Jahresbericht 2017/2018 der Präsidentin
Liebe Mitglieder, geschätzte Sponsoren und Freunde vom Basketballclub Sarnen.
Wieder ist ein ereignisreiches Jahr vergangen und wir dürfen auf viele tolle Erlebnisse
zurückblicken.
Die Herren haben dieses Jahr in der Meisterschaft der 4. Liga gespielt. Mit dem 3. Rang
haben sie eine tolle Saisonleistung erbracht, SUPER.
Leider konnten wir auch diese Saison, trotz grossen Bemühungen, kein Damenteam stellen.
Die Minis U13 und Jugend U15 haben an diversen Turnieren gespielt und dabei gute
Leistungen gezeigt. Sicherlich konnten sie auch einiges an Erfahrung mit nach Hause
nehmen.
Unser diesjähriges Highlight war aber mit Sicherheit unser 25-jähriges Jubiläum, das wir im
Mai 2018 feiern durften.
Mit der Gründung des Basketballclub Sarnen 1993 begann sich das Basketballfieber auch in
Obwalden auszubreiten. Um eine Randsportart wie die unsere über zwei Jahrzehnte
präsentieren und auszuüben, braucht es viel ehrenamtliches Engagement, Freude und Zeit
seitens dem Vorstand und den Trainern.
Dies wäre aber niemals ohne unsere motivierten und engagierten Vereinsmitglieder sowie
deren Familienangehörige möglich. An dieser Stelle allen ein ganz herzlicher Dank.
Zusammen mit dem Nord-Ostschweizer Basketballverband ProBasket organisierten wir an
unserem Jubiläumstag ein Turnier für Kinder und Jugendliche. Es kamen Teams aus der
Zentralschweiz, Zürich und Winterthur am 6. Mai zu uns nach Sarnen.
Auch konnten sich unsere aktiven Herren mit den Ehemaligen messen und zeigen dass man
gewisse Dinge eben nicht so schnell verlernt.
Dieser tolle sportliche Tag endete mit einem gemeinsamen gemütlichen Beisammensein,
welches mit einem feinen Salatbuffet und Grilladen abgerundet wurde.
Ein Herzliches Dankeschön an dieser Stelle an unsere Bäcker/Innen, allen fleissigen
Helferinnen und Helfer und alle, die uns an unserem Jubiläum so toll unterstützten.
Nach 11 Jahren in diesem wundervollen Verein, 6 Jahre davon nun als Präsidentin, ist es für
mich Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und mich neuen Dingen zu widmen. Es war eine
unglaublich bewegte Zeit, mit vielen Ups und wenigen Downs, vielen neuen tollen
Bekanntschaften, Veranstaltungen an die ich gerne zurückdenke und einfach ganz vielen
schönen Momenten.
Ich danke dem ganzen Verein für die schöne Kameradschaft und wünsche allen nur das
Allerbeste. Viel Glück und Freude weiterhin an diesem ausgesprochen tollen Sport und das
dieser Teamspirit auch weiterhin besteht.
Ein herzliches Dankeschön gilt unseren Sponsoren! Ohne sie wäre ein heutiger Spielbetrieb
nicht mehr finanzierbar.
An alle, die uns in irgendwelcher Art unterstützen; Danke
Den Basketballverein Sarnen verlasse ich mit einem weinenden und lachenden Auge und
freue mich nun auf alles, was mich noch erwarten mag.
Alpnach, August 2018
Heidi Moser

