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Liebe Vereinsmitglieder 

Liebe Eltern unserer Jugi und Junioren 

Wir dürfen auf ein erfreuliches Vereinsjahr zurückblicken und im Namen des Vereins möchte ich allen 
Beteiligten einen grossen Dank aussprechen. 

Unsere Werte sind Vertrauen, Wertschätzung, Respekt und Toleranz. Diese sind gewachsen. Alle 
Mitglieder und Angehörige haben in diesem Jahr, jeder auf seine individuelle Weise, einen 
persönlichen Beitrag geleistet. Kaum einer ist davon ausgenommen. Nicht alles läuft perfekt und 
niemand ist vollkommen. Es wurde aber im Umgang mit diesen Unzulänglichkeiten Nachsicht gezeigt 
und das ist der Beweis dafür, dass diese Werte im Verein wirklich gelebt werden. 

Der Erfolg und die positiven Entwicklung des abgelaufenen Jahres ruht auf 3 Säulen: 

• Engagierte Mitglieder 

• Gesunde Finanzen 

• Sportlicher Erfolg 

Jedes Vereinsmitglied engagiert sich so wohl als aktiver Sportler als auch als Helfer und Funktionär. 
Beide Arten des Engagements sind nötig und sind eine Investition für sich selbst. Helfer und 
Funktionäre schaffen das Umfeld, um überhaupt den Sportbetrieb gewährleisten zu können. Jeder ist 
somit sich selber gegenüber verpflichtet, sich auch neben seinem sportlichen Einsatz zur Verfügung 
zu stellen. Die Möglichkeiten sind vielfältig: Helfer bei Anlässen, Leiter oder Hilfsleiter, Begleiter 
und/oder Chauffeur für Jugi und Junioren, Schieds- oder Kampfrichter, Zeitnehmer, Speaker, 
Hallenchef und Hallendienst, Materialchef, Tourenleiter, Webmaster, Redaktion Muskelkater, OK-
Mitglied einer der vielen Veranstaltungen oder Vorstandsmitglied etc. Die meisten Vereinsmitglieder 
können für sich und ihre Angehörigen das eine oder das andere der hier genannten Aktivitäten in 
Anspruch nehmen. Natürlich leistet nicht jeder gleich viel. Der eine leistet seinen Beitrag mehr als 
Helfer und Funktionär  – der andere durch seinen sportlichen Einsatz und durch 
mannschaftsdienliches Verhalten. Gegenseitige Wertschätzung und Respekt machen es aber aus, 
dass ein Beitrag gerne geleistet wird. 

Zu gesunden Finanzen gehört, dass wir uns alle auch um Einkünfte für den Verein bemühen. Für 
Sponsoren steht der TV Reinach zu wenig in der Öffentlichkeit. Deswegen müssen wir selber für die 
Einkünfte besorgt sein und wir engagieren uns wenn immer möglich an Veranstaltungen. Besonders 
erwähnenswert in diesem Bereich ist das Engagement unserer Jugi/Junioren am Sponsorenlauf für 
die neue Vereinsfahne. Auch die Gemeinde Reinach leistet finanziell und durch die kostenlose 
Bereitstellung der Infrastruktur einen unersetzlichen Beitrag. Disziplin und Bescheidenheit bei den 
Ausgaben sind unerlässlich, um eine ausgeglichene Rechnung zu erhalten. 

Stimmt das Umfeld und der Einsatz der personellen und finanziellen Ressourcen, dann stellt sich der 
sportliche Erfolg mit genügender Zeit fast schon von selbst ein. Sind wir schon an der Schwelle dazu 
? Jedenfalls ist der sportliche Erfolg in diesem Jahr besonders im Handball erfreulich ausgefallen. Die 
U17-Inter als Vize-Schweizermeister in ihrer Klasse und die 2.-Liga Mannschaft als 
Spitzenmannschaft in der höchsten regionalen Liga  lassen Gutes verhoffen. 
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