
Biberist aktiv! ist und wird auch in Zukunft aktiv bleiben! 

Von Nadja Lüdi 
 
Dinu Kaiser begrüsst um 19.30 Uhr die 100 anwesenden (Ehren-)Mitglieder zur  
7. Generalversammlung von Biberist aktiv! in der Culturarena. Die Mitgliederzahl 
der Aktiv- und Jugendmitglieder hat im Vergleich zum letzten Jahr um 7 
Mitglieder zugenommen. Biberist aktiv! startet mit 688 Mitgliedern ins Turnjahr 
2012. 
Beat Kaiser hat mit seinem Team von technischen Leitern mit vielen Fotos 
gezeigt, dass das Turnerjahr 2011, welches voll im Zeichen unseres Jubiläums 
stand, erneut ein Aufregendes war. Die Turnervorstellung mit dem Thema 
„Jubiläumsturnervorstellung“ wurde mit unserer Jubiläumsfeier an einem 
Wochenende gefeiert. Wir konnten diese Feier mit vielen Mitgliedern und 
Vertretern anderen Dorfvereinen in der Culturarena verbringen. Der zweite 
grosse Anlass stand im Juni mit der Durchführung des Regionalturnfestes in 
Biberist an. Das Turnfest fiel im grösseren Rahmen aus, als gedacht. So konnten 
wir viele ausserkantonale und fast alle regionalen Turnvereine bei uns in Biberist 
begrüssen. Dank grossem Helferaufgebot ist das Turnfest ohne grössere 
Probleme über die Bühne und es konnte einen Gewinn von 108'000 Franken 
erwirtschaftet werden. 
Die Jahresrechnung schliesst mit einem Gewinn von 74’469 Franken besser als 
budgetiert ab. Das Budget 2012 wurde mit einem konsolidierten Verlust von 
27'259 Franken ohne Gegenstimme genehmigt.  
Die Versammelten ehrten die Leichtathleten Lukas von Stokar und  Alexandra 
Beer für ihre sehr guten Leistungen im Jahre 2011. Als Aufsteiger des Jahres 
wurde Stefan Weyeneth geehrt. Zudem konnte Manuel Rickli, welcher dieses 
Jahr im Juni vom Spitzensport zurücktritt, für seine Leistungen im Kunstturnen 
geehrt werden. 
Am Schluss wurde noch darüber informiert, dass es im kommenden Jahr 
ausnahmsweise keine Turnervorstellung gibt, dafür wird man mit der Gemeinde 
zusammen eine Einweihungsfeier für die neue 3-fach Turnhalle gestalten. Zu 
diesem Anlass wird von Biberist aktiv! ein OK unter der Leitung von Koni Imbach 
gegründet. Zudem führen wir am 4. Mai den Sponsorenlauf für den 
Vereinstrainer durch. Am 12. und am 17. Mai kann man den bestellten 
Vereinstrainer abholen und am 17. werden wir ein schönes Foto mit der neuen 
Bekleidung machen.  
 
 
 


