrichterproblem gut lösen. 
Besten Dank für eure Flexibilität! Am Samstagabend durften sich 
remo Schnellmann vom STv Wangen SZ als Steinheberkönig und 
myriam Gysin von der Damenriege Wenslingen als Steinheberköni-
gin krönen lassen. einen grossen Dank an den Tv Zunzgen für das 
gelungene Wochenende!

Eidgenössisches Schwingfest
Im rahmen des eidgenössischen Schwingfestes in Zug fand auch wie-
der das Steinstossen statt. Patrick Thommen vom Tv Thürnen qualifi-

zierte sich für die Teilnahme am Wettkampf mit dem 20kg und 40kg 
Stein. er klassierte sich wie folgt:

20 kg Stein 10. rang (24) 7.91 m
40 kg Stein 15. Rang (25) 3.68 m

Herzliche Gratulation zu den Leistungen bei diesem heissen Wetter!

Jugendnationalturntag Hemmiken
Am 7. September organisierte der Tv Hemmiken den Jugendnatio-
nalturntag. Da an diesem Tag leider auch viele Turnfahrten stattfan-
den, starteten sehr wenige Teilnehmer. Trotzdem war es ein guter 
Wettkampf mit einigen zusätzlichen Trainingseinheiten und moti-
vierten Zuschauern, die selbst auch mal einen Stein in die Hand 
nahmen. besten Dank dem Tv Hemmiken für die Durchführung des 
Wettkampfes.

Schweizer Meisterschaften Steinstossen / Steinheben
«Weisligä», den Namen kann mittlerweile so mancher eNv-Kampf-
richter oder Nationalturner aussprechen. Spätestens nach den 
Schweizer meisterschaften im Steinstossen und Steinheben, die am 
14. September 2019 in Wenslingen stattfanden, weiss auch jeder, wo 
«Weisligä» liegt. bei super Wetter und guten Wettkampfbedingungen 
wurden Steine gestossen und gehoben. Aus baselbietersicht ist vor 
allem der neue Schweizer rekord von elia Wyssen in der Kategorie 
Knaben mit dem 8kg Stein mit 13.51m erwähnenswert. Aber auch 
sonst lassen sich die baselbieter resultate sehen. Hier die Podest-
plätze:

Steinstossen
TV Rünenberg Elia Wyssen Knaben 8 kg 1. Rang
TV Rothenfluh Andrj Gerber Junioren 10 kg 2. Rang
Tv Wenslingen Christoph buess Senioren 10 kg 3. rang 
  
Steinheben
TSV Anwil Fabienne Roth Juniorinnen 8 kg 3. Rang
Tv oltingen martin Hürlimann Junioren 10 kg 2. rang
Tv oltingen Severin Spiess Junioren 10 kg 3. rang
Dr Wenslingen Deborah Schaeffer Damen 12.5 kg 2. rang
Dr Wenslingen myriam Gysin Damen 12.5 kg 3. rang
TV Oltingen Teamwertung  18 kg Stein 3. Rang
Dr Wenslingen  Teamwertung  12.5 kg Stein 1. rang

Auch das Gesellige kam am Abend anlässlich der 100-Jahr-Feier vom 
Tv Wenslingen nicht zu kurz. ein grosses Dankeschön an den Turnver-
ein Wenslingen für die Durchführung!

Schweizer Meisterschaften Nationalturnen
Am 21. September fanden in Grosswangen die Schweizer meis-
terschaften im Nationalturnen statt. es waren fünf Jungs aus dem 
baselbiet am Start. Der Wettkampf lief nicht bei allen ganz wunsch-
gemäss. elia Wyssen der Nationalturnerriege baselland holte sich 
jedoch in der Kategorie L1 den 2. rang. Lediglich im letzten Gang 
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Jahresbericht Ressort Spiele-Fachteste 2019
Dieses Jahr fanden im ressort zwei Sitzungen statt.
Neu ab 2019 wurden die verschiedenen Fachteste Allround (FTA), Uni-
hockey (FTU) und volleyball (FTv) ins ressort Spiele integriert. Die Co-
ressortleitung übernimmt Caroline Thommen und die Stellvertretung 
der Co-ressortleitung ist Andreas Grieder.

Volleyball Damen
Die Meisterschaften 2018/19 der Damen Volleyball wurde in diesem 
Jahr infolge weniger Teams in einem kleineren rahmen durchgeführt. 
es fanden jedoch spannende, hart umkämpfte Spiele statt. 

Volleyball Meisterschaften Senioren
In den volleyball meisterschaften Senioren spielten 3 Teams in der 
Kategorie A und 6 Teams in Kategorie b um die meisterehrung, so-
wie um Auf- und Abstieg. Die Spieldaten, sowie die organisation der 
Spielmeisterschaften, werden jeweils an einer Spielleitersitzung be-
sprochen und beschlossen. Die Schiedsrichter werden von den teil-
nehmenden Teams gestellt. Der Kantonalmeister sowie der Auf- bzw. 
Absteiger werden in je einer Hin- und rückrunde ermittelt. Die meis-
terschaften wurde in der Saison 2018/19 in der Kategorie A wiederum 
vom Tv muttenz 1 gewonnen. Sieger in der Kategorie b wurde der Tv 
Lupsingen.
Weitere Infos unter: www.mtkbl-volleyball.ch

Faustball
Die Hallenmeisterschaften 2018/19 wurden an mehreren Spieltagen 
in verschiedenen Hallen der teilnehmenden Teams absolviert. In der 2. 
Liga holte sich dieses Jahr der bTv basel den Titel. bei den Hallen-
meisterschaften Senioren 1 erspielte sich FG Trimbach-Läufelfingen 
den 1. rang. bei den Senioren 2 gewann der Tv Kirchberg veteranen.
bei den Sommermeisterschaften von Faustball region basel erspielte 
sich mr Frenkendorf 1 in der 2. Liga den Titel. bei den Senioren 1 
gewinnt FG Trimbach-Läufelfingen und bei den Senioren 2 heisst der 
Sieger mr Tv Kleinhüningen.
beim Zonencup erreichte der bTv basel den 1. rang und ist somit 
Cupsieger 2019.

