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

Birsfelden, März 2022

Einladung zur 99. Generalversammlung am 25. März 2022
Liebe Mitglieder des SATUS TV Birsfelden
Wir freuen uns sehr die diesjährige Generalversammlung wieder im gewohnten Rahmen am 25. März 2022 in der Aula Kirchmatt um 18.30 Uhr
durchzuführen.
Bitte sendet uns eure Anträge bis zum 15. März 2022 an info@satusbirsfelden.ch oder per Post an Satus TV Birsfelden, 4127 Birsfelden.
Das Cluborgan Vereinsjahr 2021 ist online auf www.satusbirsfelden.ch
aufgeschaltet. Ebenfalls findet ihr das Jahresprogramm auf der Internetseite.
Wie gewohnt werden die Bilanz- und Erfolgsrechnung per 31.12.2021
sowie das Budget 2022 an der Generalversammlung vorliegen.
Der Vereinsbetrieb 2021 konnte erfreulicherweise dank den Lockerungen wieder hochgefahren werden und das Miteinander Sport treiben- oder ganz einfach sich wieder treffen - war wieder vermehrt möglich.
Umso mehr freuen wir uns auch auf euer zahlreiches Erscheinen an der
99. Generalversammlung.
Für Verpflegung und nichtalkoholische Getränke wird gesorgt. Über einen grosszügigen Obolus in die Spendenkassen wären wir sehr dankbar.
Für den Vorstand:
Joëlle Nyfeler-Moutrier / Sandra Meloni / Pascale Nobs / Simon Rufener
/ Bettina Valera / Rolin Weibel / Tamara van Dijck
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Bericht des Vorstandes über das Sportjahr 2021
Das Jahr 2021 begann noch fest im Griff der Corona Massnahmen. Die
GV wurde dementsprechend erneut schriftlich durchgeführt und ausgewertet.
Mit den Lockerungen der Massnahmen auch für die erwachsenen Sportler*innen kehrte im Verlauf des Jahres immer mehr der Alltag zurück. So
konnten wir erneut vier Vorstandssitzungen abhalten und fanden auch
einen gemeinsamen Termin für ein Vorstandsessen.
Wir haben uns in den Sitzungen über die Lage der Riegen ausgetauscht
und uns mit den üblichen Vereinsangelegenheiten auseinandergesetzt.
Natürlich haben wir uns auch über die aktuellen Empfehlungen und Vorschriften des BAGs auseinandergesetzt und unsere Schutzkonzepte laufend angepasst. Trotz laufenden Einschränkungen in den Trainings und
den Wettkämpfen scheint es jedoch als ob wir uns auch an die ständigen
Änderungen langsam gewöhnen.
Der Umbau des Sternenfeld Schulhauses hat den Vorstand und die Riegen vor den Sommerferien noch etwas herausgefordert. Zum Glück haben wir für fast alle Trainings, wenn auch erst kurzfristig Ersatzlösungen
gefunden und kamen dabei auch gerade dazu viel altes Material auszumisten und etwas aufzuräumen.
Nach den Sommerferien haben wir neu «Clubdesk» eingeführt, eine online Plattform, mit welcher wir den Überblick über unsere Mitglieder nicht
mehr verlieren. «Clubdesk» gibt den Riegen die Möglichkeit selber neue
Ein- und Austritte zu mutieren. Die Informationen liegen dann direkt der
Kassierin und in der STV Datenbank vor.
Vor den Herbstferien kam dann ein erneuter Dämpfer. Die Chilbi musste
erneut abgesagt werden und so entfiel unserem Verein auch dieses Jahr
eine grosse Einnahmequelle.
Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an Pascale Nobs. Sie
hat die Ausbildung zum J+S Coach gemacht und kann somit in Zukunft
Andrea Stöhr bei ihrer Arbeit unterstützen.
Wir möchten uns auch bei allen Trainer*innen für die gute und flexible
Zusammenarbeit bedanken und bei allen Personen die den SATUS Birsfelden im 2021 unterstützt haben.
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Und zu guter Letzt sind wir immer noch auf der Suche nach einer Präsidentin oder einem Präsidenten. Falls Du dich angesprochen fühlst darfst
Du dich gerne bei uns melden.
Gute Gesundheit und viel Spass im Training wünscht
Euer Vorstand
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Riege 60+ (Senioren, Seniorinnen) 2021
Auch letztes Jahr durften wir erst nach den Frühjahrsferien mit Corona
gerechtem Turnen beginnen. Mit Maske in die Garderobe und in die
Turnhalle bis zum Stuhl. Aber wir alle freuten uns, dass wir wieder die
Kollegialität pflegen durften. Gerade die älteren Generationen brauchen
wieder den Kontakt.
Unsere Turnleiterin Vreni Schäfer macht ein super Aufwärm-Training mit
Musik. Ob mit Rock ‘n Roll, Twist, Cha Cha Cha etc. kommen wir richtig
ins Schwitzen und jede macht was sie kann. Nach der Turnstunde gehen
ein paar Turnende zusammen zur Abrundung ins Restaurant Blume.
Ein paar gemeinsame Anlässe liessen wir uns auch durch Corona nicht
vermiesen.
Am 29. Juni trafen wir uns am Nachmittag zu einem gemütlichen Beisammensein in der Grün80.
Am 14. Juli fand das traditionelle Gschwellti-Essen bei Silvia und Werner
Erb statt. Es war wie immer super. Leider hat das Wetter dieses Mal
nicht mitgemacht, so dass die 12 Anwesenden nicht im Garten, sondern
im Haus Platz nehmen durften. Ganz herzlichen Dank an Silvia und
Werni.
Am 8. Dezember genossen 16 Personen das Weihnachtsessen im Restaurant Blume.
Nun wünschen wir allen ein besseres und normaleres 2022!
Für die 60+ Riege
Anita Läubin

