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Nach der letztjährigen Absage der Konferenz der Techniker und Präsidien lud der 

Vorstand des TBO und der Turnverein Oberhofen-Hilterfingen am 22. Oktober 2021 

nach Oberhofen ein. Auf der Traktandenliste standen verschiedene Themen rund um 

den Verband und als Haupttraktandum war Franco Marvulli als Redner geladen. Lei-

der musste er sich kurzfristig entschuldigen, konnte jedoch mit Jan van Berkel einen 

spannenden Ersatz gewinnen.  

Jan van Berkel ist Profi-Triathlet und dreimaliger Gewinner des Ironman Switzerland. 

Vor kurzem konnte er sich den Sieg am Ironman in Thun sichern. Er hat seine Karrie-

re im Verein Impuls Triathlon Club in Bülach gestartet und ist immer noch stark mit 

dem Verein verbunden. Dies zeigt sich beispielsweise indem er Trainingswünsche 

(häufig von Frauen als Geschenk für ihre Männer) erfüllt und den Erlös daraus der 

Nachwuchsförderung seines Vereines spendet. Gemeinsam mit den Vereinen hat 

Jan in einem interaktiven Dialog drei Themen diskutiert. Bei der Frage, wie neue Mit-

glieder für die Vereine begeistert werden können, wurden verschiedene Möglichkei-

ten besprochen. Einerseits gilt es, der zunehmenden Individualisierung gerecht zu 

werden und andererseits die Stärken und die Kultur der Vereine zu erhalten. Diesem 

Spagat müssen sich in den kommenden Jahren viele Vereine stellen. Die Ehrenamt-

lichkeit fordert die Vereine immer wieder. Auch hier sind innovative Antworten ge-

fragt. Insbesondere müssen potenziellen Funktionärinnen und Funktionären das per-

sönliche Entwicklungspotenzial durch eine Funktion aufgezeigt werden, die gewinn-

bringenden sozialen Aspekte der Aufgabe nähergebracht werden und eine ange-

messene Wertschätzung entgegengebracht werden. Welchen Einfluss hat der Spit-

zensport auf den Breitensport und wie können die beiden Bereiche voneinander pro-

fitieren? Dies war die dritte Frage, welche diskutiert wurde. Es hat sich gezeigt, dass 

der Spitzensport finanziell abhängig ist vom Breitensport. Andererseits profitiert der 

Breitensport aber von neunen Impulsen aus der Sportwissenschaft, welche im Spit-

zensport erprobt wurden und für den Breitensport anschliessend zur Verfügung ste-

hen. Zum Schluss erzählte Jan einige Anekdoten aus seiner Karriere – es war beein-

druckend zu hören, welche Entbehrungen und welche Disziplin nötig ist für eine er-

folgreiche Ironman-Karriere.  

Auch dieses Jahr durfte der TBO vier Frauen für die langjährige Tätigkeit in ihren 

Vereinen auszeichnen. Liliane Schwalm, Annelies Peter (beide DTV Uetendorf) und 

Cornelia Furrer (DTV Lenk) durften die Anerkennungsauszeichnung entgegenneh-

men. Christine Räss (DTV Uetendorf) durfte die Ehrenauszeichnungen entgegen-

nehmen. Der TBO gratuliert den verdienten Frauen zur Auszeichnung und bedankt 

sich an dieser Stelle herzlich für den Einsatz.  



Abschliessend informierte Christian Dünner, OK-Präsident des Oberländischen Turn-

fests 2022 in Frutigen, über den aktuellen Stand der Arbeiten. Die Anmeldezahlen 

sind sehr erfreulich, interessierte Vereine, welche sich noch anmelden möchten, 

müssen sich beeilen. Das Turnfest in Frutigen besticht mit einwandfreien Wettkampf-

anlagen auf kleinem Raum, einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm und ei-

nem breiten, kulinarischen Angebot. Also nichts wie los, wer sich noch nicht ange-

meldet ist! Herzlich willkommen sind auch Helfende oder Gönner – so können alle 

einen Teil zum Gelingen des Turnfests beitragen.  

        Für den TBO, Lukas Fahrni 
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