Die meisterschaften werden ebenfalls anlässlich einer Spielleitersit-

zung besprochen. Die Schiedsrichter werden durch die teilnehmenden 
mannschaften gestellt.
Weiter Infos unter: http://www.fako-basel.ch

An der Schlussrunde in oberentfelden wurden die beiden mannschaf-
ten der Spielgemeinschaft von Neuendorf-Tecknau-Kleinhüningen in 
den Kategorien U12 und U14 mit der bronzemedaille belohnt. 
Infos unter: Faustball Bern/Fribourg/Wallis - Home

Indiaca
Das Team Indiaca mit sieben mitgliedern setzt sich mit viel Freude und 
engagement für diese Spielsportart ein. reibungslos ablaufende meis-
terschaften und gut organisierte Schiedsrichter- und Schreiberkurse 
zeigen dies deutlich.
Die 18. BLTV Indiaca-Hallenmeisterschaften 2018/19 verliefen wiede-
rum reibungslos mit spannenden und fairen Spielen. Die 44 teilneh-
menden Teams wurden in die Kategorien Frauen offen, Frauen 40+ 
Gruppe A, Frauen 40+ Gruppe B, Männer 40+, Mixed offen, Mixed 
40+ Gruppe A, Mixed 40+ Gruppe B, Herren offen und neu in diesem 
Jahr in die Kategorie 60+ eingeteilt. Die Spieldaten und die organisa-
tion der meisterschaften werden an einer Spielführersitzung bespro-
chen und beschlossen.
In allen Kategorien muss jedes teilnehmende Team einen Schiedsrich-
ter/eine Schiedsrichterin und eine Schreiberin/einen Schreiber stellen.

Die Kantonalmeister, sowie die Auf- und Absteiger, werden in einer 
vor- und einer rückrunde sowie an der Schlussrunde erkoren.

Die Kantonalmeister Indiaca sind:
• IC Lampenberg Kat. Frauen offen
• FR Tecknau Kat. Frauen A 40+ 
• MR Tecknau 1 Kat. Männer 40+
• TV/DR Hemmiken Kat. Mixed offen
• FR/MR Tecknau 1 Kat. Mixed A 40+
• TV Tecknau Kat. Herren offen
• TV Liestal 60+ Kat. 60+

Die weiteren Rangierungen bzw. die Auf- und Absteiger können den 
Ranglisten auf der Webseite des BLTV www.bltv.ch entnommen werden.

gab er Punkte ab. Ansonsten hatte er mit der Note 10 immer die 
Höchstnote. Gratulation zu euren Leistungen!

Elia Wyssen L1 2. Rang (58) 68.5 Punkte (mit Kranz)
Yves Grieder L1 53. Rang (58) 59.1 Punkte
Fynn Dehning J2 29. rang (77) 46.7 Punkte (mit Kranz)
Dario Graf J2 76. rang (77) musste den Wettkampf verlet- 
   zungsbedingt frühzeitig beenden
ben Graf J1 59. rang (75) 44.9 Punkte

Nun wünschen wir euch eine schöne vorweihnachtszeit und alles Gute 
für das neue Jahr!

Sibylle Bürgin, Leiterin Ressort Nationalturnen
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Jahresbericht Ressort Aerobic-Geräteturnen-Gymnastik
Fachbereich Aerobic
Laura Schnetzler und Paul Werdenberg, beide Tv Sissach Aktivriege, 
standen seit Januar 2019 zum ersten mal im Fachbereich Aerobic 
für Fragen und Informationen im bereich Aerobic / Team Aerobic zur 
verfügung.

Team Aerobic im BLTV
Die Wettkampfdisziplin «Team Aerobic» ist im bLTv mit folgenden 
Gruppen vertreten:
Kategorie Jugend: Tv Sissach (2 Teams) und TSv Wahlen (2 Teams)
Kategorie Aktive: Tv Liestal, JSv Niederdorf, Tv Sissach und TSv Wahlen
Neu ist der Tv Sissach seit 2019 mit einem Team in der Kategorie 3er-
5er Team Aerobic unterwegs.
Dank vier Anmeldungen in der Kategorie Jugend Team Aerobic konn-
te im 2019 zum ersten mal an der KmvW ein Titel Kantonal meister 
verliehen werden. Dieser ging an das Jugend Team 1 vom Tv Sissach.
Im bereich Aerobic fanden im 2019 keine Kurse statt.

Schweizer Meisterschaften Aerobic 2018
An den SM Aerobic vom 24./25. November 2018 in Frauenfeld TG 

starteten zwei vereine aus dem baselland. In der Kategorie Jugend 
erreichte der TV Sissach mit der Note 9.37 den 8. Schlussrang und er-
hielt dafür eine Auszeichnung. ebenfalls bei den Aktiven durfte der Tv 
Sissach eine Auszeichnung entgegen nehmen für den 9. Schlussrang 
mit der Note 9.53. In dieser Kategorie startete auch der JSv Niederdorf 
und erreichte mit der Note 9.30 den 16. rang.
Zu diesen tollen Leistungen gratulieren wir den vereinen herzlich.

Wertungsrichterausbildung
Mit Kathrin Unternährer (TV Bottmingen), Alexandra Henz (TSV Wah-
len) sowie Paul Werdenberg und Laura Schnetzler (beide Tv Sissach) 
stehen aktuell vier Wertungsrichter Aerobic im einsatz. Im 2019 hat 
niemand aus dem bLTv die Ausbildung absolviert.

