
 
 

Jahresbericht der Co-Präsidentinnen des SV Ried-Brig 
für das Turnjahr 2019/2020 

 
 

 
Liebe Aktivmitglieder, 
Liebe Passivmitglieder, 
Liebe Ehrenmitglieder, 
Liebe Leiterinnen und Leiter, 
Liebe Vorstandmitglieder, 
 
Das letztjährige Vereinsjahr konnte leider infolge der Corona-Pandemie nicht so durchgeführt 
werden wie geplant – und auch die neue Saison 2020/2021 musste leider nach kurzem Start 
schon wieder unterbrochen werden. Bleibt zu hoffen, dass wir bald wieder mit dem „normalen“ 
Turn- und Matchbetrieb weiterfahren können. 
 
Nach unserer GV vom 8. November 2019 hat sich der Vorstand mehrmals getroffen, um die 
aktuelle Turnsaison zu planen, die anfallenden Vorstandsarbeiten zu erledigen und die 
schriftliche GV vorzubereiten. Um den Vorgaben von Bund und Kanton zu der Corona-
Pandemie zu entsprechen, haben wir dieses Jahr mehre Sitzungen elektronisch abgehalten 
und vieles über Mail und Telefon erledigt.  
 
Leider hat Corona auch unseren Anlässen und denen von PolySport einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. Das traditionelle Kirchenlotto am Josefstag, das Leitertreffen und dann 
auch das Kürbisfest mussten abgesagt werden.  
 
An folgenden beiden Anlässen hat unser Verein teilgenommen: 
 
13. Delegiertenversammlung PolySport Wallis vom 23. November 2019 in Visp 
 
Bei regnerischem Wetter trafen sich die Delegierten von PolySport Wallis in der neuen Lonza 
Arena in Visp. Organisiert wurde die DV vom KTV Visp Handball. 
Zügig wurden alle Traktanden abgehandelt und nach knapp 3 Stunden war der geschäftliche 
Teil erledigt.  
 
In der Verbandsleitung gab es eine Veränderung: Manuela Bittel (ehemalige Co-Präsidentin des 
SVKT Ried-Brig) gab nach 9 Jahren ihren Rücktritt. Als Nachfolgerin wurde Arlette Nellen aus 
Baltschieder gewählt. Manuela wurde zudem als Ehrenmitglied ernannt. 
 
Auch dieses Jahr gab es etliche Walliser Meister in verschiedenen Sportarten zu feiern, unter 
anderem auch die Volleyballmannschaft U13 aus unserem Verein. Herzliche Gratulation!!! 
 
Im Anschluss konnten die Delegierten an einer sehr interessanten Führung durch die 
Räumlichkeiten der Lonza Arena teilnehmen. Das anschliessende Nachtessen wurde mit einem 
originellen Unterhaltungsprogramm abgerundet. 
 
Die nächste Delegiertenversammlung von PolySport Wallis, welche im November 2020 in 
Bitsch hätte stattfinden solln, musste leider infolge Corona auf den Januar 2021 verschoben 
werden. Zurzeit ist jedoch noch ungewiss, ob sie dann auch wirklich im normalen Rahmen 
stattfinden kann. 
 



 
 
 

 
  



 
Jassturnier vom 11. Februar 2020 in Naters 
 
Bei nassem und windigem Wetter fand das jährliche Jassturnier wieder im Saal des Restaurant 
Touring in Naters statt.  
Manuela Bittel durfte 78 Frauen und 10 Männer begrüssen, darunter auch 5 Mitglieder von 
unserem Verein. Yvonne Kluser und Liliane Elsig landeten auf dem hervorragenden 2. Platz. 
Bravo!!!  
 

 
 
 
Im Namen vom ganzen Vorstand möchten wir nochmals allen danken, die das ganze Jahr über 
mit grossem Einsatz in unserem Verein mitarbeiten und mitturnen, denn unser Verein lebt vom 
Mitmachen jedes einzelnen Mitgliedes. 
 
Speziell danken möchten wir: 

- der Gemeinde für ihre Unterstützung und das zur Verfügungstellen der Hallen und 
Räumlichkeiten während des ganzen Jahres, 

- den Leiterinnen und Leitern sowie den Hilfsleitern für ihren allwöchentlichen Einsatz in 
den Turnstunden und Trainings – ohne sie läuft in einem Sportverein gar nichts, 

- allen Mitgliedern für das fleissige Mitmachen, 
- PolySport Wallis für das reichhaltige und interessante Angebot an Kursen und 

Anlässen. 
 
 
Wir wünschen euch allen eine erfolgreiche und unfallfreie Saison und bleibt gesund! Wir freuen 
uns über ein Wiedersehen an unserer nächsten GV, die dann hoffentlich wieder im gewohnten 
Rahmen am 5. November 2021 abgehalten werden kann.  
 
 
Die Co-Präsidentinnen: 
Claudia Bonani und Margot Burgener 
 


