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Werte Männerriegler

Vorab sei der ganzen MR recht herzlich gedankt, das ihr mir die Turnstunden mit
eurem Besuch würdigt.
Ich darf auch mit ruhigern Gewissen sagen dass es mir immer noch ausserordentlich
Spass macht die Tumstunden vormbereiten und auch durchzuführen.
Im Jalu 2011 musste ich doch die einte oder andere Turnstunde infolge mangelnder
Beteiligung ausfallen lassen. Der Durchschnin im Jahr 201lbetrug über das ganze

Jahr gesehen 5 Teilnehmer. Es wäre schön wenn die Turnstunden von 8 und mehr
tumenden besucht würden. An dieser Stelle sind nochmals alle Mitglieder aufgerufen
Neumitglieder zu werben.
Und nun zum Jahresrückblick z0n.
Nebst den Tumstunden fanden noch andere Aktivitaten statt. Am 14. Jan. fand das

traditionelle Fischessen im Hallenbad Seon statt. Arn 17.Febr. trafen wir uns um
19.00 Uhr im Schulhaus und fuhren gemeinsam nach Seon zu einem gemütlichen
Kegelabend im Rest. Buurestobe. Am Donnerctag}4. Febr. trafen wir uns um 18.15
Uhr beim Schulhaus und fuhren zur Besichtigung der KVA nach Buchs" Am
Donnerstag 17.Marz fand eine kleine Abendwanderung statt. Sie frihrte uns von
Leutwil nach Dtirrenäsch ins Rest.Walti und später wieder nach Leutwil zurück. Am
Donnerstag 24.März durften wir das Wasserkraftwerk in Aarau besichtigen. Es war
eine eindrükliche Fährung die wir geniessen durften, konten wir doch eins zueins
miterleben wie aus Wasser Strom produziert wird. Am Donnerstag 31"März fand ein
Badeabend im Aquarena in Schinznach-Bad statt" Am Freitag 13. Mai trafen wir uns
Um 18.15 Uhr zur gemeinsamen Fahrt nach Schlossrued zur
Frühjahreszusammenkunft. In Schlossrued eingetroffen durften wir das Standblatt
entgegennehmen und wurden auf einen Parcow mit verschiedenen Posten geschickt.
Zum Beispiel musste an einem Posten verschiedene Kräuter erkannt werden, weitere
Posten waren: Tennisbälle in Eimer werfen, Pfeilwerfen auf Jasskarten, Wortspiel,
und Ping-Pong Ball. Es war ein Intressanter Parcour der uns durch Dorf Feld und
Wald führte. Am Donnerstag 7. Juli trafen wir uns um 19.30llhr und fuhren
gemeinsam nach Beinwil am See zum Minigolfen. Diesmal war uns der Wettergott
gut gesinnt, konnten wir doch den Durchgang trocken zuende spielen. Kaum zuende
gespielt zog ein kräftiges Gewitter über die Minigolfanlage. Manch einem lief es gut
oder sogar sehr gut und den andern weniger gut um nicht zu sagen schlecht. Am Ende
wurde im Restaurant über die gespielten Bahnen bei Mineralwasser oder Bier
diskutiert und gefachsimpelt.Am Donnerstag 4.Aug.trafbn wir uns auf Einladung von
Bertschi Kurtbei ihm Zuhause zu Feier seines S0igsten Geburtstages. Es war ein sehr
schöner und gemütlicher Abend, der für einzelne Mäinnerriegler erst mitten in der
Nacht oder sogar in den frühen morgenstunden endete. An dieser Stelle sei Kun
nochmals recht herzlich gedanlt. Am Donnerstag 11. Aug. fand die obligate
Abendwanderung auf den Homberg statt Am Freitag 28. Old. Folgten wir der
Einladung der MR-Teufenthal zur diesjährigen Herbstversammlung der
Männerturnvereinigung Kreis Kulm. An den Daten 3.undl7 Nov. und I und 15 Dez-
Hat die M;ännerriege erstmals ein Skiturnen für jedermann/Frau angeboten. In der
Hoffnung das sich eventuell Einwohnerinnen oder Einwohner von Leutwil in die
Turnhalle verirren könnten. Diese hoffnung wurde leider nicht erfüllt. Jedoch
erwärmte sich Hirt Ruedi einmal das Skitumen zu besuchen. Er könnte sich auch sehr
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gut vorstellen in der MR mitzumachen. Konnte er doch an diesem Abend nur
positives abgewinnen. Ich werde mich darum bemühen auch dieses Jahr wiederum ein
Skitumen anzubieten, den wer nichts wagt auch nichts gewinnt. Und zu guter letzt
fand am Donnerstag 24. Nov. ein gemütlicher Kegelabend im Bad-Schwarzenberg in
Gontenschwil statt.
Ich wtinsche euch allen und auch euren Angehörigen alles Gute und Gesundheit im
2012. Mein persönlicher Wunsch, dass die Turnstunden auch20l2 von den
Mitgliedem rege benützt werden.

Eine Bitte an euch alle: Macht Werbung für die Männerriege ob als Mitglied und
Turnkamerad oder nur als Tumkamerad jedermann ist in der Männerriege Leutwil
herzlich willkommen. Vielen Dank für Eure Aufinerksarnkeit
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