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Werte Turner,
einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr das mit der ersten
Turnstunde am 6.Februar für mich als Leiter begann.Die ersten
paar Turnstunden waren sicher ein abtasten beiderseits utn
einander kennen zu Lernen.Rückblickend darf ich meinerseits
sagen, dass wir sch6ne Turnstunden zusammen verbracht habenrund
hoffe mein Zielrunsere KonditionrKraftrund Geschicklichkeit zt)
Erhalten oder zu verbessern zum teil erreicht habe.

Der Höhepunkt rrar sicher die teilname am Regionalturnfest in Muri
am 27.Juni.
Nach einem Kurzen Einlaufen bei schönem aber etrcas windigem
Wetter nahmen 6Turner: Bertschi KurtrBaumann HanspeterrBaumänn
RudolfrSchwabe HansrHaller Erichrund Graf Peter, aus unserer
Riege den Gruppenwettkampf in Angriff.
fn den Disziplienen Ball-Lauf ,Hindernisslauf ,Frisbee, Basketball
r*erfen und Zielwurf setzte sich jeder ein und es ergab ausser
beim Frisbee verfen das nicht umbedingt unsere Stärke istrund der
Wind unsere Turner recht aus dem Rythmus brachtergute Resultate.

Ueber den 1-5.Rang im Gruppenwettkampf von 4L.Gruppen1und in der
Einzelwertung, die Ränge 21, von Baumann Hanspeter, und 44. von
Schnabe Hans aus 292. Teilnemer durften wir uns freuen.
Als an der Rangverkündung noch jeder unserer Turner mit einer
Naturalgabe beschenkt wurde war die Stimmug recht gut.

Ein ueiteres ZLel- htar der Turnerabend.

Mit I Turner zeigten wir eine Gymnastikrdie beim Bublikum meiner
meinung nach gut angekommen ist.
Rückuirkend darf mann sagen, dass der aufwand und die mühe
für das Regionalturnfest und den Turnerabend sich gelohnt haben.

Der Turnstundenbesuch war mit einem Durchschnitt von knapp über 7

Anwesenden Turner an der unteren Grenze.Das ergibt manchmal ein
etwas begrenztes Programm.

Ich möchte allen für die gute Kameradschaft und die Tolleranz
danken, ohne die es nicht jedem nöglich väre, beim gemeinsamen
Turnen sich vom ä1ltag zu Entspannenrund zu Erholen.

Baumann Rudolf der a1le 48 Turnstunden besucht hatrsovie Gloor
Ernst mit 44rund Haller Erich mit 43 Turnstunden einen
Bpeziellen Dank.

auch unserem Obmann Gehrig Armand der trotz seines mitwirken in
Kantonalvorstand für unsere Riege viel leistet, hat die
Turnstunden 40 mal Besucht ,vielen dank.

Für die Zukunft hoffe ich weiter auf gute Kaneradschaft,es träre
gut wenn die Riege um einige Turnkameraden erweitert werden
könnter uß in Eurem interesse eine starke Riege ,und ein
abvechslungsreichen Turnbetrieb zu Gestalten.

Weiter hoffe ich dass vir uns für die Verschiedenen Turnerischen
An1ässe vorbereiten und daran Teilnemen.

Alles gut wünscht Euch euer Leiter Ueli Bolliger


