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Liebe Männerturner.

Das vergangene VereinSahr veriief für uns Turner rm gewohnten Rahmen .

Für die Teilnahme am Kantonalturnfest in Lenzburg konnten sich nur sehr wenige enlschliessen,
trotzdem wagten wir eirre Anmeldung. Bis zum Turnfest übten wir die verschiedenen Diszipiinen
und versuchten unsere Kondition und Geschicklichkeit zu verbessern

Schneil war der 19 Juni da und wir fuhren mit B Turner zum Kantonalturnfest nach Lenzburg.
Bei guten Wetterverhältnissen begannen wir unseren Vereinswettkampf m[ Weitsprung und
Kugeistossen. Beide Gruppen erreichten gute Punktzahlen.
Beim Zielwurf kam schon so eh^/as wie Nervosität auf und die Treflsicherheit war dementsprechend.

Beim Geschicklichkeitslauf war vor allem Kondition gefragt,und wir erreichten eine eher mittel-
mässige PunkZahl.

-Die Schlussdisziplin war Korb,ballwurf der für unsere Riege schiecht ausfiei.
,r/it einer Punktzahl von 27 .14 erreichten wir nur den 30 Rang von 3 1 Gruppen in der Stärkeklasse

Senioren Z.

Teilnahme komm[ vor dem Rang ,aber es solite in Zukunft möglich sein, sich für einen Festwettkampf so

vorzubereiten dass etwas Lressere Resultate erreicht werden ,und wir uns an guten Resultaten freuen
können.
2Turner unserer Riege versuchten sich im Einzel OL der als Stadt OL ausgeschrieb,en war.Dte
Anforderungen waren für Männerturner die nicht OL Spezialisten sind etwas hoch, Der Regen erschwerte
die Postensuche zusätziich.Doch am Ziel lachten wir über unser OL Erlebnis und wollen es das nächste
mai sicher besser machen.

Fur den Turnerabend übten wir eine Gymnastik. Die mit BTurner aufgeführt wurde. An der Haupt-
probe klappte noch nicht alles nach Wunsch,abrer am Turnerabend zeigten wir eine gute Vorführung.

We alle Jahre a)vor sind auch im vergangenen Jahr die Turnstunden zum teii schlecht Besuchl
worden ich finde es schade. dass sich nicht mehr Angehörige der Männerriege für ein regelmässiges
Vitmachen in den Turnstunden entschliessen können

Für mich ist die Zeit als Leiter nun vorbei .lch danke allen die mich in den Vergangenen BJahren
unterstützt haben. Überrascht hat mich .dass nie Unstimmigkeiten über oder während dem Turnbetrieb
zuhören waren,ich nehme nun an.dass ich die Turnstunden nach euren Vorstellungen durchgeführt
habe.

Meinem Nachfolger wünsche ich viel Freude mit der Männerriege und hoffe dass einige neue
Mitglieder bei der Männerriege mitmachen .nur so wird die Riege weiter bestehen können.

Ueli Bolliger
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