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Einladung zur GV
SATUS TV Birsfelden
4127 Birsfelden
info@satusbirsfelen.ch

Birsfelden, April 2021

Schriftliche Abstimmung der Generalversammlung 2021

Liebe Mitglieder des SATUS TV Birsfelden
Wie bereits vorgängig angekündigt hat sich der Vorstand aufgrund der ungewissen Situation dazu entschieden die Generalversammlung dieses Jahr durch eine schriftliche Abstimmung zu ersetzen.
Wir bitten Euch das schriftliche Abstimmungsergebnis bis zum 15. Mai 2021 mittels beigelegtem Couvert zurückzusenden. Vielen Dank!
An der nächsten Vorstandssitzung werden alle Abstimmungen ausgezählt und die Ergebnisse werden
anschliessend per Post bekannt gegeben.
Beiliegend findet ihr:
- Bilanz und Erfolgsrechnung 2020 / Budget 2021
- Bericht Revisoren zum Abschluss 2020
- Bericht Kassier
- Jahresprogramm 2021 (Änderungen vorbehalten)
- Abstimmungsvorlage inkl. Rückantwortcouvert
Wir hoffen alle, dass der normale Vereinsbetrieb sich so schnell wie möglich wieder zurückmeldet. Bis dahin setzen wir verantwortungsvoll alle Massnahmen um, um euch den bestmöglichen Turn-/Trainingsmodus aufrecht zu erhalten.

Der Vorstand wünscht den Mitgliedern vom Satus Birsfelden und den Angehörigen weiterhin einen schönen Sommer und beste Gesundheit.

Für den Vorstand:

Joëlle Nyfeler-Moutrier / Sandra Meloni / Pascale Nobs / Simon Rufener / Andrea Stöhr / Bettina Valera /
Rolin Weibel / Tamara van Dijck
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Bericht des Vorstandes über das Sportjahr 2020
Obwohl die Welt dieses Jahr gefühlt still stand, ging das Vereinsleben zumindest im Hintergrund seinen fast gewohnten Gang. Trotz der äusseren
Umstände haben wir doch vier Vorstandstreffen durchgeführt. Wie immer
mussten wir uns mit alltäglichen Vereinsangelegenheiten auseinandersetzen, hinzu kamen jedoch noch Corona bedingte Abweichungen des normalen Vereinsalltages. Sei es der Trainingsablauf in den verschiedenen Riegen wegen den vom BAG oder Verband vorgeschriebenen Sicherheitskonzepte, die krankheitsbedingten Abwesenheiten oder auch einfach nur die
Unsicherheit, das Falsche zu tun. Jeden Monat fast änderten sich die Vorschriften, was alle Trainer zu grosser Flexibilität zwang. Allen Trainern hiermit nochmal ein herzliches Dankeschön für Eure Arbeit.
Auch mussten wir uns irgendwann dazu entscheiden, die GV schriftlich
durchzuführen. Da die Rücklaufquote der schriftlichen Abstimmungs- Unterlagen höher war wie die sonstige Beteiligung an der GV selber, haben wir
uns im Vorstand schnell dazu entschieden, auch die GV 2021 schriftlich
durchzuführen. Wir danken Euch schon im Voraus für Eure rege Beteiligung.
Leider mussten wir in diesem Jahr aufgrund fehlender Leiter das Kids
Dance auflösen. Trotz einiger Austritte der Kids Dance Kinder hoffen wir,
dass die restlichen Kinder an einem anderen Trainings Angebot unseres
Vereins Freude gefunden haben.
Durch die Absage der Chilbi fehlte dem Verein im 2020 die finanzielle
Haupteinnahmequelle. Jedoch fielen die Trainerlöhne durch die vielen ausgefallenen Trainingsstunden tiefer aus wie üblich.
Das Wichtigste zum Schluss.. Wir suchen immer noch einen Präsidenten...
Ebenso suchen wir ab sofort einen (oder gerne auch zwei) J&S Coach...
Interessenten für beide Stellen bitte gerne einfach melden...
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Allen Vereinsmitgliedern und ihren Familien wünschen wir eine baldige Normalität im Alltag. Bleibt gesund...

