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Liebe Volleyballerinnen und Volleyballer 
 
Im letztjährigen Jahresbericht verglich ich mein erstes Präsidialjahr mit einer 
klassischen Flachetappe an einem Velorennen. Ich bleibe in diesem Jahr bei dieser 
Art von Metapher und schaue auf eine strenge Bergetappe in den Alpen zurück. 
 
Von Beginn weg „pedalten“ wir im Vorstand mit einer ansprechenden 
Geschwindigkeit, mussten zwischenzeitlich und immer wieder den Druck auf die 
Pedale erhöhen, bis wir schließlich gemeinsam auch den strengen Schlussanstieg 
hinter uns bringen konnten. 
Ich bin sehr froh und dankbar, durfte ich auch in diesem Jahr auf ein tolles Team 
zählen, welches stets engagiert und mit viel Einsatz agierte. Durch die allgemein 
bekannte spezielle Situation wurden einige Sondereinsätze der Vorstandsmitglieder 
nötig. Diese zu leisten ist nicht selbstverständlich und gebührt einem speziellen 
Dank! Durch das Verbandsjahr hindurch hielten wir acht Vorstandsitzungen ab. 
Mehrheitlich führten wir diese Online durch. Wir freuten uns sehr, als wir wieder 
einmal eine Sitzung gemeinsam, am selben Tisch durchführen durften. Hier geht 
mein Dank an unseren Dachverband. Dürfen wir doch bei ihnen auf der 
Geschäftsstelle, jeweils als Gast unsere Sitzungen abhalten. 
 
Unterstützt wurden wir in sehr vielen Bereichen wie immer von unserer 
Geschäftsstelle. Oft übernehmen Barbara und Corina die Funktion als erste 
Anlaufstelle, und können euch direkt weiterhelfen. Falls nötig schauen sie zeitnah 
mit den entsprechenden Vorstandsmitgliedern, um die weiteren Schritte einzuleiten.  
Sehr oft erhalte ich positive Rückmeldungen zu ihrer Arbeit.  
Auch ich bedanke mich gerne, für die sehr angenehme Zusammenarbeit. 
 
Ein weiterer Dank geht an die Kommissionen mit ihren Präsidenten und Mitgliedern. 
Aus den verschiedenen Rückmeldungen spürt man, dass auch in den 
Kommissionssitzungen viel diskutiert und nach Ideen gesucht wird. Das 
entsprechende Bild könnt ihr euch mit den jeweiligen Ressortberichten machen. 
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Vor kurzem durfte die nationale Beachvolleyball Elite schöne Erfolge an Olympia 
und der Europameisterschaft feiern. Jeder solche Erfolg beginnt irgendeinmal im 
Kleinen. Deshalb geht ein weiterer Dank an Simon Friedli und David Scheidegger, 
welche mit sehr viel Einsatz und Initiative die Beachvolleyball Meisterschaften in 
unserer Region organisieren. 
 
Für das kommende Jahr wünsche ich mir eine Saison, welche den Namen auch 
verdient. Viele Spiele mit vielen Zuschauern bis in den Frühling 2022. 
 
Nochmals herzlichen Dank an ALLE, die sich in irgendeiner Form für den 
Volleyballsport einsetzen. 
 
Merci Viumau! 
 
Euer Präsident 
Daniel (Hoschi) Hostetler 