Eidgenössisches Turnfest – Resultate Disziplin Aerobic
Zum ersten mal startete der Tv Sissach mit einem 3er-5er Team im 
Aerobic Wettkampf an einem eidg. Turnfest. Die vier Turnerinnen (Livia 
Häberli, rajah Ginzel, Laura und maria Schnetzler) erreichten mit der 
Note 9.58 den 4. Schlussrang von total 19 gestarteten Teams. Sie 
durften dafür eine Auszeichnung entgegennehmen.

Am Schweizer Indiaca Turnier (SIT) der Kantonalmeister 2019 in bel-
linzona konnten sich auch dieses Jahr bLTv mannschaften Podest-
plätze erspielen. In der Kategorie Herren 40+ siegte zum 10. mal in 
Folge die MR Tecknau. Bei der Kategorie Mixed 40+ konnte das Team 
Fr/mr Tecknau den 1. rang zum 5. mal in Folge erspielen. Herzliche 
Gratulation für die guten Platzierungen am Schweizer Indiaca Turnier.
Die weiteren rangierungen siehe www.stv-fsg.ch

Am eidgenössischen Turnfest in Aarau (eTF2019) nahmen insgesamt 
24 Indiaca Teams des bLTv teil. In der Kategorie männer erspielte sich 
die mr Tecknau den 1. rang und wurde Turnfestsieger. Den 2. rang in 
der gleichen Kategorie eroberte sich der mTv Lampenberg männer. es 
fanden spannende und hart umkämpfte Spiele statt und die baselbie-
ter mannschaften erzielten gute resultate.
Weiter Infos unter: www.stv-fsg.ch

vom 22. – 31. August 2019 fand in Tartu/estland der 5. Indiaca World 
Cup statt. Die mr Tecknau erspielte sich in der Kategorie Herren 40+ 
den 3. Rang. In der Kategorie Mixed 40 + erreichte der MR/FR Teck-
nau den 5. rang. 

Fachteste – Allround (FTA) – Unihockey (FTU) – Volleyball (FTV)
An den STv-Kursen haben sich die Fachtestverantwortlichen weiter-
gebildet und informiert. Dieses Wissen wurde an diversen Kursen an 
die Turnerinnen und Turner weitergegeben. Die Sitzungen für die or-
ganisation der jeweiligen Weiterbildungen und Kurse wird im Fachtest-
Team durchgeführt und an den Sitzungen ressort Spiele-Fachteste 
wird darüber informiert. 

Schlusswort
Ich bedanke mich bei allen Spiel- und Fachtestverantwortlichen und 
deren Teams für ihre tolle und unkomplizierte Zusammenarbeit. vielen 
Dank unserer Protokollführerin Nadja Thürkauf, die jeweils das Proto-
koll und sonstige administrative Arbeiten übernimmt.

Alle verantwortlichen der Spielsportarten und Fachteste engagieren 
sich während dem ganzen Jahr sehr für die Durchführung von meis-
terschaften, Kursen und allfälligen Turniere. ebenfalls wird immer wie-
der nach Lösungen und Angeboten gesucht, um neue mannschaften 
für die Spielsportarten zu gewinnen.

Ganz wichtig und deshalb ein ganz grosses Dankeschön geht an 
die organisatoren von meisterschaftsrunden, Turnieren und Kursen 
sowie an deren Helfer und Helferinnen für ihre Arbeit und das en-
gagement zum Wohl der Turnenden und Spielenden im bLTv. eben-
falls bedanke ich mich bei allen teilnehmenden mannschaften, denn 
ohne euch wären die verschiedenen meisterschaften und Turniere 
nicht so vielfältig, fair und spannend. es braucht begeisterte Turne-
rinnen und Turner wie euch, die in unserem ressort, sowie in an-
deren ressorts des bLTv, anpacken und mitarbeiten, denn nur so 
kann der bLTv auch weiterhin funktionieren und all seine Angebote 
aufrechterhalten.

Susanne Lenherr, Leiterin Ressort Spiele-Fachteste
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Der Tv Sissach startete mit zwei Jugend Teams. Das ältere Team er-
reichte mit der Note 9.58 den tollen 3. Rang im 1-teiligen Vereins-
wettkampf Aerobic und durfte an der Schlussfeier Jugend am Sonntag 
an der Siegerehrung aufs Podest steigen. Das zweite Team des Tv 
Sissach startete im 3-teiligen vereinswettkampf und erreichte die Note 
8.92. Auch der TSV Wahlen startete mit beiden Jugend Aerobic Teams. 
Im 1-teiligen Vereinswettkampf erreichten sie mit der Note 8.33 den 
16. rang. Im 3-teiligen vereinswettkampf steuerte das zweite Team 
die Note 8.60 bei.
Folgende resultate wurden bei den Aktiven im vereinswettkampf er-
zielt: Im 1-teiligen vereinswettkampf erturnte sich der JSv Niederdorf 
die Note 9.30 und den 5. rang von 29 gestarteten Teams. Der TSv 
Wahlen erreichte mit der Note 9.00 den 7. rang. Im 3-teiligen vereins-
wettkampf steuerten die baselbieter Aerobic Teams jeweils folgende 
Noten bei: Tv Sissach 9.70 und Tv Liestal 9.23.
Zu diesen grandiosen Leistungen am eTF in Aarau gratulieren wir den 
vereinen herzlich.

Laura Schnetzler

Fachbereich Einzelgeräteturnen
Die einzelgeräteturner- und Turnerinnen des bLTv waren auch im 
letzten Jahr wieder sehr aktiv. An den Schweizer meisterschaften, 
welche in biasca, Dietikon und Winterthur stattfanden, waren vier 
einzelturnerinnen und drei Turner für das baselbiet im einsatz. Da-
bei holten sich Severin Sollberger und michael Pletscher, beide Tv 
Ziefen in der «Königskategorie» 7 eine Auszeichnung. In der Kate-
gorie Damen hat sich mirjam Strässle vom Tv Pratteln AS die Sil-
bermedaille erturnt. Wir gratulieren allen herzlich zu diesen tollen 
resultaten. 
An den mannschaftsmeisterschaften stellte der bLTv bei den Tur-
nerinnen je eine mannschaft in den Kategorien 5 und 6. In der 
Kategorie 7 konnten bLTv-Turnerinnen in einem gemischten Team 
gemeinsam mit Kolleginnen aus dem Appenzeller Turnverband star-
ten. In der Kategorie Damen konnten ebenfalls ein gemischtes Team 
gebildet werden, die bLTv-Turnerinnen starteten mit Turnerinnen 
aus dem Walliser Turnverband. 
bei den Turnern war eine mannschaft in der obersten Kategorie A 
im einsatz. 