Euer Vorstand

Sandra Meloni/ Pascale Nobs/ Joelle Nyfeler/ Simon Rufener/
Andrea Stöhr/ Bettina Valera/ Tamara Van Dijck/ Rolin Weibel
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Seniorengruppe
Leider können wir nicht viel berichten.
Bis zu den Fasnachtsferien konnten wir turnen. Dann kam der Lockdown.
Nach den Sommerferien begannen wir, aber mit Einschränkungen. Vreni
Schäfer machte mit uns ein Corona gerechtes Turnen.
Vreni wir danken Dir dafür!
In diesem Sinne hoffen wir, dass das Jahr 2021 wieder besser wird.
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Handball Damen
Das Jahr 2020 startete mit ein paar sehr guten Saisonspielen für unsere Status Damenmannschaft. Man konnte trotz ein paar Patzern auf eine gelungene Saison 2019/2020 zurückblicken. Leider konnte die angefangene Saison aufgrund der Corona Pandemie nicht vollständig ausgespielt werden.
Doch durch die Corona Pandemie haben sich unsere Damen nicht demotivieren lassen. Sobald es die Regeln wieder zuließen fand wieder regelmäßig
ein gut besuchtes Training statt und die Mannschaft konnte sich sogar über
ein paar Neuzugänge freuen. Auch während der zweiten Welle konnte mit
Maske, Abstand und einem neuen Trainingskonzept das Training bis zum
Verbot durch den Kanton aufrechterhalten werden.
Die Damenmannschaft möchte sich in diesem Zuge bei Ihrem Trainer Arthur
herzlich für seine Mühen und Arbeit bedanken!
Neuzugänge sind jederzeit herzlich willkommen sich bei einem Schnuppertraining vorzustellen.
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Mädchenhandball U14 bis U18
Während ich hier schreibe, fällt Schnee in rauen Mengen und es herrscht
eine Ruhe draussen, wie sie nur der Winter bieten kann. Aber drehen wir die
Zeit um ein Jahr zurück, die Handballmeisterschaft ging nach der Weihnachtspause mit der Rückrunde, resp. der Aufstiegsrunde los, die Ziele waren gross. Nun, ihr wisst schon, ab Mitte März war dann nichts mehr, wie es
mal war. Während des Lockdowns im Frühling waren Trainings verboten,
aber mit viel Kreativität fanden Online Trainings statt, in Kleinstgruppen
wurde auf der Finnenbahn gejoggt, eine Ballstaffette ging viral. Aber der
Reihe nach, wir waren ja mit fünf Teams am Start.

U14 Promotion:
Das Team scheiterte im Dezember noch in den Aufstiegsspielen an Sarnen,
wollte sich aber für die Aufstiegsspiele zum Ende der Saison qualifizieren.
Die ersten Spiele wurden klar und deutlich gewonnen, dann wurde bekanntermassen die Saison abgebrochen. Dieses Team wurde nicht weitergeführt,
da ein grosser Teil der Mädchen altersbedingt in die U16 wechselten. Die
jüngeren spielen nun alle in der U14 Elite.

1. Aufstiegsspiel U14P
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U14 Elite
Dieses Team hat sich in der Tabellenmitte festgesetzt, es wechselten gute
Spiele mit nicht ganz so guten, sie waren aber nie abstiegsgefährdet. Leider
verletzte sich eine Spielerin schwer am Knie, so dass sie im Jahr 2020 nicht
mehr spielen konnte. Im Mai wurde die neue Elitemannschaft um die vier
Mädchen mit Jahrgang 2007, die schon Elite spielten, neu aufgebaut mit dem
Trainerteam der letztjährigen U14 Promotion. Da während der Lockdowns
keine Trainings stattfanden, trainierte dieses Team beinahe die ganzen Sommerferien hindurch und lancierte die neue Saison mit einem gelungenen Teamevent im Berghaus Skylla in Eptingen und dem Aufschalten einer eigenen
Homepage! (https://www.hsg-juniorinnen-nordwest-fu14e.ch/) mit dem Saisontrailer «Erfolg ist kein Glück». Die Saison begann gegen Herzogenbuchsee mit einem unnötigen Unentschieden, einem hochverdienten Sieg gegen
Brühl St. Gallen und einer klaren Niederlage gegen Zug.
Seit Ende September konnten die
Girls kein Spiel mehr bestreiten, die
Saison wurde neuerlich unterbrochen.
Trotz ständig wechselnder Vorgaben
der Behörden ist der Wille zum Trainieren ungebrochen, es stehen in jedem Training mindestens 11 Mädchen in der Halle.

