
Jahresbericht Männerriege 2010 

Als ich die zum Jahresbericht nötigen Notizen und Blätter zusammenraffte, merkte ich schnell, auch in diesem 

Jahr haben sehr viele turnerische wie auch nichtturnerischere Leistungen das Jahr 2010 geprägt. Ich hoffe nicht 

allzu viele davon für diesen Bericht vergessen zu haben. Vor allem die Vielfalt der Aktivitäten ist einmalig in 

unserer Riege. Turnen, Spiel, Pass, Freude und Geselligkeit zeichnet diese Männerriege aus. Auch Wettkämpfe 

mit Höchstleistungen sind erfolgreich bestritten worden. 

Nun zum Bericht. Ich durfte für das Jahr 2010 das Amt als Männerriegenpräsi von Leo Stolz übernehmen. An 

dieser Stelle danke ich dir herzlichst für die tadellose Amtsübergabe und die geleistete Arbeit für das Wohl der 

Riege. 

Schon traditionell startete im Januar das Turnerjahr mit dem Klettern in Lichtensteig. 12 an der Zahl sind 

erscheinen. Der Neuling Willi war vom klettern richtig begeistert und ging wie ein Wiesel die Wand hoch. Nur die 

Decke konnte ihn stoppen. 

Im warmen Dachgeschoss bei Edith und Hugo in der Bäsenbeiz Wasserfluh nahmen 15 hungrigen Bäuche am 

langen Tisch platz. Das Fondue schmeckte wunderbar. Einige nicht Käsefanatiker genossen das Chinoise. Auch 

dieses Mal ein sehr gelungener, geselliger Abend, das Flüssige floss trotz Finanzkriese in strömen. Dem 

Organisator, Peter Rüegg, sei Dank und hoffentlich wieder! 

Einen wunderschönen Skitag hat Marcel organisiert. 10 Männer konnten in Brand das Skifahren bei sonnigem 

Wetter in vollen Zügen geniessen. Im Berggasthof Melkboden fühlten wir uns gemütlichen wie zuhause. Beim 

Bier und Hauskaffee kamen so manche Erinnerungen von der MR-Reise Brand wieder hoch. Das Wirtenpaar 

Margret und Werner gastfreundlich wie immer offerierten auch gleich eine Runde Williams mit Honig, keinen 

Flying Hirsch! 

Im Februar organisierte Peter das Nachtskifahren im Tanzboden. 

Ein Ausreisser von der Riege nahm noch am Ganterschwiler Fastnachtsumzug teil. Als Gaddafi wurde er durch 

die Gassen gezogen. 

Die Vorführung zum Turnerabend war die nächste Aufgabe. Albert hatte zum Glück ein Vorschlag parat. Die 

Nummer „Jetzt mues de Buuch weg“ vorzuführen stiess auf Begeisterung, da sowieso keiner eine bessere Idee 

hatte und wurde sofort umgesetzt. Christina trainiert uns unermüdlich bis zur Auftrittsreife. 

Im März gab es kein entkommen, die Nummer ging über die Bühne und wir waren froh darüber. Die Kaffeestube 

hatten wir bald fest in unserer Hand. 

Die Ferien sind vorbei, Radball anstelle Turnen hat Walter vorgeschlagen und organisiert. Die zahleichen 

Teilnehmer durften im April die Radball - Kunst am eigenen Körper spüren. Der Schnupper-Radballabend war ein 

voller Erfolg, Unfälle wurden keine gemeldet!  

Im Mai hat uns Manuel zum Schwimmen in Bütschwil eingeladen und alle konnten schwimmen. 

Anlässlich der Eröffnung der Beachvolleyballanlage Bütschwil fand ein Turnier statt. Albert und Leo, unser zwei 

Superjungs, haben die Anlage mit ihrem Turniersieg eingeweiht. Herzliche Gratulation. 