Natürlich waren beim diesjährigen Grossanlass, dem eidgenössi-
schen Turnfest in Aarau von den Total angemeldeten 3316 Turne-
rinnen und Turnern im einzelgeräteturnen aus der ganzen Schweiz 
auch einige baselbieter/-innen anzutreffen. Die Freude am Turnen 
und die positive Stimmung waren dabei deutlich spürbar. erfreu-
licherweise holten sich Severin Sollberger, michael Pletscher und 
Fabian Hug, alle vom Tv Ziefen im K7 je eine eTF-Auszeichnung. 
Der bLTv gratuliert den Athletinnen und Athleten herzlich zu den ge-
zeigten Leistungen an den Schweizer meisterschaften und am eTF.

Kantonale Wettkämpfe
Nebst den nationalen Wettkämpfen fanden auch im vergangenen 
Jahr wieder vier kantonale Wettkämpfe statt. Der bLTv bedankt sich 

bei den organisatoren für die Durchführung und freut sich auf weite-
re, spannende Wettkämpfe im und ausserhalb des Kantons. 

Bianca Kehrli

Fachbereich Vereinsgeräteturnen
Nadja Schütz ist weiterhin die verantwortliche Person für das ver-
einsgeräteturnen. Sie hat ihren rücktritt per ende 2020 bereits an-
gekündet und sucht nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger. 
Interessierte Personen melden sich gerne direkt bei Nadja Schütz. 
bianca Kehrli unterstützt das Team weiterhin mit ihrer hervorragen-
den Arbeit im Sekretariat.

Schweizer Meisterschaften Vereinsturnen Jugend 2018
Die Schweizer meisterschaften im vereinsturnen der Jugend fanden 
am 1./2. Dezember 2018 in Kreuzlingen statt. Drei Vereine aus dem 
baselbiet nahmen an diesen Schweizer meisterschaften teil. 
In der Disziplin Gerätekombination startete der Turnverein Liestal 
mit 12 Jugendlichen. Sie erreichen mit der sehr guten Note von 
9.21 den 5. Schlussrang und haben für ihre hervorragende Leis-
tung eine Auszeichnung erhalten. ebenfalls vom Tv Liestal startete 
die Trampolingruppe. Mit der Note 8.71 erreichten die Trampoliner 
den 2. rang in ihrer Kategorie. Dafür erhielten sie eine Auszeich-
nung.
Die 17 Jugendlichen des Tv Ziefen starteten in der Disziplin Schau-
kelring und haben mit der Note 9.07 den 6. rang erturnt. Für ihre 
sehr gute Leistung erhielten auch sie eine Auszeichnung. 
Der Tv Wintersingen startete mit 11 Turnerinnen in der Kategorie A 
am Schulstufenbarren. Mit der Note 8.60 erreichten sie den 8. Rang. 
Wir gratulieren allen vereinen ganz herzlich zu ihrer Teilnahme und 
den guten resultaten an den Schweizer meisterschaften. 

2019 werden die Schweizer meisterschaften im vereinsturnen Ju-
gend am 30. November und 1. Dezember in bellinzona, im Tessin, 
ausgetragen. Wir wünschen den teilnehmenden baselbieter verei-
nen viel erfolg an den diesjährigen meisterschaften.

Schweizer Meisterschaften Vereinsturnen (SMV)
Die Smv finden aufgrund des eTFs erst wieder im Jahr 2020 statt, 
am 12./13. September im Stadion Wankdorf in bern.

Nadja Schütz

Fachbereich Region 3 Wertungsrichter Geräteturnen
Zu beginn des Jahres konnte wieder ein brevet 1 Kurs im Gerätetur-
nen in der region 3 durchgeführt werden. Sehr erfreulich war, dass 
sieben neue Wertungsrichterinnen aus dem baselbiet den Kurs erfolg-
reich abschliessen konnten.
es sind dies: Luana bombardini, Tv Ziefen – Livia bruegel, Tv Gelter-
kinden – Stefanie Dobler, Tv Liesberg – Fiona Ferrari, Tv Therwil – Gi-
anna meier, Tv Ziefen – esther Schmid-madörin, Sv Lausen – Jasmin 
Zingg, Tv Therwil
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bereits ende letztes Jahr hat eine Teilnehmerin aus dem baselbiet die 
Ausbildung zum brevet 2 eGT bestanden: Anna Tschopp, Tv Ziefen.

Im August 2019 fand die Prüfung für das Wertungsrichter brevet vGT 
statt. Diesen Kurs hat eine Teilnehmerin aus dem bLTv erfolgreich ab-
geschlossen: Jana Wackernagel, Tv Liesberg.

Wir gratulieren allen neuen Wertungsrichterinnen zu ihrer Ausbildung 
und wünschen ihnen viel Spass bei ihrer neuen Tätigkeit!

Alexandra Mamie

Fachbereich Gymnastik
Der Fachbereich Gymnastik konnte ohne personelle veränderungen 
weiterarbeiten. Für die Anlässe des bLTv konnte Pascale besutti Peyer 
als Wettkampfleitung eingesetzt werden. An dieser Stelle spreche ich 
ihr ein grosses Dankeschön aus. Im Jahr 2019 wurde keine Neuaus-
bildung für Wertungsrichter Gymnastik angeboten. Der Grund dafür 
sind neue Weisungen, die im 2020 in Kraft treten werden. Das Ziel ist, 
dass sich wieder einige Turnerinnen und Turner für die neue Wertungs-
richterausbildung anmelden werden. 
es wurden in diesem Jahr keine Fachkurse angeboten. Für das nächs-
te Jahr ist aber einiges in Planung.