U14E besiegt Brühl SG

U14E Saisonvorbereitung
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U16 Inter
Dieses Team bekam zu Beginn des Jahres ein neues Trainergespann, das
mit grossem Engagement die Mannschaft weiterentwickelte. Der Saisonabbruch war für sie zwar ärgerlich, aber immerhin verblieb das Team im Inter.
Den Platz in der neuen Saison zu halten war das Ziel, das zwar nicht einfach
war, aber doch realistisch. Beim Saisonunterbruch lag das Team im Mittelfeld. Seither nutzen sie die Trainingsgelegenheiten, die sich bieten.

U16 Elite
Für diese Mannschaft kam der Saisonabbruch im März total ungelegen: Sie
lagen auf dem 2. Tabellenplatz, der für die Play-offs um den Titel des Schweizermeisters berechtigt hätte. Das wäre ein Spektakel geworden….. Die neue
Mannschaft war gar nicht so neu, spielten sie doch vorletzte Saison schon
zusammen U14 Elite und wurden dort Dritte. Die neue Saison startete das
Team mit drei Punkten aus vier Spielen und wartet seither wie die anderen
auf die Fortsetzung der Saison.

U16 Inter

U16 E
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U18 Inter
Die ältesten Mädchen hatten eine gute letzte Saison, beim Abbruch war der
Platz im Inter bereits gesichert. Für die neue Saison hat man sich viel vorgenommen und startete auch souverän mit vier Siegen aus vier Spielen. Dann
kam der Entscheid des Bundesrates, den Sport für über 16-jährige so stark
zu beschränken, dass das de facto ein Trainingsverbot ist. Seither beschäftigen sie sich mit Online-Trainings und individuellen Laufeinheiten. Für die
Trainerinnen eine ganz schwierige Aufgabe, diese Mädchen bei der Stange
zu halten.

U18 gewinnt in Uster

Wie geht’s im 2021 weiter? Wir wissen es nicht, die geplante Wiederaufnahme der Saison vom 13.02.2021 wurde bereits wieder verschoben. Wir
nehmen vorerst Woche für Woche.
Ein ganz grosses Danke geht an alle Trainierinnen und Trainer, die ihre
Teams mit riesigem Engagement durch diese unglaublichen Zeiten begleitet
haben und dies weiterhin tun. Schauen wir nach vorne und machen, was
immer möglich ist, es werden sicher wieder bessere Zeiten kommen.
Werner Zumsteg
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Mesuda, Rabea, Chiara und Yen Trang in Action…
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Mini-Handball U9/U11
Tja, was gibt es über das Handballjahr 2020 zu berichten, ausser das was
alle anderen auch berichten:
Es begann normal und stoppte im März total. Alle Turniere abgesagt, kein
Training mehr. Nichts, aus ....
Und obwohl wir im Mai wieder sachte und unter Einhaltung eines rigorosen
Schutzkonzeptes zu trainieren begannen, konnte der Saisonhöhepunkt das
schweizerische Mini-Handballfestival in Zofingen nicht durchgeführt werden.
Über 1000 Kinder hätten sich dort getroffen -> eine Einladung für den Covid19 Virus und deshalb richtigerweise abgesagt.
Bis zu den Sommerferien trainierten wir in kleinen Gruppen mit 5 Personen,
wobei ich auf die tolle Unterstützung von Firdes Agush und Denise Ferrat
(U13-Trainerinnen) zählen durfte.
Trotz schwierigen Umständen fanden zwei neue Mädels zu uns und die Jahrgänge 09 durften wir zu den älteren Mädchen der U13 Truppe verabschieden.
Nach den Sommerferien herrschte fast etwas Normalität bis dann Schritt für
Schritt der Trainingsbetrieb wieder komplizierter wurde. Trotz hoher Fallzahlen durfte ich mit meinen Mädels bis zu den Weihnachtsferien trainieren. Dafür bin ich sehr dankbar, denn es hat sich gelohnt. Die Girls haben gute Fortschritte gemacht und konnten wenigsten etwas Normalität geniessen.
Leider mussten wir auch auf das Eltern-Kind Weihnachtstraining verzichten,
was der supertolle, megalustige und traditionelle Abschluss des Jahres gewesen wäre. Aber wir finden sicher eine andere Möglichkeit diesen Anlass
durchzuführen.
Kurz vor Ende des Jahres erlebten wir doch noch Erfreuliches. Es gab ein
Fotoshooting mit dem Vertreter der Helvetia Stiftung, welche unsere JugendAbteilung finanziell unterstützt. Vielen herzlichen Dank.
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Wie ihr seht sind nicht sehr viele Mädchen auf dem Bild. Leider!
Nun hoffen wir darauf, dass noch mehr Mädchen den Weg zu uns in die Halle
finden.
Also falls ihr ein Mädchen mit Jahrgang zwischen 2010 und 2014 kennt, versucht es doch zu einem Besuch bei uns zu motivieren.
Wir trainieren:

montags von 17.00 – 18.30 Uhr in der Sternenfeld Turnhalle.

Pascale Nobs
Trainerin U9/U11

Übergabe des symbolischen Checks der Stiftung

Von links: Seraina Gartmann, Francesca Mangano, Zaira Gerber,
Sandrine Musiol, Sarah Pangallo, Alina Leiser
Vorne kniend: Michel Christener (Helvetia), Denise Ferrat (Sponsoring)
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Handball – U13 Girlspower-Team
Wir sind eine SG (Birsfelden- Pratteln) und eine reine U13 Mädchenmannschaft. Dieses Team besteht aus 12 prattler Mädchen und ca. 7 birsfelder
Mädchen. Wir trainieren jeweils am Montag zusammen in Birsfelden, am
Donnerstag trainieren die Birsfelderinnen in Birsfelden und am Freitag trainieren die Prattlerinnen in Pratteln.
Die Kinder untereinander und auch mit den beiden Haupttrainer (Sara Kern
und Dominic Boutelier) haben ein sehr gutes Verhältnis und es herrscht ein
super Teamklima. Ebenfalls sehe ich den Zusammenhalt als eine grosse
Stärke dieses Teams.
Leider hat auch uns und unsere Trainings dieses Covid- 19 Jahr geprägt.
Wir versuchten trotzdem unsere Trainings durchzuführen und so gut es
ging unsere Ziele zu erreichen. Mit viel Flexibilität und verschiedenen Trainingsmethoden haben wir schlussendlich ein tolles Handballjahr mit bedauernsweise nur wenigen Turnieren hinter uns.
Sara
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KITU

Jahresbericht KiTu
Es war ein schwieriges Jahr.
Trotzdem haben wir unseres Bestes gegeben,
dass die Kinder Spass und Plausch am Turnen hatten, weil

Kinder wollen sich bewegen,
Kindern macht Bewegung Spass,
weil sie so die Welt erleben,
Menschen, Tiere, Blumen, Gras.

Kinder wollen laufen, springen,
kullern, klettern und sich dreh`n,
wollen tanzen, lärmen, singen,
mutig mal ganz oben steh`n

Ich wünsche euch auf diesem Weg ein entspanntes und glücklicheres Jahr.

