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Werte Männerriegler

Nun ist es auch schon ein Jahr her, dass ich der Männeniege Leutwil als Riegenleiter
vorstehe. Am Anfang war ich etwas skeptisch worauf ich mich da eingelassen habe I

Jedoch muss ich Rückwirkend feststellen, das es Mir außerordentlich Spass macht die
Turnstunden vorzubereiten und auch durchzufiihren. Vorab sei der ganzen
Männerriege recht herzlich gedankf, das Sie mir die Vorbereitungen und auch die
Turnstunden mit Ihrem Besuch würdigen.
Das ganze letüe Jahr haben wir nur eine Turnstunde ausfallen lassen infolge
mangelnder Teilnahme. Ansonsten wurden sämtliche Turnstunden im Durchschnitt
mit 6 Personen durchgeführt. An dieser Stelle sei nochmals ein recht herzliches
Dankeschön ausgesprochen.
So nun komme ich zu einem kurzen Jahresrückblick des Riegenleiters. Unter dem
Motto Fit und Zwäg lud die Männerriege zu2 Schnupperturnen fiir die Passivsportler
vo Lüpü ein. Das 1. fand am Donnerstag 13. März und das 2. Am Donnerstag2T.
März 08 statt. Leider brachte diese Einladung trotz grösster Bemtrhungen der
gesamten Männerriege nicht den erhofften Erfolg. Jedoch durfte ich am ersten
Schnupperturnen neben den acht Männerriegler auch deren 4 so genannte

Passivsportler in der Mehrzweckhalle begrüssen. Mann war das ein Erlebnis flir mich
mit 12 Personen eine Turnstunde abzuhalten. AmZ. Schnupperturnen kamen die 4
Passivsportler wieder in die Mehrzweckhalle zum Turnen was mich als Riegenleiter
mit etwas Stolz erfüllte. Somit nenne ich die Vier Passivsportler beim Namen.
Es sind dies: Amann Walter, Weber Hanspeter, Gloor Ueli und Stenz Max. Von
diesen Vieren sind die erstgenannten drei der Männerriege treu geblieben, und
besuchten auch mehr oder weniger regelmässig die Turnstunden.
Ich hoffe auch dass sich Weber Hanspeter und Gloor Ueli der Männerriege definitiv
anschliessen werden. Amann Walter hat sich bereits unter dem Jahr der Männeriege
angeschlossen. Im Juni war eine der Turnsfunden die nicht so gut besucht war. Es
waren nur Vier Männerriegler anwesend. Da Walter direkt vom Golfspielen kam. Und
seine ganze Golfausrüstung im Faluzeug hatte entschlossen wir uns an diesem Abend
auf einen Grundkurs im Golfen. An dieser Stelle sei Amann Walter nochmals recht
herzlich gedankt.
Am Donnerstag 10 Juli trafen wir uns um 20.00 Uhr beim Schulhaus, den es war eine
kleine Wanderung angesagt mit anschliessendem Bräteln bei Heiri und Marianne. Die
Wanderung fi.rhrte uns durch Leutwil in die Winterhalde und wieder zurück zu Heiri.
Kamen doch vereinzelte Mitglieder ins Staunen wie sich die Winterhalde durch die
vielen Bauten verändert hat. Nochmals recht herzlichen Dank an Heiri und Marianne
für den wunderschönen Brötli Abend.
Am 17. Juli trafen wir uns bei Walter i der Häx und verbrachten ebenfalls einen
wunderschönen gemütlichen Abend. Danke Walter.



Am Sonntag 31.Aug. führte der Turnverein den Jugitag durch. Die Männerriege war
auch an diesem Anlass fast vollzählig im Einsatz. Danke!
Leider viel zu fnih mussten wir am 5. Sept.O8 von unserem allseits geschätzten
Kameraden und langjähriger Obmann der Männerriege Leutwil Heri Merz flur immer
Abschied nehmen. Er wird jedoch in unseren Herzen weiterleben.
Am l2ll3. Sept. firhrte uns die Turnfahrt ins Tessin. Bolliger Ueli 39 und Bertschi
Kurt wird für die Organisation recht herzlich gedankt. Der Bericht zur
Mannerriegenreise folgt im Anschluss an diesen Bericht.
Am24. Okt. 08 fand in Oberkulm die Jahreshauptversammlung der
Männerturnvereinigung Kreis Kulm statt. Die Männeniege Leutwil war mit 8
Mitgliedern anwesend.
Am Samstag 6. Dez. fand in Leutwil der zweite Weihnachtsmarkt statt. Auch wir
beteiligten uns mit einem Stand und verkauften Käsebrote frisch zubereitet mit einem
dazugehörendem Schnäpsli. Ebenfalls am gleichen Stand betrieben wir ein Glücksrad
dass sehr grossen Anklang fand bei den Besuchern, vor allem bei den Kindern
konnten sie doch einen Samichlaus oder Mohrenkopf gewinnen. Leider spielte auch
dieses Jahr das Wetter nicht mit. Jedoch war der Anlass für uns ein voller Erfolg. Den
trotz des Wetters konnten wir einen Reingewinn erwirtschaften. Allen Helfern sei hier
nochmals der Beste Dank ausgesprochen.
Am Donnerstag 11. Dez.08 trafen wir uns um 19.00 Uhr beim Schulhaus zu einem
gemütlichen Abendspaziergang i d Häx zu Walter. Er verwöhnte uns mit einem
wunderbaren kalten Teller in seinem Wintergarten. Auch der Wein schmeckle
vorzüglich bis auf eine Flasche die Korkte. Auch konnten wir nochmals die
Männerriegenreise ins Tessin anhand von Fotos von Walter und meiner Wenigkeit in
Erinnerung rufen. An dieser Stelle sei Heidi und Walter nochmals ein recht herzliches
Dankeschrin ausgesprochen.
Am Samstag l3.Dez. fand der Tunerabend statt. Die Männerriege half beim Auf und
Abbau mit. Nach Anftinglichen Schwierigkeiten mit dem Einsatzplan oder auch
Missverständnis zwischen Turnverein uns Männerriege konnte der Einsatzplan am
Donnerstag 4. Dez. in der Linde bereinigt werden. Die Männerriege hat an diesem
Anlass 52. 5 Mannstunden geleistet.
Zum Schluss möchte ich mich recht herzlich bei allen Riegenmitgliedern bedanken
die das vergangene Vereinsjahr Mitgestaltet Mitgearbeitet und Mitgeturnt haben.
Ich hoffe dass 2009 ebenso die Turnstunden besucht werden wie 2008 oder sogar
noch besser. Denn es ist für mich eine Herausforderung mit moglichst vielen
Kameraden zu Turnen. Ich freue mich bereits wieder auf die Turnstunden 2009.

Euer Riegenleiter
Hans-Peter Geissbühler
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