Bilder vom Geschwellti-Essen
vom 14. Juli 2021
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Handball Damen
Das Jahr 2021 startete mit einer neuen Coronawelle und somit war für
unsere Damen erst einmal Pause. Doch durch die anhaltende Corona
Pandemie haben sich unsere Damen weiterhin nicht demotivieren lassen. Sobald es die BAG Regeln wieder zuließen fand wieder regelmäßig
ein Training statt, ob nun mit oder ohne Maske, mit oder ohne Ball – die
Spielerinnen und der Trainer waren flexibel. Leider musste die Meisterschaft aufgrund zu weniger gemeldeter Mannschaften ausfallen.
Die Damenmannschaft möchte sich in diesem Zuge bei Ihrem Trainer
Artur herzlich für seine Mühen und Arbeit bedanken!
Neuzugänge sind jederzeit herzlich willkommen sich bei einem Schnuppertraining vorzustellen.
Ester
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Mini-Handball U9/U11
Ein weiteres, spezielles Jahr liegt hinter uns. Nichtsdestotrotz haben wir
tapfer nach unseren Möglichkeiten trainiert. Turniere fanden in der ersten
Jahreshälfte gar keine oder sehr wenige statt und auch das Highlight, das
schweizerischen Mini-Handballfestival fiel ein weiteres Mal Corona zum
Opfer.
Leider konnten wir auch nicht an die Schulen um Werbung für unseren
tollen Sport zu betreiben. So blieb die Zahl der Spielerinnen konstant tief.
Vor den Sommerferien wechselten die Jahrgänge 09 und 10 zu den Grösseren U13 und damit schrumpfte unsere Truppe auf noch 3 Mädchen im
U11 Alter. U9 haben wir seither keine mehr.
Mit dem Umbau der beiden Sternenfeld Turnhallen stellte sich für uns
dann die Frage, ob es sich überhaupt lohnt eine Halle zu besetzen mit 3
Nasen, zumal die Hallen in Birsfelden meistens ausgebucht sind. Glücklicherweise konnten wir uns nach den Sommerferien den U11-Jungs des
TV Birsfelden anschliessen. Diese waren ebenfalls froh, da auch sie
knapp an Spielern waren. Seither kämpfen die SATUS-Mädels an der
Seite der TVB-Jungs um Bälle und bestreiten die Turniere gemeinsam.
Eine sogenannte Win-Win Situation.
Ebenfalls klappte es im November, dass wir gemeinsam an der Birsfelder
Primarschule Sportlektionen übernehmen konnten und so den Kindern unseren Sport vorstellen konnten. Die Kinder waren mit viel Engagement und
Freude dabei. Hoffen wir, dass dadurch wieder ein paar Kinder mehr den
Weg zu uns in die Halle finden. Ein grosser Dank geht an den TVB für die
gute Zusammenarbeit.
Im Dezember fielen die ersten Anlässe wegen den steigenden CoronaZahlen wieder aus und die Kinder mussten auf Ihre Turniere verzichten.
Wir bleiben aber optimistisch und trainieren fleissig weiter um dann für die
«Normalität» bereit zu sein und an den Turnieren gemeinsam mit dem
TVB aufzutrumpfen.
Kopf hoch und gesund bleiben!
Pascale

