
 

 

 

 

 

 

Jahresbericht 2016 

 

Thun bewegt…im Sommer wie auch im Winter ist Thun Austragungsort für zahlreiche sportliche Aktivitäten. 

Unsere vielzähligen Sportvereine bieten eine grosse Auswahl an attraktiven Möglichkeiten, dies herrlich um-

geben und eingebunden mit unseren Bergen, dem See und der Aare. 

Der Vorstand Sport Thun durfte auch in diesem Jahr wieder an schönen, sehr gut organisierten und tollen 

Anlässen und Events teilnehmen. Ob grosse oder kleinere sportliche Anlässe auf unserem Platz Thun - unser 

positiver Eindruck ist und war gewaltig. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an die Mitglie-

dervereine für die erfolgten Einladungen an Sport Thun. 

Im Kalenderjahr 2016 hielt der Vorstand Sport Thun vier Vorstandssitzungen ab, zusätzlich wurden Geschäfte 

auch ausserhalb der geplanten Sitzungen erledigt. Die Diskussionsgrundlagen basierten vor allem auf städti-

sche Anliegen: 

- Für das „Grabengut“ liegt nun ein Nutzungskonzept und eine Machbarkeitsstudie für die Sa-

nierung und den Ausbau der Anlage vor. Die Bandenanlage ist fertiggestellt, eine neue   Eis-

maschine ist im Einsatz. 

- Sport Thun veranlasste eine befürwortende Medienmitteilung im TT zum «Darlehen der Stadt 

Thun an den FC Thun». 

- Ebenfalls kommt Bewegung in die Planung von zusätzlichen Rasenspielfeldern bei der Stock-

horn-Arena. Vorstandsmitglieder von Sport Thun nahmen an drei Sitzungen der Interessen-

gemeinschaft Thun-Süd teil. 

- Hallenbäder: Die Stadt Thun beteiligt sich finanziell an der Sanierung des Hallenbades Oberh-

ofen (siehe Medienmitteilung). Nach dem Volks-Nein vom Juni 2013 zu einem Winterdach im 

Thuner Strandbad und dem Eingang von zwei parlamentarischen Vorstössen hat der Gemein-

derat beschlossen, den Ausbau der bereits bestehenden Schwimmsportzentren Heimberg 

und Oberhofen weiter zu verfolgen. 

- Am 26. August 2017 findet wiederum der Thuner Schnuppersporttag (Sport Thun beteiligt 

sich mit einem Beitrag von Fr. 5000.-) und zugleich der Thuner Stadtlauf statt. Logistik und 

Organisation werden sicher mehr als nur gefragt sein! An dieser Stelle viel Erfolg und gutes 

Gelingen an alle Akteure und Beteiligten! 
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Zum Abschluss meines Jahresberichtes ist es mir ein grosses Anliegen zu danken: 

Den Behörden der Stadt Thun für die angenehme und zielorientierte Zusammenarbeit, allen Vertreterinnen 

und Vertretern unserer Mitgliedervereine für das grosse Engagement.  

Ebenfalls danke ich meine Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand Sport Thun für die tolle und kompetente 

Mitarbeit! 

                                                                              

Thun, 06.06.2017                                                            gez. Sandra Ryser 

       Präsidentin Sport Thun 

                                                                                            

                                                                                         

                                                           

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                            

 

                               

 

                                                                                                                                                

 

                                                                   

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              


