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Liebe Märrnerriegler.

Mit etvas gemichten Gef ühlen bi ici';e ich auf das vergangene
Vereinsjahr zurück.

i - KreisL.urnfest I8/L9 Juni in iie-Lrrach

rfhne spezielle Varbereitung rrähmen 2 truppen vün unserer,Riege
am Turnfest teil.
Für Graf Peterrl{aller ErichrBertschi KurLrGloor FritzrGloor
Rudolfrund der sprechendergalt ei; in den Diszipliriei:
Kuge1zielstossrAusdauerlauf mi'c WasserrBasketballprellen und
Zielwurf eirre gute Funktzahi für rJie Einzeirurrcl Gruppenvertung
Eu erreichen.
Die Verhäitrtisse hraren dank dem schönen Webter und den guten
Wettkampfanlagen gut.
I{ährend des Wettkampfes stellten sich dann einige Konzentrations-
und Konditionsmängei und auch etwas Fech ein.
Aus diesem Grund wurden keine vorderen P1ätze erreicht.Aber das
mitmachen hat sich sicher gelol:ntrutid der eine oder andere
erkanrile Turnkollegen aus der früheren Aktivzeit.

2.Plausch OL 1.Juni
o*r diesjährige üL wurde von unserer Riege ürganisiert.
auf verschiedenen Fosten die auf einem iängeren Fussmarsch mit
dem ZieL am Lagerleuer im Zalvis erleicht vurderkonnten die
üeschicklichkeit und das Allgemeitiwissen getestet werden.
Die Beteiligung wär entmutigenclrausser einiger Märinerriegler
konnterr sich vom Turnvereiii und Damerrturnverein nur sehr wenige
für die Teilnahne entschliessen.

3.Turnerabend 94
ner vorbere itete Re igen konnten rrir le ider nicht am Turneratrend
vorführen.Der Turrrstundenbesuchrund Gesundheitl j ch bedingte
Ausfä1le liesselr eine Aufführung unseler Riege nicht zu.
Die hoffnung meinerseiLsrdass eine l{ummer docl-i noch zustande
kam.wartete ieh lange bis ich defenitiv eine Vorführung absagte.
An der Schlussbesprechung vom 18.11.94 über den Turnerabend 94
vurde mir von Fräsielenten Robert Zgraggert seitten Ultlnut über das
verhaltel der Männerr iege unctr von nir auf grr:be Ar:t mitgete i }t.
Das verhaltep von mir, und der Männerr iege betief f s 'iurnerab€rrd,
keine Nummerrseinel Meinung nach zv spätes Abmeldenrsei der
einzige Grund dass er sein Ant a1s Frä-sident abgibt.
Der aus diesem Vorkommniss von mir ervogene Eutschluss aus diesem
Verein auszutreten ist nur dank der guten Kameradschaft in der
Hännerriege vorerst von mir abgewandt worden"

4 . Turnstundenbesuch
Im vergängenen Vereinsjahr ist der TurnsLundenbesuch rnit einem
Durchschnitt von etwas unter ? Anwesenden ieider gegenüber dem Vorjahr
leicht zurückgegangen"Soll clie Männerriege weiter bestehen
bleibenrnuss tiringend versuchL werden, f rühere Mitgll-eder wieder f ür
das Turnen zv Motiviereirrund Neumitgliecler in die Riege autzunehmen-

üanke ailen die rlie Turnstunden werin imdrer t/rögl ich besucht haben
oder in einer ancleren Forrn die Riege Unterstützt haben.Wünsctre
allen gute Gesundheitrviel Freude und gute Kameradschaft irr der
Männerr i ege .

Euer l,eiter Ueli Bolliger

{t/t,.ldlu