Jennifer Vögtlin

Die mitglieder des ressort Aerobic-Geräte-Gymnastik wünschen allen 
Turnerinnen und Turner weiterhin viel Freude am Turnen und viel erfolg 
an den Wettkämpfen 2019 und 2020.

Mara Kaufmann und Anja Leuenberger
Leiterinnen Ressort Aerobic-Geräteturnen-Gymnastik

Kantonale Gymnastikgruppe
Die Kantonale Gymnastikgruppe mit Turnerinnen und Turnern aus 
dem ganzen baselbiet bereitete sich seit knapp zwei Jahren auf 
das grosse Ziel «Gymnaestrada Dornbirn 2019» vor. Dieses mal 
waren junge Turnerinnen vom SC biel-benken in die Choreographie 
integriert. Die 4-minütige vorführung beinhaltete Gymnastik mit un-
konventionellem Handgerät, dem badetuch, sowie Jazz-Gymnastik.
Das neunte mal nimmt die Kantonale Gymnastikgruppe an einer 
Welt-Gymnaestrada teil. Zuletzt waren die baselbieter Turnerinnen 
und Turner im Jahre 2015 in Helsinki, Finnland vertreten.

Am 4. mai 2019 reiste die Kantonale Gymnastikgruppe baselland 
nach Fribourg an die dritte und letzte Gymnaestrada-Première der 

Gruppenvorführungen. Zusammen mit zwei berner Gruppen (Gerä-
te- und Aerobicgruppe und männerturngruppe) haben wir unsere 
vorführungen zu einem Ganzen zusammengefügt. Das resultat 
konnte sich sehen lassen, durfte doch unser 15-minuten-block, 
welcher unter einem motto «All About blue» stand, viel Applaus 
entgegennehmen. Unsere 30 baselbieter Turnenden konnte die 
Zuschauer in Fribourg begeistern.

Dann war es endlich soweit und Dornbirn stand vor der Tür. Wir 
reisten am 6. Juli 2019 zusammen mit dem Car nach Dornbirn, 
wo wir für eine Woche in einer Pension in Dornbirn untergebracht 
waren. Die Kantonale Gymnastikgruppe baselland präsentierte sich 
mit zwei Stadtvorführungen und mit drei blockvorführungen an der 
16. Weltgymnaestrada.

Leider musste die eröffnungsfeier am Sonntag aufgrund von Gewit-
ter- und Sturmwarnungen abgesagt werden. Diese enttäuschung 
wurde zum Glück sofort wieder durch eine gelungene Welcome-
Party in Lustenau für die Schweizer Teilnehmer vergessen gemacht. 
Umso mehr haben wir uns auf die am mittwochnachmittag nachge-
holte eröffnungsfeier gefreut. Der einmarsch der über 60 Nationen 
von allen Kontinenten mit knapp 20 000 Turner und Turnerinnen ist 
immer sehr farbenfroh und emotional, ein riesiges erlebnis.

Zum Auftakt am montag und Dienstag standen unsere Stadtvor-
führungen in bregenz auf dem Programm. bei schönem Wetter und 
vor vielen Zuschauern konnten unsere 30 Turnerinnen und Turner 
aus dem ganzen baselbiet zwei gelungene Auftritte zeigen. Der 
Start in die Gymnaestrada war uns geglückt.

Am mittwoch hatte unsere blockvorführung SUI19 «All About blue» 
in der neuen messhalle 13 in Dornbirn Gymnaestrada-Premiere. 
Unsere blockvorführung konnte das Publikum in der proppenvollen 
Halle begeistern. Die Zuschauer bedankten sich mit einer Standing 
ovation. Nach dem die erste Nervosität abgelegt werden konnte, 
gelangen uns die Auftritte von Donnerstag und Freitag noch bes-
ser. mit jeder weiteren Aufführung fühlten sich alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer freier. In den vollen Hallen und vor applaudieren-
den Zuschauern genossen wir unser Turnen und Tanzen in vollen 
Zügen. 
Die vielfalt an Gymnastik- und Gerätevorführungen aus der ganzen 
Welt begeistert und berührt jedes mal erneut. Nun ist die Gymnaes-
trada-Woche wieder vorbei. Schön, dass wir ein Teil davon sein 
durften.
Herzlichen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass wir eine 
unvergessliche Woche mit toller Stimmung verbringen durften.

Susi Pierer
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Jahresbericht Ressort Anlässe
Dank hervorragenden organisationskomitees der vergangenen 
bLTv-Anlässe konnte die Arbeit der beiden ressortverantwortlichen 
ad Interim, Daniela metzger und rolf Cleis, in akzeptablem Aufwand 
bewältigt werden. Durch einige Personalverschiebungen wird ab 
2020 Daniela als Hauptverantwortliche das ressort Anlässe im bLTv 
übernehmen.

4. Baselbieter Fit+Fun Cup
Die vierte Durchführung des «kleinen» Anlasses fand wie im vorjahr 
in Lupsingen am 14. mai 2019 statt. In zwei Kategorien 35+ und 
55+ kämpften mehr als doppelt so viele Teams wie im vorjahr, total 
26, um den kantonalen Cupsieg.

Kantonale Meisterschaften im Vereinswettkampf (KMVW)

Am 26. mai 2019 kämpften die baselbieter vereine um die 20 ver-
schiedenen kantonalen meistertitel. Nach langen Jahren war der An-
lass Gast im Waldenburgertal. Sogar ein herrlich heisses Frühsom-
merwetter wurde organisiert - herzlichen Dank an den Tv oberdorf 
und allen Helfern.

