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Was für ein Jahr!!!
Es hat alles so gut angefangen. Die Ziele waren gesteckt, Terminplan verabschiedet, alle waren
guter Hoffnung und frohen Mutes. Dann kam etwas – ein kleines Virus mit riesengrosser Wirkung!
Mit einem Urknall hat das Corona-Virus die Welt in Beschlag genommen und gelähmt! Wir
mussten unser aller Leben umstellen und neu definieren. An dieser Stelle bin ich sehr froh, dass
ich in meinem privaten Umfeld, wie auch im Umfeld des Vereins, von niemandem weiss, der
ernsthafte gesundheitliche Schäden, durch das Virus, erlitten hat. Ich hoffe doch sehr, dass das
auch so bleibt.
Aus diesem Grund war es auch nicht möglich, dass wir die Vereinsversammlung physisch abhalten
konnten. Die schriftliche Form wird uns auch in diesem Jahr durch die Pandemie aufgezwungen.
Umso erfreulicher ist es zu werten, dass wir unseren traditionellen Apéro im Rahmen einer
Veranstaltung des SVB durchführen konnten. Anlässlich des 12.Int. Basler Cup genossen wir den
durch Nicole Jüni hervorragend organisierten Apéro bei schönem Wetter auf dem «Affenfelsen»
unseres so schönen Joggeli. Mit dabei waren dieses Mal auch Exponenten und Gäste des SVB,
sowie Regierungsrat Conradin Cramer als unser Basler Sportminister. Ich bin überzeugt: im 2021
werden wir unseren Apéro wieder mit viel mehr Gästen und ohne Gefahr durchführen können.
Aufgrund des Lockdowns wurde leider auch der Sport massiv zurückgefahren. Trainingslager,
Meisterschaften, internationale und nationale Wettkämpfe wurden abgesagt. Trotzdem konnten wir
einigen Sportlern und Sportlerinnen durch Euer Engagement helfen:
Tolonay Akcay
Güray Akcay
Robin Yeboah
Maayana Wagner
Elite Mannschaft
Elite Mannschaft Artistic Swimming
Sina Jüni
Alle aktiven Sportler des SVB
Details, Berichte sowie Fotos dieser Projekte sind auf unserer Website ersichtlich. Bitte orientiert
Euch dort. Falls kein Internet vorhanden sein sollte, senden wir Ihnen gerne die Projektberichte.
Auch im kommenden Jahr werden wir Projekte unterstützen. Wir haben in jeder Sparte sehr
hoffnungsvolle Talente, welche fähig sind in ein paar Jahren nicht nur an nationalen
Meisterschaften ganz vorne dabei zu sein. Nein – wir sind stolz, dass auch Sportler mit
olympischem Potential in den Reihen des SVB trainieren. Es wird also einige Projekte geben. Euer
Engagement ist wichtig! Gerade in einer Zeit, in welcher die Pandemie vieles zunichtemacht, in
einer Zeit wo die Unterstützung durch staatliche Gremien nicht mehr greifen, in einer Zeit der
Ungewissheit.

An dieser Stelle möchte ich meinen Vorstandskollegen herzlich für die geleistete Arbeit im
Gremium danken! Es war ein schwieriges aber trotz Allem ein erfülltes und erfolgreiches
Vereinsjahr!
Für das Jahr 2021 wünsche ich uns allen privat, geschäftlich und sportlich viel Glück und Erfolg.
Ich wünsche Euch viel Gesundheit und viele, viele Dinge, die Euer Herz bewegen, ich wünsche
Euch ein erfülltes, lebensfrohes Jahr mit vielen grossartigen Begegnungen!
Ich finde es persönlich sehr schön, dass sich eine immer grösser werdende Gemeinschaft für
unsere jungen Sportler einsetzt – dass es solche Menschen wie Euch gibt. Herzlichen Dank!
Drei Jahre nach der Gründung trete ich an der Generalversammlung als Präsident zurück und
verlasse den Vorstand des 100er Club SVB um mich ganz auf meine Vorstandstätigkeit im SVB
konzentrieren zu können und um keine Interessenkonflikte entstehen zu lassen. Ich bin sehr
glücklich konnte ich mit Eurer Hilfe diesen Verein gründen und die erste Phase prägen und leiten.
Ich scheide ohne Bedenken aus, weiss ich doch sehr genau, dass die bisherigen und auch die
neuen Vorstandsmitglieder sich genauso mit Herzblut für den 100er Club SVB einsetzen!
Vielen Dank!
Der Präsident
Beat N. Hugenschmidt

