Jahresbericht des Präsidenten

Im ersten vollen Jahr nach Gründung unseres Vereins können wir auf ein bewegtes Jahr
zurückschauen. An verschiedenen Veranstaltungen des SVB wie dem Basler Cup, dem Family Fun Day
oder der Sportnacht, aber auch an externen Anlässen wie dem Summerblues in Basel konnten wir
unser Anliegen erklären. Auch gesellschaftlich konnten wir anlässlich der NachwuchsSchweizermeisterschaft in Basel unseren Mitgliedern etwas bieten. Nach einem Apéro Riche,
notabene mit dem SVB Jubiläumswein im St. Jakobs-Turm, durften wir als VIP-Gäste des OK’s die
spannenden Final-Wettkämpfe im Joggeli mitverfolgen. Rund 25 Mitglieder haben diesen Anlass
genutzt, welcher jeweils ein paar Einblicke geben soll, was wir als 100er Club unterstützen: junge
Menschen mit Ambitionen und dem Willen im Sport etwas zu erreichen. An dieser Stelle nochmals
einen herzlichen Dank an den OK-Präsidenten Günti Hulliger und seinem grossen Team für die
Gastfreundschaft!
Natürlich haben wir nicht nur gefeiert – nein, wir haben unsere Kernaufgabe wahrgenommen und
einige Projekte unterstützt:
Ø
Ø
Ø
Ø

Trainingslager der Wasserballer in Catania/Sizilien
Trainingslager der Sparte Artistic Swimming in Mürren
Höhentrainingslager von Jill Reich (Vorbereitung zur Erreichung der EM-Limite)
Einbürgerung von Robin Yeboah (Ermöglicht ihm die Einberufung ins Jugend Nationalkader)

Details, Berichte sowie Fotos dieser Projekte sind auf unserer Website ersichtlich. Bitte orientieren
Sie sich dort. Falls kein Internet vorhanden sein sollte, senden wir Ihnen gerne die Projektberichte.
Auch im kommenden Jahr werden wir Projekte unterstützen. Gerade in dieser schwierigen Zeit, in
welcher der Kanton und der Bund die Mittel für den Sport immer mehr kürzen und dadurch der Sport
für den einzelnen immer teurer wird, braucht es uns! Einige Projekte kennen wir bereits, bei anderen
warten wir noch auf die Eingabe. Ich bin überzeugt, dass meine Vorstandskollegen in diesem Jahr die
rund 20'000.—Franken mit Besonnenheit, Verstand und Güte verteilen werden! Bei dieser
Gelegenheit möchte ich meinen Kollegen im Vorstand herzlich für die geleistete Arbeit im
vergangenen Jahr danken!

Für das Jahr 2020 wünsche ich uns allen privat, geschäftlich und sportlich viel Glück und Erfolg. Aber
noch viel mehr Gesundheit! Glauben Sie mir, ich hätte nie gedacht, dass die Welt in eine solche Krise
gestürzt werden kann und dies wegen eines kleinen Viruses! Neben all dem Leid und den
Entbehrungen lehrt uns das kleine hirnlose Ding aber auch einiges - zum Beispiel Demut. Es regt uns
zum Nachdenken an – was ist wichtig und was nicht. Es zeigt uns auf, dass wir trotz der Hektik im
normalen Alltag uns auf unsere Werte besinnen können und wir einander wieder helfen und
beistehen. Ihr als Mitglieder des 100er Club beweist nun schon im 3. Jahr, dass ihr diese Werte
bereits länger lebt und weitergibt – deshalb unterstützt ihr ja den Verein und das finde ich sehr
schön! In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön!
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