SATUS Interlaken
Der Präsident Martin Schild durfte 45 Vereinsmitglieder im Restaurant Stadthaus
Unterseen zur 83. Hauptversammlung begrüssen.
Zügig wurden die Traktanden behandelt und gaben kaum zu Fragen Anlass. Die
Vereinsrechnung schliesst mit einem Gewinn ab und so bleiben erfreulicher weise
auch die Beiträge auf dem gleichen Stand.
Dank der grossen Mithilfe der Vereinsmitglieder, aber auch der grosszügigen
finanziellen Unterstützung der Sponsoren konnte die Leichtathletik Ausscheidung der
Jugend unfallfrei durchgeführt und mit einem Reingewinn abgeschlossen werden.
Auch die Papiersammlung hilft uns, das Vereinsvermögen in Lot zu halten.
Für den scheidenden Jugileiter „Knaben“ konnte leider trotz intensiver Suche noch
kein Nachfolger gefunden werden. Versuchsweise wird mit den Mädchen zusammen
gespannt und ein gemischtes Turnen wird angeboten.
Das vielfältige Sportangebot auf dem Bödeli macht es nicht einfach, neue Mitglieder
in die Halle zu locken. Wir bieten ein polysportives Programm, mit motivierten
Leiterinnen und Leitern für Jung und Alt an.
Einstimmig wurde die Übernahme und Durchführung des Veteranentages 2015
angenommen. Solche Anlässe sind für unsere Vereinskasse sehr wichtig.
Gränichen/Suhr ist Austragungsort des Sportfestes 2014. Diesen Anlass werden wir
gemeinsam besuchen und freuen uns auf faire Wettkämpfe und geselliges
Beisammensein.
Drei Personen wurden während der Versammlung geehrt. Dres Zurschmiede aus
Interlaken war zwölf Jahre Jugileiter „Knaben“. Während dieser
intensiven Zeit hat er sich aber auch als Präsident zur Verfügung gestellt,
war OK Mitglied bei Anlässen, Koordinator der Papiersammlung, Personalchef
Mithilfe am Jungfrau-Marathon und immer hatte Dres ein offenes Ohr, wenn Arbeit
anstand. Mit grossem Applaus wurde ihm sein Engagement verdankt.
60 Jahre Satus Interlaken und immer noch aktiv in der Turnhalle bei den Frauen 60+,
Rosmarie Michel aus Brienz nimmt jeden Mittwoch den Weg auf sich und hält sich
so fit.
Seit 50 Jahren hält Denise Magistretti aus Matten dem Verein die Treue. Auch sie
trifft man jeden Mittwoch aktiv in der Turnhalle an.
Vereint nehmen wir das neue Jahr in Angriff und hoffen, dass die Jugi bald einen
Leiter findet und wir viele „Neue“ in der Halle willkommen heissen dürfen.
Nach der Versammlung konnten wir beim Nachtessen aus der Stadthausküche
gemütlich zusammen sitzen.

