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Leider konnte die 139. Hauptversammlung der Feldmusik Strättligen nicht im 
gewohnten Rahmen als Präsenzversammlung durchgeführt werden. 

Infolge des vom Bundesrat verfügten Versammlungsverbotes, welches als Teil 
der behördlichen Massnahmen zur Eindämmung der COVID 19 Pandemie in 
Kraft gesetzt wurde, war die ordentliche Durchführung der Hauptversammlung 
am geplanten Datum 19. Dezember 2020 nicht möglich. Da man auch anfangs 
2021 mit keinen markanten Lockerungen rechnen konnte, hat sich der Vorstand 
entschieden, die Hauptversammlung schriftlich durchzuführen. 

Die Auswertung der Stimmkarten erfolgte durch den Vorstand am 12. April 2021. 
Laut Abstimmungsprotokoll haben fast alle Aktiven ihre Stimmkarte bis am 9. 
April 2021 abgegeben. Alle traktandierten Geschäfte wurden einstimmig resp. 
mit überwältigendem Mehr angenommen. 

Unser Vizepräsident und Sekretär Paul Stutz hat einen interessanten Jahresbe-
richt verfasst. Demnach gestaltete sich der Start ins neue Vereinsjahr überaus 
erfreulich. Anlässlich des Matinée-Konzertes in der Aula Gotthelf wurde dem 
Publikum nämlich unser neuer Dirigent Simon Fluri vorgestellt. Und kaum eine 
Woche später leitete Simon bereits die erste Probe. Vier Monate später musste 
aber die Probenarbeit abrupt eingestellt werden. Mit dem Ausbruch der Corona 
Pandemie und des ausgerufenen Lockdowns kamen die gesamten Vereinsaktivi-
täten komplett zum Erliegen. Im Sommer konnten unter Einhaltung strenger 
Schutzmassnahmen wieder einige Proben und Ständchen abgehalten werden. 
Ein Highlight in diesem aussergewöhnlichen Jahr war die zweitägige Vereinsrei-
se in die Region Zürichsee - Einsiedeln. Insgesamt war das abgelaufene Ver-
einsjahr geprägt von den fehlenden öffentlichen Auftritten. Ohne entsprechende 
Perspektiven ist das Üben mühsam und gleichzeitig herausfordernd.   

Trotz den besonderen Umständen schliesst die Jahresrechnung positiv ab. Je-
doch muss hier vermerkt werden, dass das gute Resultat nur unter Anrechnung 
der Gewinnausschüttung vom Bernischen Kantonal-Musikfest 2019 zustande 
kam. Die Einnahmen des Lottomatches sind rückläufig und die Schorenchilbi 
sowie weitere Anlässe mussten abgesagt werden. Dank zahlreichen Spenden 
und Sponsorenbeiträgen konnten die Einnahmeausfälle teilweise kompensiert 
werden. Das Vermögen bleibt nach Berücksichtigung der getätigten Investitionen 
und Abschreibungen unverändert. Somit steht der Verein nach wie vor auf einem 
soliden finanziellen Fundament. Beim Budget für das neue Jahr rechnet der Vor-
stand aufgrund der anhaltenden Pandemie und der unsicheren Zukunft bezüglich 
Durchführung von Anlässen mit einem erneuten Ausgabenüberschuss. Wiede-
rum ist ein Betrag für Investitionen (Instrumente, Uniformen, Noten) vorgesehen. 
Die Mitgliederbeiträge bleiben unverändert. 
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Die Feldmusik Strättligen bedankt sich an dieser Stelle bei allen Personen, Fir-
men und Institutionen, welche den Verein in irgendeiner Form unterstützt haben, 
und hofft weiterhin auf die grosszügigen Beiträge der Stadt Thun, der Sponsoren 
und Inserenten, der Spender und Gönner sowie aller Ehren-, Frei- und Passiv-
mitglieder, um ihre finanziellen Verpflichtungen jederzeit erfüllen zu können. 

Unter dem Traktandum Wahlen waren infolge von Demissionen zwei Positionen 
neu zu besetzen. Für die abtretende Uniformenverwalterin Evelyne Thönen wur-
de Vera Marti neu in den Vorstand gewählt. In der Musikkommission ersetzt Da-
niel Thalhammer das langjährige Mitglied Mark Schüpbach. Die übrigen Vor-
stands- und Musikkommissionsmitglieder wurden alle in ihren Ämtern bestätigt. 

Ebenso wurde die musikalische Leitung, insbesondere Vizedirigent und Tambou-
renleiter, sowie alle übrigen Funktionäre wiedergewählt.  

Sechs Passivmitglieder, welche den Verein seit 30 Jahren finanziell unterstützen, 
wurden zu Freimitgliedern ernannt: Heinrich Abbühl, Daniel Lüthi, Paul Messerli, 
Josef Schöpfer, Leni Stutz und Beat Walpen. 

Fleissauszeichnungen wurden aufgrund der ungünstigen Rahmenbedingungen 
keine vergeben. 

Im Weiteren werden die aufgeschobenen Veteranenehrungen sowie die Verab-
schiedung von Vorstands- und Musikkommissionsmitgliedern so bald wie mög-
lich nachgeholt. 

Im letzten Jahr hat der Vorstand die Vereinsstatuten überarbeitet. Diese wurden 
nun genehmigt und in Kraft gesetzt. 

Das Jahresprogramm ist aufgrund der Corona-Situation sehr vage. Bei vielen 
Anlässen ist nach aktuellem Kenntnisstand noch absolut unklar, ob und in wel-
cher Form sie durchgeführt werden können. Informationen zu den einzelnen 
Anlässen sind auf der Homepage www.fmst.ch aufgeschaltet. 

Andreas Bühler 