ETF 2019 Aarau
eine grosse Turnerschar aus dem baselbiet hat an den Wettkämp-
fen in Aarau teilgenommen. Der grosse Aufwand mit zusätzlichen 
Trainings bei den vereinen hat sich gelohnt. Turnfestsieger, Katego-
riensieger, Stärkeklassensieger und Podestplätze sowie weitere tolle 
rangierungen waren der Lohn dafür. Die bestrangierungen sind im 
bbT August 2019 abgedruckt – Herzliche Gratulation.

Weitere BLTV-Anlässe
Die weiteren Anlässe in der Sparte Geräteturnen, Kategorientag, 
vergleichswettkampf und die Kant. meisterschaften im einzelge-
räteturnen, fanden wie jedes Jahr beinahe autonom ab. Auch hier 
herzlichen Dank an die organisatoren und an die vielen Helfer im 
Hintergrund.

Ausblick auf die kommenden Jahre
Als organisator für die KmvW 2020 konnten wir den Tv ormalingen 
gewinnen. Diese wird am Sonntag 24. mai stattfinden. Für die fol-
genden Jahre ist der organisator noch nicht bekannt.
Der NWS (Geräte-, Gymnastik-, Aerobicwettkampf) wird am Wo-
chenende vom 17./18. Oktober 2020 und zwar auswärts in Magden 
zu Gast sein. Die organisation wird aber der Tv Wintersingen zu-
sammen mit dem Tv magden durchführen.
bereits auf Hochtouren laufen die vorbereitungsarbeiten im Lauf-
ental für das nächste baselbieter Kantonalturnfest 2021 unter dem 
motto «mir sy turnfescht!». Wir sind gespannt und freuen uns heute 
schon auf das grosse Fest auf der «Insel».
Für das Kantonale Jugendturnfest 2022 suchen wir nach wie vor 
einen organisator!

Alle bLTv-, regio- und bezirks-Anlässe sowie weitere Termine findet 
ihr auf unserer Webseite www.bltv.ch

Daniela Metzger und Rolf Cleis,  
Co-Leiter Ressort Anlässe ad Interim

– Trak t andum 3 .3
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Jahresbericht der Geschäftsstelle
Das ETF-Jahr beeinflusste auch die Aufgaben der Geschäftsstelle. 
Der vorstand beauftragte mich für die organisation des Festumzuges 
am eTF. Ich meldete für den bLTv 200 Turnende an, wir beteiligten 
uns dann mit über 300 Teilnehmern am Umzug. Das enge Tor zur Alt-
stadt liess leider praktisch keine Fahrzeuge zu. mit dem Slogan KTF 
2021 «mir sy turnfescht» machten wir Werbung in eigener Sache und 
wir passten auch gut zum motto des Umzuges «Aarau bewegt die 
Schweiz – die Schweiz bewegt Aarau». vielen Dank allen beteiligten 
vereinen aus dem baselbiet für das mitwirken am Festumzug. 

Die etaterhebung, die mitgliedererhebung konnte ich dieses Jahr 
termingerecht abschliessen. Noch immer mussten aber meinerseits 
einige rückfragen an die vereine gestellt werden, weil oft nicht alle 
Kategorien aktualisiert werden. Die doch etwas stark aufgegliederten 
mitgliederkategorien sind auch nicht einfach zu überblicken. Nun soll 
es aber 2020 einfachere, klarere mitgliederkategorien geben, sofern 
der Antrag an der Av STv genehmigt wird.

Die Hauptaufgaben der Geschäftsstelle bestehen darin den vorstand 
mit administrativen und organisatorischen Aufgaben zu unterstützen 
und entlasten, wie erledigung von Korrespondenz, erstellung von An-
lassvereinbarungen, Protokollführung, vorbereitung von Konferenzen 

und versammlungen usw. Für die vereine ist die Geschäftsstelle ers-
te Anlaufstelle von verschiedensten Anfragen. meistens kann direkt 
geholfen werden oder es kann die richtige Ansprechperson vermittelt 
werden.

Per 1. September 2019 hat rolf Cleis die Leitung der Geschäftsstelle 
übernommen. Die Aufgaben werden kontinuierlich übergeben. bis 
ende Jahr verbleibe ich im bLTv und bin vor allem mit der orga-
nisation der Dv beschäftigt. Nach und nach werden auch die Akten 
an rolf übergeben. Ich lege speziellen Wert darauf, dass die Akten 
welche ich übergebe von sinnvollem Inhalt sind. es sammelte sich 
doch einiges an in den vergangen Jahren und nicht alles dient einem 
Neuanfang. So überquellt öfters in meinem Büro die Box mit dem 
Altpapier.

Dies ist mein achter und somit auch letzter Jahresbericht für den 
bLTv. bald heisst es Abschied nehmen von der schönen und guten 
Zeit im bLTv. Die Zusammenarbeit mit dem vorstand, den Funktio-
nären und den vereinen im bLTv habe ich als spannend und berei-
chernd erlebt. 

Annemarie Baumann, Leiterin Geschäftsstelle

– Trak t andum 3 .3
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Rechnung 2018/2019  
Budget 2019/2020

Bemerkungen zur Rechnung
Noch ist es uns nicht gelungen, für die Ausbildung die wünschenswer-
ten Investitionen zu tätigen. Wir sind aber überzeugt, mit dem neuen 
Ausbildungsleiter im kommenden vereinsjahr die Aktivitäten wieder 
forcieren zu können.

Auch in den ressorts ist festzustellen, dass die Tätigkeiten noch nicht 
dem Plan entsprechen, es bleibt zu hoffen, dass wir auch hier noch 
Turner-/innen finden, die mithelfen, den betrieb in Schwung zu halten.
Für den meet-me Stand am eTF wurden ca. Fr. 10 000.– investiert, 
diese Kosten sind im Posten «Administration» zu finden.

