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Liebe Männerriegler,
mit Btick auf Cas Kant.Turrrfest in Aaraurübten wir unter anderem
in den Turnstunclen ab anfangs Jahr die einzelnen Disziplinen für
den Gruppenwettkarnpf und die Allgemeinen Uebungen für das
?r--!---l ^
^ctIl 

L Ulld J- e .

Der von Schlossrued angebotene Testwettkanpf u/ar eine gute
Gelegenheitrdie verscl-iiedenen Diszipliner: ohne Festf ieber einrnal
?.u bestreiten.Die nach Wettkampfreglement aufgestellten Anlagen
und das gute Wetter v/ar für eirren Test Optimal.
Leider vurde die gute Gelegenheit von nur 3 Turner aus unserer
Riege benuzt.Den Hindernislauf und das Prispee verfen konnten vir
aus diesem Grund nicht bestreiten.

Kant-onalturnfest in Aarau vom 25.Juni
Am Samstagnachmittag galt es nun für unsere 6 Turner, Baumann
Rudolf, Graf Peter, Ha11er Erich. Bertschi Kurt, Gehrig Arrnand
und der Sprechende, in den Disziplinen Basketball werfen oder
Prell-en rZielwurf oder DreisprungrBall-Lauf ,Hindernislauf , und
Frisbeewerfen für unsere Riege eine gute Punktzahl zu erreichen.

Der lJettkampf verlief für unsere Verhältnisse gut.Sogar das
Frispee werfenrdas nicht gerade unsere Stärke warrgelang dank
etvas Windstille über unseren Errsartungen gut.Die erreichfen
1416 Punkte ergaben den L42. Rang von 195 Gruppen.

Die Anforderungen an die Kondition \caren hochrdas Wetter varm'
und die Kehlen trocken, so dass einige unserer Turner trotz
anderer Abmachrungrnach dem !{ettkampf sich rasch entschlossen in
einer der FesLwirtschaften für die verdiente Abhilfe zu sorgen.
Am Sonntag waren die Allgemeinen Uebungen auf dem Progranm
die unter anderen von ca. 350 Männerturner vorgeführt wurden,
darunter auch einige von unserer Riege.

Do.r f OL vom 2 . {ul i
Am diesjährigen Dorf CIL der vom DTV Organisiert wurderbeteiligte
sich eine Gruppe äus unserer Riege und erreichte ein gutes
Resultat.Die anschliesende gemeinsame Verpflegung am Lagerfeuer,
uar eine gute Gelegenheitrden Kantakt mit den verschiedenen
Riegen im Verein zv pflegen.

Turnerabend 27.Nov.
üieses Jahr fanden sich 9 Mutige Männerriegler bereitrauf der
Bühne ihr Können zu zeigen.Zu dem alten Schlager' Gigi vo Arosä,
turnten wir eine Skigymnastik ,die vom Publikum mit Äpplaus
belohnt wurde.

T u r n stgnden !c E_lt_e-b.

Mein Ziel den Turnstundenbesuch etr*as zu verbessern, wurde nicht
erreicht.Der Durchschnitt var rtie letztes Jahr, etwas über 1

Turner.Der treueste Turner uar Rudolf Baumann, mit 46 vori 47
möglichen Stunden.Die bestbesuchrte Turnstunde wäI: am 14.Okt.mit
13 Turnenden.

Für oie gute Kameradschaft und die gute Disziplin im verflossenen
Jahr, möchte ich Euch allen danken rund wünsche Euch für rlieses
Jahr a1les Gute.
Die möglichkeit sich körperlich zti Betätigen ist nicht
selbstverständlichrliützt die GeiegenheiL, einmal in der Woche mi.t
Gleichgesinnten einen Abend zu verbringen um die Persönliche
Fitness zu erhaltenrund dj.e Kameradschaft zv pflegen.
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