7

Turnier im Rankhof vom 24. Oktober 2021
Oben von links: Livia und Chloe vom SATUS, Joel, Leon und Lorenzo vom TVB
Unten von links: Thierry und Jaron vom TVB
Es fehlen: Sandrine (SATUS) und Lars (TVB)

8

Handball – U13 Girlspower-Team
Wie der Name unseres Teams vermuten lässt, sind wir ein reines U13
Mädchenteam. Unser Kader besteht zurzeit aus circa 17 Mädels. Wir die
Trainer der Girls (Dominic Boutellier und Sara Kern) versuchen diese
geballte Energie von den 17 Girls irgendwie zu formen und möglichst gezielt
auf dem Spielfeld einzusetzen. Wie man erahnen könnte, ist dies nicht
immer einfach, jedoch stimmen uns der enorme Mannschaftszusammenhalt
und viele unbezahlbare Momente mit dem Team wieder gut und
zuversichtlich.
Der erste Teil der Saison starteten wir mit einem intensiven 2.5-tägigen
Trainingsweekend, wobei die Girls sowie ihre Trainer an ihre Grenzen
stiessen. Dies war jedoch anscheinend der perfekte Start in die neue
Saison, denn auf einmal im Gegensatz zu der letzten Saison gewannen wir.
Wir mussten immer kämpfen aber wir gewannen, wir kämpften weiter und
gewannen noch mehr. Was ein großartiges Gefühl! Als es plötzlich um den
Titel des «Vorrundenmeisters» ging, waren wir Trainer sowie die Girls so
nervös, das ein Spiel in die Hose ging…janu, danach wussten wir, dass wir
diesen Titel nicht einfach geschenkt bekommen. Das letzte Spiel stand vor
der Tür, ein Heimspiel im KSZ Pratteln. Wie so oft waren wir Trainer
wahrschein-lich aufgeregter als die Girls. Das Spiel begann und von Beginn
an war es spannend, denn die Girls sind noch nicht so weit, dass sie 60min
mit einer Stabilität von ihrem Können durchspielen können. Jedoch hat das
zahlreich erschienene Publikum mit ihren Anfeuerungsrufen und der
grossartigen Stimmung in der Halle das Team gestärkt und schlussendlich
zum Sieg ge-führt. Dies wurde mit einem Training, anschliessendem
Pizzaessen und einem T-Shirt gefeiert.
Nun erwartet uns eine neue Herausforderung in einem stärkeren Niveau.
Sara
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KITU