Bemerkungen zum Budget
Unter dem Punkt ressorts/Funktionäre ist für das nächste vereinsjahr 
ein Funktionärsanlass von Fr. 7500.– zum gegenseitigen Kennenler-
nen budgetiert.

Da nebst der KmvW keine Anlässe stattfinden werden, fehlen zudem 
die eträge aus den Turnfesten.

Aufgrund der positiven Abschlüsse der vergangenen Jahren dürfen wir 
davon ausgehen, dass keine erhöhung der bLTv-verbandsbeiträge in 
naher Zukunft notwendig werden.

 Budget 18/19 Rechnung 18/19 Budget 19/20

Mitgliederbeiträge 479‘800.00 477‘482.50 475‘200.00

Verbandsbeiträge –417‘875.00 –414‘960.00 –413‘625.00

Netto beiträge 61‘925.00 62‘522.50 61‘575.00

übrige erträge 76‘000.00 74‘596.75 74‘000.00

Nettoeinkünfte BLTV 137‘925.00 137‘119.25 135‘575.00

Anlässe 6‘300.00 9‘870.80 –2‘410.00

Ausbildung –40‘580.00 –20‘160.05 –33‘410.00

Personalkosten vorstand –7‘250.00 –5‘210.00 –7‘500.00

Personalkosten Angestellte –45‘500.00 –45‘499.26 –47‘000.00

Personalkosten ressorts/Funktionäre –12‘760.00 –4‘929.10 –16‘440.00

übrige Personalkosten –2‘500.00 –2‘132.30 –3‘500.00

ehrungen, Auszeichnungen –20‘000.00 –17‘572.65 –20‘000.00

Administration –18‘170.00 –20‘669.61 –8‘020.00

Nettoerfolg –2‘535.00 30‘817.08 –2‘705.00

–  Trak t andum 4 .1  /  5 .3
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Bemerkungen zur Bilanz

Bilanz

Herzlichen Dank für die fristgerechten Zahlungen der beiträge.

Aktiven 31.08.19 31.08.18 Passiven 31.08.19 31.08.18

Kassen 2‘297.10 363.70 Kreditoren 1‘372.30 2‘518.55

Post 3‘960.19 1‘767.19 Funktionäre 36‘171.25 30‘010.95

Bank 309‘040.53 238‘940.44 Passive RG-Abgr. 18‘688.90 4‘150.00

Ausst. Beiträge 4‘819.50 37‘588.00 Zweckgeb. Verm. 986.85 4‘536.94

übrige Debitoren 4‘766.25 1‘961.50 verbandskapital 241‘119.39 217‘105.75

material und vorräte   reserven

Akt.rechnungsabgr. 4‘270.20 1‘713.00

bet. rosen AG 1.00 1.00

Darl. Sportmuseum 1.00 1.00

Verlust   Gewinn 30‘817.08 24‘013.64

 329‘155.77 282‘335.83  329‘155.77 282‘335.83

– Trak t andum 4 .1
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Festsetzung der BLTV-Beiträge 2020
Mitgliederbeiträge 2020 (bleiben unverändert)
Aktive Turnerin, Turner, Frauen, männer, Seniorin, Senior, turnendes Frei- und ehrenmitglied Fr. 9.50
Aktive Turnerin und Turner mit Lizenz  beitragsfrei
Jugendliche bis und mit 16. Altersjahr, Knaben, mädchen, Kitu, muki, vaki, elki Fr. 5.00
Gönner Passive, nichtturnendes Frei- und ehrenmitglied  beitragsfrei

Abonnementsbeiträge Baselbieter Turnen 2019 (bleiben unverändert)
Baselbieter Turnen pro Verein mit 5 Pflichtexemplare   Fr. 100.00
Baselbieter Turnen Zusatzexemplare für Vereine/Riegen   Fr. 20.00
baselbieter Turnen einzelabonnement   Fr. 30.00
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Wahlen Amtsperiode 2020 bis 2022
Erläuterungen zum Vorstand
Daniela metzger übernimmt neu das ressort Anlässe und wird zu-
sammen mit martin Thommen die Co-Leitung Koordination Abteilung 
breitensport übernehmen. Daniela verbleibt somit im vorstand.

bis redaktionsschluss der Tagungsunterlagen konnten für die beiden 
Abteilungen Jugend (seit 2017 vakant) und die Abteilung vereinstur-
nen (Nachfolge Daniela metzger) keine Kandidaten/Kandidatinnen ge-
funden werden. 

rolf Cleis gibt per ende Jahr die Abteilungsleitung m+K ab, da er seit 
dem 1. September 2019 die Leitung der Geschäftsstelle übernommen 
hat. Jacqueline von rohr vom Sportclub biel-benken ist bereit die Lei-
tung der Abteilung m+K zu übernehmen und stellt sich als Kandidatin 
für diese Aufgabe zur verfügung.

Neuwahl in den Vorstand, Leiterin Abteilung Marketing+Kommunikation

Name: Jacqueline von Rohr
Wohnort: bättwil So
Geburtsdatum: 5. Juni 1964
Zivilstand: verheiratet
beruf: Kauffrau

verein: Sportclub biel-benken seit 1996

Sportliche Ausbildung: Diverse J+S-Leiterkurse und diverse Weiterbildungskurse  
 (STv, Kantonal)

Leitertätigkeit: Zuletzt bis Sommer 2019 riegenleiterin der Frauenriege  
 Sportclub biel-benken, aktuell «nur» noch mitturnerin
 
ehrungen: ehrenmitglied Solothurner Turnverband 
 verdienstauszeichnung Sportclub biel-benken

Für den Vorstand stellen sich die folgenden Turnerinnen und 
Turner zur Erneuerungswahl
martin Leber verbandspräsident (Tv Sissach)
Irene Gysin Leiterin Abteilung Finanzen (FTv oltingen)
martin Thommen  Co-Leitung Koordination Abt. breitensport / 

ressort Ausbildung (Tv Gelterkinden)
Daniela metzger  Co-Leiterin Koordination Abt. breitensport/ 

ressort Anlässe (Tnr Aesch)
brigitte Zbinden Leiterin Abteilung Turnen 35+ (Tv Itingen)