Tamara
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Jugi
Und wieder ist ein Jugendriegenjahr vorbei. Leider konnten wegen Corona
nicht so viele Turnstunden durchgeführt werden. Umso mehr aber haben
wir die wenigen Stunden genossen, viel gelacht und Neues gelernt.
Ganz viel Spass hatten die Kinder natürlich wieder am Hindernis-Brennball.
Auch bei den Parcours zeigten sie viel Geschick und Durchhaltevermögen.
Ich hoffe, dass wir im kommenden Jahr zusammen wieder viele tolle und
spannende Momente erleben können.
Diana Betschart

Röhnrad
Unsere Trainings haben im 2020 leider nur sehr vereinzelt stattgefunden.
Nach einem guten Start mussten wir schon bald das Training Corona-bedingt wieder unterbrechen.
Nach den Sommerferien haben wir das Training wieder voller Elan aufgenommen und hatten sogar ein paar neue Schnupperkinder. Kurz nach den
Herbstferien haben wir dann, zur Sicherheit unserer Turner/innen und Trainer/innen, das Training wieder bis auf weiteres unterbrochen.
Wir hoffen auf weniger Einschränkungen und ein aktives 2021.
Simon Rufener
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Fit mit Fun
Was für ein komisches Jahr… lest wie es abgeloffen ist und empfunden
wurde…
Weniger fit kaum Fun
Das Jahr 2020 startete für uns mit der schlechten Nachricht. Sandra zog sich
beim Skifahren einen Kreuz- und Innenbandriss zu. Was nun?!? Die gute
Nachricht kam Postwendend Bettina, Nadia und Rolin, übernehmen das
Kommando in der Sternenfeldhalle am Donnerstag. Bravo!!! Ein grosses
Danke an die drei.
Wenige Wochen danach Kommando-Wechsel, Corona übernimmt. Lock
down Turnhalle geschlossen.
Es folgt eine lange Durststrecke…. Erst gegen Ende des Sommers, etwas
Normalität das Training darf unter besonderen Hygienemassnahmen wieder
stattfinden. Auch Sandra ist zurück und fast so Fit wie vorher. Wenige Wochen danach ist wieder alles anders, verschärfte Massnahmen und kaum einer hatte Lust mit Maske zu turnen, also bleiben wir wieder zu Hause. So
ging das Jahr seinem Ende entgegen und endete ohne gemeinsames Weihnachtsessen und ohne lustige Wichtelgeschenke. Im kaum begonnenen
2021 sieht es nicht rosiger aus. Es bleibt die Hoffnung das es endlich besser
wird und wir dann wieder gemeinsam an unserer Fitness arbeiten können. In
diesem Sinne bleibt gesund!
Esti
In der ersten Jahreshälfte 2020 durfte ich gemeinsam mit Rolin und Nadia
die „Fit mit Fun“ Stunden leiten und war erfreut wie alle Frauen voll motiviert
geturnt, getanzt, gerannt sind. Es war egal was für eine Stunde angeboten
wurde, Hauptsache die Stunden fanden statt. Sogar die Bollywood Stunde
fand grossen Anklang.
Bettina
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Während des Lock down im Frühling hielt uns die mittlerweile, fast genesene,
Sandra mit regelmässigen Trainingsvideos bei Laune. Das war ein inspirierendes und aufstellendes Unterfangen und möchte ich an dieser Stelle unbedingt erwähnen und verdanken.
Klara
Da kam ein Kügelchen geflogen, setzte sich ein Krönchen auf und regiert seit
einem Jahr bald die ganze WELT. Zeit Lebens bin ich jeden Donnerstag, halt,
seit fast 50 Jahren, also, fast Zeit Lebens bin ich donnerstags ins Training,
ins Turnen im SATUS, gegangen. Ein wichtiger Bewegungsbestandteil meines Lebens war das. Ein wichtiger Bestandteil meines „sozialen“ Lebens.
Und nun?!?
Viele Turnstunden konnten wir im 2020 nicht abhalten, aber vor den Sommerferien den Barfuss-Parcours bei der Schleuse absolvieren und anschliessend auf dem Sternenfeld-Platz eine Glacé schnausen. Das, tja das war
