
 
 

Jahresbericht der Co-Präsidentinnen des SV Ried-Brig 
für das Turnjahr 2021/2022 

 
 

 
Liebe Aktivmitglieder, 
Liebe Passivmitglieder, 
Liebe Ehrenmitglieder, 
Liebe Leiterinnen und Leiter, 
Liebe Vorstandmitglieder, 
 
Das letztjährige Vereinsjahr konnte nach zwei Corona geprägten Jahren unter mehr oder 
weniger normalen Bedingungen dank des eingeführten Schutzkonzepts und der 
Zertifikatspflicht begonnen werden. An dieser Stelle danken wir Evelyne für die Erarbeitung und 
die mehrmalige Aktualisierung des Schutzkonzeptes und allen Leiterinnen und Leitern für ihren 
Mehraufwand mit der Kontrolle der Zertifikate. Alle waren dann sicher froh, als im Februar 2022 
alle Massnahmen vom Bund aufgehoben wurden und der normale Turnbetrieb wieder 
aufgenommen werden konnte.  
 
Der Vorstand hat sich im vergangenen Vereinsjahr mehrmals getroffen, um die aktuelle 
Turnsaison zu planen, die anfallenden Vorstandsarbeiten zu erledigen und die GV 
vorzubereiten.  
 
An folgenden Anlässen hat unser Verein teilgenommen: 
 
 
Kürbisfest vom 2. Oktober 2021 in Ried-Brig 
 
Wie schon in den letzten Jahren konnte unser Verein wieder den Getränkestand am Kürbisfest 
auf dem Bauernhof der Familie Gemmet übernehmen. Danke des tollen Wetters und der 
zahlreichen Besucher konnten wir unsere Vereinskasse mit einem schönen Batzen aufstocken.  
 
 
14. Delegiertenversammlung PolySport Wallis vom 27. November 2021 in Turtmann 
 
Nachdem die DV im Jahr 2020 nicht stattfand, konnte PolySport Wallis die 14. DV erfolgreich in 
der Mehrzweckhalle in Turtmann durchführen. Organisiert wurde die DV vom TV Turtmann. 
 
In der Verbandsleitung gab es eine Veränderung: Katharina Briggeler wurde zur neuen 
Abteilungsleiterin Fachsport gewählt. Sie ersetzt Karina Bruhn Williner, die nach 4 Jahren 
demissioniert hatte. 
 
Wie jedes Jahr wurden auch wieder Mannschaften und Einzelsportler geehrt. Da es um die 
Saison 2020/2021 ging, bei der die Volleyball- und Geräteturnsaison mehr oder weniger ins 
Wasser fiel, waren für einmal keine Mannschaften aus unserem Verein dabei. Nächstes Jahr 
wird sich das sicher wieder ändern! Zudem wurden 8 Nadelträger aus verschiedenen Vereinen 
in den Verband aufgenommen.  
 
Nach einem geführten Dorfrundgang und einem Apéro durften die Delegierten und Gäste ein 
feines Nachtessen inkl. Unterhaltungsprogramm geniessen. 
 



Die nächste Delegiertenversammlung von PolySport Wallis findet am 19. November 2022 in 
Staldenried statt.  
 
 
Leitertreff 1. Juni 2022 
 
Auch der traditionelle Leitertreff fand wieder statt. Im Restaurant Simplon va hie traf sich der 
Vorstand mit den Leiterinnen und Leitern, um auf die vergangene Saison zurückzuschauen, das 
kommende Turnjahr zu organisieren und Wünsche und Anliegen vorzubringen. Beim 
anschliessenden gemütlichen Zusammensein entstehen immer wieder neue Ideen für die 
Zukunft.  
 
 
Geräteturnen Einzelmeisterschaft 4. Juni 2022 in Ried-Brig 
 
Am Pfingstsamstag führte unser Geräteturnen die Einzelmeisterschaft hier der MZH Schulhaus 
durch. Insgesamt 90 Turnerinnen und Turner präsentierten dem zahlreich erschienen Publikum 
ihr turnerisches Können in den Kategorien 1-6. Wir danken Jürgen und seinem Team für die 
tadellose Organisation und gratulieren den Turnerinnen und Turnern herzlich zu ihren Erfolgen. 
 
Evelyne wird in ihrem Jahresbericht als technische Leiterin über diesen weitere Anlässe, an 
denen unsere Mitglieder teilgenommen haben, berichten. 
 
 
 
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 allen eine erfolgreiche und unfallfreie Saison! 
 
 
Die Co-Präsidentinnen: 
Claudia Bonani und Margot Burgener 
 