Neuwahl in den Vorstand
Jacqueline von rohr, Leiterin Abteilung marketing+Kommunikation 
(SC biel-benken)

Für die Kontrolle- und Revisionsstelle stellen sich die folgenden 
Turnerinnen und Turner zur Erneuerungswahl
ruth oser, Präsidentin (Dr+FtGr bottmingen)
monika brunner (Tv Frenkendorf)
Denise Gaugler-Gysin (DTv und Fr bubendorf)
roman Sandmeier (Tv Füllinsdorf)
Jeannette Waldmeier (FTv Thürnen)

Geschäftsstelle BLTV



Planen Sie jetzt Ihre nächste 
Weiterbildung und stellen Sie sich Ihr 
ganz individuelles Weiterbildungs-
programm in den Bereichen  
Bewegung, Entspannung und 
Ernährung zusammen.

  � Trainerin Bewegung & Gesundheit
  � Fitness- InstruktorIn mit eidg. 

Fachausweis
  � Personal TrainerIn
  � Aerobic- InstruktorIn
  � ErnährungsCoach
  � GesundheitsmasseurIn

Wellness- und Fitness 
Fachausbildungen

Infos und Anmeldung unter Tel. 061 575 87 00 
oder www.klubschule.ch

Sponsoren

Turnerveteranen-Verband

Co-Sponsor

Partner

Ausbi ldungspartner

Der Baselbieter Turnverband dankt seinen Partnern und Sponsoren 
für die gute Zusammenarbeit. 

Outserv GmbH, 4153 Reinach

Der  BLTV bedankt  s ich für  d ie  Unterstützung durch:

Planen Sie jetzt Ihre nächste 
Weiterbildung und stellen Sie sich Ihr 
ganz individuelles Weiterbildungs-
programm in den Bereichen  
Bewegung, Entspannung und 
Ernährung zusammen.

  � Trainerin Bewegung & Gesundheit
  � Fitness- InstruktorIn mit eidg. 

Fachausweis
  � Personal TrainerIn
  � Aerobic- InstruktorIn
  � ErnährungsCoach
  � GesundheitsmasseurIn

Wellness- und Fitness 
Fachausbildungen

Infos und Anmeldung unter Tel. 061 575 87 00 
oder www.klubschule.ch

Sponsoren

Turnerveteranen-Verband

Co-Sponsor

Partner

Ausbi ldungspartner

Der Baselbieter Turnverband dankt seinen Partnern und Sponsoren 
für die gute Zusammenarbeit. 

Outserv GmbH, 4153 Reinach

Der  BLTV bedankt  s ich für  d ie  Unterstützung durch:

Planen Sie jetzt Ihre nächste 
Weiterbildung und stellen Sie sich Ihr 
ganz individuelles Weiterbildungs-
programm in den Bereichen  
Bewegung, Entspannung und 
Ernährung zusammen.

  � Trainerin Bewegung & Gesundheit
  � Fitness- InstruktorIn mit eidg. 

Fachausweis
  � Personal TrainerIn
  � Aerobic- InstruktorIn
  � ErnährungsCoach
  � GesundheitsmasseurIn

Wellness- und Fitness 
Fachausbildungen

Infos und Anmeldung unter Tel. 061 575 87 00 
oder www.klubschule.ch

Sponsoren

Turnerveteranen-Verband

Co-Sponsor

Partner

Ausbi ldungspartner

Der Baselbieter Turnverband dankt seinen Partnern und Sponsoren 
für die gute Zusammenarbeit. 

Outserv GmbH, 4153 Reinach

Der  BLTV bedankt  s ich für  d ie  Unterstützung durch:

Planen Sie jetzt Ihre nächste 
Weiterbildung und stellen Sie sich Ihr 
ganz individuelles Weiterbildungs-
programm in den Bereichen  
Bewegung, Entspannung und 
Ernährung zusammen.

  � Trainerin Bewegung & Gesundheit
  � Fitness- InstruktorIn mit eidg. 

Fachausweis
  � Personal TrainerIn
  � Aerobic- InstruktorIn
  � ErnährungsCoach
  � GesundheitsmasseurIn

Wellness- und Fitness 
Fachausbildungen

Infos und Anmeldung unter Tel. 061 575 87 00 
oder www.klubschule.ch

Sponsoren

Turnerveteranen-Verband

Co-Sponsor

Partner

Ausbi ldungspartner

Der Baselbieter Turnverband dankt seinen Partnern und Sponsoren 
für die gute Zusammenarbeit. 

Outserv GmbH, 4153 Reinach

Der  BLTV bedankt  s ich für  d ie  Unterstützung durch:

Planen Sie jetzt Ihre nächste 
Weiterbildung und stellen Sie sich Ihr 
ganz individuelles Weiterbildungs-
programm in den Bereichen  
Bewegung, Entspannung und 
Ernährung zusammen.

  � Trainerin Bewegung & Gesundheit
  � Fitness- InstruktorIn mit eidg. 

Fachausweis
  � Personal TrainerIn
  � Aerobic- InstruktorIn
  � ErnährungsCoach
  � GesundheitsmasseurIn

Wellness- und Fitness 
Fachausbildungen

Infos und Anmeldung unter Tel. 061 575 87 00 
oder www.klubschule.ch

Sponsoren

Turnerveteranen-Verband

Co-Sponsor

Partner

Ausbi ldungspartner

Der Baselbieter Turnverband dankt seinen Partnern und Sponsoren 
für die gute Zusammenarbeit. 

Outserv GmbH, 4153 Reinach

Der  BLTV bedankt  s ich für  d ie  Unterstützung durch:

Gönner