schon ein kleines Highlight.
Gottseidank hat uns Sandra schon im ersten Lock down viele tolle Videos
mit ÜBUNGEN gemacht, verfilmt und gesandt. So muss ich nun halt meine
Squads völlig auf mich gestellt durchziehen und die Bauchmuskeln mit meinem Sofa trainieren und im Türrahmen mein Rückentraining absolvieren.
Das Tänzchen schaffe ich auch immer noch nicht perfekt, übe aber immer
wieder. Ihr habt sicher auch bevorzugte Lieblingsübungen. Jedenfalls weiss
ich, dass es allen gleich geht und alle ihre eigene Disziplin auspacken müssen, soll uns nicht noch mehr Corona-Gold auf den Hüften anwachsen.
Danke dir, Sandra, für deinen Effort. Ich wünsche uns allen ein baldiges Ende
dieser schwierigen Zeit, einen guten Umgang mit dem gekrönten „Mistkäferchen“ und bleibt gesund. Wir sehn uns….
Judit
So nun komme ich doch noch zu Wort ;-) Ich danke euch allen für eure Treue,
euren Einsatz und eure Flexibilität. Ein besonderes Merci geht an meine lieben Freundinnen Rolin, Bettina und Nadia ohne die drei wäre dieses Jahr
noch Bewegungsfreier geworden wäre.
Kopf hoch und bleibt gesund Sandra
Sandra
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FR-Riege, die wo nümm exischtiert
Das spezielle an dieser Riege ist, dass sie sich nicht mehr in der Turnhalle
trifft, aber immerhin, in normalen Jahren, einige Wanderungen zusammen
unternimmt, na ja, eher Spaziergänge von 2 – 3 Stunden, so dass man noch
gemütlich zusammen plaudern kann.
Diesem Jahr wurde natürlich auch ein Krönchen aufgesetzt, doch nach dem
Lockdown gab es 2-3 Spaziergänge, einmal dem Rhein entlang, bei hitzigen
Temperaturen und mit einem feinen Mittagessen im Solbad. Anschliessend
sprangen einige unentwegte und erhitzte Damen noch in den Rhein, dort bei
den Wasserfahrern in Muttenz.
Eine weitere Wanderung führte vom Joggeli der Birs entlang bis nach Dornach, zum gemütlichen Essen in der Pizzeria. Zum Tratschen gab es genug
Zeit und die neu gestaltete Auenlandschaft in Reinach ist ja auch sehenswert.
Als Deutschland wieder zugänglicher wurde organisierten Doris und Dagmar
über die Hügel auf der deutschen Seite eine Tour, wobei meines Wissens
sogar der Eigenturm bestiegen wurde.
Ein Highlight war am Ende des Jahres der von Silvias Familie organisierte
Mini-Weihnachtsmarkt um ihr Haus herum. So härzig und es gab sogar einen
Schluck heissen Tee, offeriert von ihren Grosskindern.
Natürlich wäre es schön, würde wieder etwas mehr Normalität einkehren,
überall, also kämpfen wir gegen den bösen Virus und lassen uns ansonsten
doch einfach nicht unterkriegen.
Ich wünsche allen gute Gesundheit und ein besseres 2021 verbunden mit
der Hoffnung, dass wir uns bald wiedersehen dürfen, in alter Manier.
JuWel
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Jahresprogramm 2021

03. April

Banntag

30. April

98. Generalversammlung (Turnjahr 2020)
«briefliche Abstimmung

08. Mai

67. Delegiertenversammlung SATUS Schweiz,
10.00 bis 15.00 Uhr
Pavillon Gurten Park im Grünen, Bern

08. Juni

Vorstandssitzung

13. Juni

SATUS-fit-motion-Event – 10.00 bis 17.00 Uhr

07. September

Vorstandssitzung

01. Oktober

Chilbi

02. Oktober

Chilbi

03. Oktober

Chilbi

20. November

48. Delegiertenversammlung Baselbieter Turnverband BLTV
in Rünenberg

23. November

Vorstandssitzung

10. Januar 2022

Budgetwünsche an Kassierin

17. Januar 2022

Abgabe aller Jahresberichte

18. März 2022

99. Generalversammlung (Turnjahr 2021)

Änderungen vorbehalten/vb
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