Am kant. Sport und Fittag in Marbach haben unsere Teams alles gegeben. Trotz minimalen Trainingseinheiten 

wurde der Gigathlon mit guter Rangierung im vorderem Mittelfeld absolviert. Im 3-Spielturnier ist der 

hervorragende 4. Rang aus 56 Teams, herausgespielt worden. Eine Superleistung. 

Der Juni hat zum jährlichen Grümpelturnier eingeladen. Die Männerriege hat eine Volleyball -Mannschaft ins 

Rennen geschickt und prompt das Turnier gewonnen.  

Der Rachlis ruft. Traditionell ist der kulturelle und kulinarische Jahreshöhepunkt die Fahrt mit dem Einachser zum 

Rachlis. Einige waren etwas nervös, da ein TV oder Internetanschluss für ein WM-Spiel am Berg fehlt. Der 

Laptop mit TV-Empfänger und Reserveakkus löste das Problem das WM-Spiel zu verpassen. 

Es ist Juli. Für die Süchtigen und Abhängigen hat Kurt ein Ferienprogramm erarbeitet. Viele haben an dieser 

guten Idee teilgenommen. Die Velotour, das Wandern in die Meiersalp und Köbelisberg haben den Teilnehmern 

schöne, längere Abende beschert. 

Im August haben sich viele Turner auf die Turnerfahrt gefreut und mit dem Postauto die Reise zur Triftbrücke 

angetreten. Die Reise war durch das 

gesellige Beisammensein, die schönen Erlebnisse und das gegenseitige verarschen beim meiern einfach wieder 

einmalig und schön. Der Organisator, Peter Rüegg, hatte die Reise bedingt durch kleinere Unwetterschäden 

während der Reise umorganisiert und souverän geführt, Danke Peter. 

Für das Freundschaftsturnen hat die Männerriege ein Plauschspiel organisiert und durchgeführt. Das wegspritzen 

von Pingpong-Bällen mit vorgängigem Kleinparcour hat den Turnern gut gefallen. Hier haben wir den 1. Rang 

erzielt, weil wir einfach gut sind. 

Unser Mäsi heiratete am 8.Oktober seine Bettina. Dafür hat Walti vor dem Restaurant Schäfli eine kleine 

Überraschung organisiert. Einige Turner sind der Einladung spontan gefolgt und haben sich am Spiel „Blind mit 

Hut alle Ballone zerplatzen“ erfreut. An dieser Stelle einen grossen Dank an Mäsi für den grosszügigen Aperitif.   

Am Toggerburger Spieltag hat unser Volleyball-Team alle Spiele deutlich gewonnen und wurde trotzdem nur mit 

dem 7. Rang klassiert. Die Betroffenen wissen warum. Beim 3-Spielturnier gab es im Gegensatz zum Volleyball-



Team fast keine Siege und erreichten ebenfalls den 7. Rang.  

Im November ist Walter mit einem Team nach Felben zu einem Volleyball-Turnier angetreten und hat prompt den 

guten 4. Rang in der Männer-Kategorie erspielt. 

Wieder ein traditioneller Einsatz, das Curlingturnier in Wildhaus. Doch leider hat das Team nicht die gewohnten 

Leistungen herausgespielt. Die Konzentration ist jetzt voll auf das 10-Jahre Jubiläumsturnier gerichtet. 

Und noch zum Schluss einen herzlichen Dank an unsere Vorturner, Leo, Kurt und Manuel. Ohne diese drei findet 

kein geregeltes Turnen statt und der Erhalt der Riege wäre nicht möglich. 

Auch danken möchte ich an alle diejenigen die wesentlich zur Jahresgestaltung durch Nebenaktivitäten wie 

Skifahren Radball, Go-Kart, und und und beigetragen haben. 

An allen Riegler ein Dankeschön von meiner Seite. 

Wie vereinbart übergebe ich mein Amt an meinem deutschen Kollegen. Jens wird sicher viel Spass und Freude 

dabei haben, alles Gute. 

 

Il Presidente 2010, Luigi 