Jahresbericht KiTu 2021
Wo fange ich an?
Ja, das kleine nervige Ding ist immer noch da. Ihr wisst sicher was ich
meine? Es dreht sich seit ca. 3 Jahre nur um dieses Thema.
Das kleine nervige Ding wollte auch im Jahr 2021 nicht nach Hause,
deswegen Entschlossen wir unsere Turnstunde in der Natur an der frischen Luft zu verlegen.
Wir gingen in den Wald. Dort spielten wir mit den Kindern unteranderem
Wald-Memory, Rutschten eine Schlammrutsche herunter und machten
sogar eine Waldschnitzeljagd.
Die Kinder lernten den Wald besser kennen und wir Leiter mussten unsere grauen Hirnzellen anregen für Spiele im Wald zu Entdecken und
neue Spiele zu Erfinden. Also hatte das kleine nervige Ding auch etwas
Positives.
Im Sommer gab es viele Wasserspiele und eine große Wasserschlacht
auf dem Sportplatz.
Leider machte das kleine nervige Ding weiter und organisierte eine Party
mit seiner Verwandtschaft und nervte uns weiter. Bis fast alle Schulklassen keine Nerven mehr hatten und eine Auszeit verordnet bekamen.
Deswegen mussten wir nach den Sommerferien aus Sicherheit unserer
Gesundheit ein paar Turnstunde ausfallen lassen.
Als wir wieder gestärkt und Nerven als Stahl hatten, kam der Umzug in
eine neue Turnhalle, weil unsere alte Turnhalle ein Lifting bekam (das
Lifting ist noch nicht vollendet und braucht sicher noch seine Zeit).
In der neuen Turnhalle turnten wir draußen auf dem Pausenplatz. Dort
hatten wir Spiel Spaß und Action mit den Kindern.
Leider hat das Wetter auch seinen Ablauf. So haben wir entschlossen
trotz dem kleinen nervigen Ding in der Turnhalle zu Turnen. Natürlich
nach den BAG Regeln und Weisungen. Auch da hatte das kleine nervige
Ding keine Chance wir lachten und hatten es Lustig zusammen.
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Wie Ihr seht hatten wir trotz dem kleinen nervigen Ding viel erlebt, gelernt, geturnt, gelacht und hatten Spass zusammen.
Ich hoffe das im Jahr 2022 das kleine nervige Ding mit seiner Verwandtschaft nachhause findet.
Wir alle weiterhin positiv Denken und uns nicht Nerven lassen von diesem kleinen nervigen Ding.
Bleibt Gesund, habt Nerven aus Stahl und probiert das beste aus der Situation zu machen.
Eure Tamara
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Jugi
Auch dieses Turnjahr mussten wir alle wieder flexibel und spontan sein.
In diesem Sinne möchte ich mich bei den Kindern und Eltern herzlich für
die Flexibilität bedanken.
In der Halle konnten wir dieses Jahr nicht viel turnen, alternativ haben
wir uns aber auf dem Sportplatz getroffen und viele tolle Outdoor-Sportarten wie Weitsprung geübt, 80 Meter Lauf trainiert und viele andere tolle
Spiele gemacht.
In der Winterzeit haben wir trotz klirrender Kälte, Wind und Regen auf
dem Hardwasserplatz unsere Turnstunden mit Ball und Geschicklichkeitsübungen gemacht und haben uns alle müde aber zufrieden auf die
warme Stube gefreut.
Im Moment sind wir eine kleine aber super tolle Gruppe
Diana
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Röhnrad
Das Jahr 2021 hat mit vielen Enttäuschungen begonnen. Alle Wettkämpfe für die Saison 2020/2021 wurden Corona bedingt abgesagt und
die Trainings mussten ebenfalls unterbrochen werden. Aber im Frühjahr
2021 konnten wir endlich wieder mit dem regelmässigen Training beginnen. Es gab einige neue Gesichter und frischen Wind in die Halle.
Vor den Sommerferien mussten wir uns leider von einigen bekannten
Gesichtern verabschieden. Nicht nur Turner*innen, sondern auch unsere
beiden langjährigen Trainerinnen, Marie-Louise Felber und Céline
Bonauer haben sich nach langer Zeit dazu entschieden sich aus dem
Training zurück zu ziehen. Im Namen aller Turner*innen und dem Vorstand möchten wir uns herzlich für euren Einsatz bedanken und die unzähligen Stunden die ihr in den Verein und die Kinder investiert habt.
Auf Grund des Umbaus des Sternenfeld Schulhauses mussten wir in den
Sommerferien die Räder und all unser Material in die Turnhalle des
Rheinpark Schulhauses transportieren wo wir nach den Sommerferien
neu am Dienstag mit dem Training fortfahren konnten. Hier einen Herzlichen Dank an die Schulleitung der Sekundarschule Birsfelden für die Unterstützung und die Beherbergung all unser Räder.
Im Herbstsemester haben sich die Turner*innen der Rhönrad Riege unter der Leitung von Simon Rufener auf die Wettkämpfe im 2022 vorbereitet und alle freuen sich, dass wieder etwas Normalität eingekehrt ist. Wir
wünschen allen viel Erfolg in den kommenden Wettkämpfen!
Simon
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Fit mit Fun
Maskenpflicht, Abstand halten, Hände waschen, Hände desinfizieren,
Garderoben am besten nicht benutzen und und und…
Ja, so startete das Turn Jahr 2021 und es zieht sich eisern durch. Mal
wird gelockert und dann wieder verschärft. Da ziehen wir mit. Das Training mit Maske wird gelockert - ohhh die Maske fällt also verschärfen wir
die Einheiten wieder.
So und nun reicht es mit dem „mächtiglästigdummennervigenunvermeidbarenblöden“, ich könnte noch ewig so weitermachen, C Thema…
Vor den Sommerferien mussten wir unser Material in der Sternenfeldturnhalle räumen. Diese wird nämlich saniert. Wohin wir mit dem ganzen
„Plunder“ hin sollen wusste ich anfangs auch nicht genau aber Rita kam
mit der rettenden Idee und wir durften alles bei ihr einstellen. Lieben
Dank dafür!
Die Suche nach einem neuen zu Hause war auch schon im Gange, denn
schliesslich wollten wir nach den Ferien ja wieder durchstarten. Ein etwas mühseliger Weg, mit einigen Mails und Telefonen mit der Gemeinde, nahm ein gutes Ende und wir fanden unser, vorrübergehend,
neues zu Hause in der alten Turnhalle. Wir freuen uns aber auf die
Rückkehr in unsere alte/neue Sternenfeldturnhalle.
Bis dahin Maske auf und Krönchen richten
Sandra
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Jahresprogramm 2022
10. Januar

