
 

 

  

 

 

Jahresbericht 2013 des Präsidiums 

Mia, Alina und Laura: Das sind derzeit die beliebtesten Mädchennamen ‒ sie kommen in der 

aktuellen Adressdatenbank der Aktiv- und Passivmitglieder des Budo-Club Thun jedoch kein 

einziges Mal vor… 

 

In unserem Verein haben 2013 andere Namen, andere Menschen ihre Spuren hinterlassen: 

 

 Andreas, Christa, Christoph, Debora, Désirée, Eva, Hanspeter, Martin, Patrick, Sarah, 

Toni, Uele und Ursula: Sie haben Woche für Woche dafür gesorgt, dass die aktiven 

Mitglieder trainieren, sich bewegen, sich auf ihrem (Budo-)Weg entwickeln konnten. 

 Azra, Christoph, Désirée, Fränzi, Martin und Sarah: Sie haben die administrativen und 

organisatorischen Aufgaben im Vorstand mit viel Engagement, Hartnäckigkeit und auch 

genügend Humor wahrgenommen. 

 Christoph, Christa, Eva und Hanspeter: Als Aikido-LehrerInnen hatten sie die besondere 

Aufgabe, in unserem Verein schrittweise die mittlerweile vier (!) Aikido-Trainings 

aufzubauen.  

 Eva und Toni: Bei der Neugestaltung unseres Dojos, ein Jahresziel 2013, hatten sie die 

Federführung. Der schöne Schrank ‒ zusammengeschraubt von Toni, Patrick und Benno 

‒ ist der Aufbewahrungsort von neuen und gebrauchten Dogi (Kimono), die von Stefan 

und Sarah verwaltet und geordnet werden. Der Schrank bildet eine Wand, hinter welcher 

sich Waage, Staubsauger und Wischer befinden (für die Mattenreinigung nach dem 

Training). 

 Christa und Eva: Sie haben die grossformatige Holzplatte ‒ auf der Ostseite in unserem 

Dojo ‒ geschaffen, auf welcher alle gradierten und aktiven Budoka unseres Vereins mit 

einer eigenen Namenplakette aufgeführt sind. 

 Désirée: Als neu gewählte Technische Leiterin Judo hat sie eine tolle Crew 

zusammengebracht, welche die Oberländische Einzelmeisterschaft (OJEM) organisiert 

und erfolgreich durchgeführt hat. 



 

 

 Fränzi hat zusammen mit Azra, Roger und anderen Helfern dafür gesorgt, dass Budoka, 

Eltern und Freunde des Vereins einen gemütlichen Fondue-Abend erleben durften. 

 Ueli: Er hat entlang der Ideen und Vorgaben einer «Beratergruppe» die neue Homepage 

unseres Vereins «gebaut». Siehe www.budo-club.ch! 

 Christoph hat den neuen BCT-Flyer konzipiert und zusammen mit Alex dynamische Budo-

Fotos geschossen. Joscha, der Sohn von Fred, hat die gelungenen Karten gelayoutet und 

druckfertig aufbereitet. 

 Mia, Alina, Laura und zahlreiche andere… 

 

All diesen Menschen, die hier nur mit dem Vornamen angegeben sind, dankt die 

Clubleitung besonders herzlich für das Geleistete. 

Was unsere TrainerInnen, Funktionäre und zahlreiche andere Menschen ohne 

bestimmtes «Ämtli» im Verein tun, ist unbezahlbar ‒ und wertvoll! 

 

Wer als Mitglied des Vereins die Menschen hinter diesen Namen nicht persönlich kennt, hat in 

unseren dreizehn (!) Übungseinheiten und einigen anderen Anlässen wie Bräteln, Camping-

weekend, Fondue u.a.m. Gelegenheit, sie kennenzulernen.  

 

Wie in anderen (nicht profitorientierten) Vereinen braucht es auch im Budo-Club Thun 

weiterhin Macherinnen und Macher, die anpacken, die mitdenken, und dabei weniger an den 

eigenen Vorteil denken als vielmehr an die Wirkung für andere.  

 

Zu den beliebtesten Knabennamen (2012, Deutschschweiz) gehört neben Noah und David 

auch Luca, der in unserer Datenbank immerhin zwei Mal vorkommt: Welche Namen, welche 

Menschen werden im 2014 Spuren hinterlassen? 

 

 

Thun, 2. März 2014 

Martin Grünig 

Für das Co-Präsidium BCT 
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