Abgabe Budgetwünsche an Kassierin

17. Januar

Abgabe aller Jahresberichte

08. Februar

Vorstandssitzung (Rechnung 2021, Budget 2022, GV 2022,
usw.)

-- folgt --

Delegiertenversammlung SATUS NWZS

25. März

99. Generalversammlung (Turnjahr 2021)

02. April

Banntag

09./10. April

Rhönrad Schweizermeisterschaft in Buochs

-- folgt --

Vorstand, gemeinsames Essen

07. Mai

68. Delegiertenversammlung SATUS Schweiz, 09:00 – 15:30
Uhr
in Neuhausen

22. Mai

SATUS-fit-motion-Event in Kriens

25. - 28. Mai

Rhönrad Weltmeisterschaft in Sonderburg (DK)

07. Juni

Vorstandssitzung

-- folgt --

Neuzuzüger Apéro auf der Fridolinsmatte Birsfelden

06. September

Vorstandssitzung

30. September

Chilbi

01. Oktober

Chilbi

02. Oktober

Chilbi

19. November

49. Delegiertenversammlung Baselbieter Turnverband BLTV
in Wintersingen

22. November

Vorstandssitzung

10. Januar 2023

Budgetwünsche an Kassierin

17. Januar 2023

Abgabe aller Jahresberichte

17. März 2023

100. Generalversammlung (Turnjahr 2022)

Änderungen insb. 2023 vorbehalten/vb
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