Erlinsbach, Januar 2017

Jahresbericht Oberturner Turnerjahr 2016
Kaum hat das Jahr 2016 begonnen, ging dies schon wieder zu Ende. Als kleiner Rückblick
schreibe ich euch hier eine kurze Zusammenfassung des vergangenen Turnjahres.
Bereits im Januar standen wir erstmals so richtig im Einsatz mit der Durchführung des Jugi- sowie
des Plauschunihockeyturniers. Nach diversen Einsätzen an der Fasnacht, der ersten
Papiersammlung des Jahres und der 113. GV im Restaurant Hirschen, standen wir bereits im März
auf der Turnerabend-Bühne des Nachbarvereins Erlinsbach SO. Mit einer blau geratenen
Akronummer konnten wir zeigen, was die Aargauer so drauf haben. Die anschliessenden
Komplimente der Besucher stimmten uns bereits auf den eigenen Turnerabend im November ein.
Anschliessend an diesen Turnerabend befanden wir und gleich wieder mitten in der Vorbereitung
für das Bündner-Kantonalturnfest. Nach den guten Feedbacks aus dem Jahr 2015 haben wir auch
im vergangenen April erneut ein Trainingsweekend durchgeführt. Diesmal ging es nach Meiringen.
Dort hatten wir mehr Platz zur Verfügung als im Jahr zuvor in Sigriswil. Nach zahlreichen
Trainingseinheiten, welche jeweils durch Kocheinsätze sowie diversen Spielen eine Abwechslung
fanden, konnten wir dank grossem Einsatz aller Beteiligten am Sonntag um 15.00 Uhr in unsere
Transporter steigen und den Heimweg antreten. Ende Mai standen die Güggeli im Mittelpunkt des
Vereinslebens. Diese sowie viele andere feine Leckereien galt es, möglichst perfekt zu grillieren
und den hungrigen Gästen am Beizlifest zu servieren. Am 11. Juni trafen wir uns bereits um 05.40
Uhr beim Schulhaus Kretz um anschliessend mit japanischer Reiseleitung und dem Car nach
Thusis ans Turnfest zu fahren. Nach einer Fahrt von 2.5h und dem Zeltaufbau bei strömendem
Regen, standen wir bereits um 10.30 Uhr mit der Gerätekombi im vollen Einsatz. Wie schnell doch
die Zeit vergeht und die Hälfte unseres Vereinsjahres ging zu Ende. Als gemütlicher Abschluss
haben wir uns im letzten Jahr dafür entschieden, das „Pizza-Dreirad“ zu bestellen. Beim
gemütlichen Beisammensein in der Bläuen, haben wir das erste Halbjahr mit Bilder und Videos per
Beamer Revue passieren lassen. Für jene, welche sich keine Pause in den Ferien gönnen wollten,
hatte Marco ein individuelles Sommerprogramm zusammengestellt. In diesem Sinne, danke Marco
fürs organisieren.
Mitte August stand der Kreisspieltag in Hirschtal im Vordergrund und es wurde hart auf diesen
Anlass trainiert. Ob Volleyball der Damen oder Unihockey der Herren - an diesem heissen Sonntag
wurde viel geschwitzt, geleistet und zum Teil auch gelitten (das cheibe Hardfest gäll Tabea ).
Nun war der Höhepunkt des Vereinsjahres im Vordergrund. Der eigene Turnerabend, welcher wir
unter dem Motto „Disziplin muess si“ den Zuschauer präsentierten. Mit viel Schweiss und Fleiss
ging diese verrückte Zeit schnell zu Ende. Die Komplimente und Danksagungen der Zuschauer
entschädigte zu genügend für diesen Aufwand. Ich spreche an dieser Stelle allen Beteiligten ein
RIESEN GROSSES DANKESCHÖN aus. Euer Einsatz war Weltklasse. So konnten wir ein super
Weekend, welches keiner von euch so schnell vergisst, über die Bühne zaubern.
Nur zwei Wochen nach dem Turnerabend durften wir unsere Akronummer am Turnerabend in
Etziken an drei Vorstellungen zum Besten geben. Nicht nur unser Auftritt am Freitagabend,
sondern auch unsere Tanz- und Singeinlagen anschliessend an der Bar, hatten einen so guten
Eindruck hinterlassen, sodass wir kurzerhand für den nächsten Tag auf dem nahen gelegenen
Bauernhof beim „Grosi“ aufs Zmittag eingeladen wurden. Dank dieser Stärkung wurde dann am
Samstagmittag entgegen den Vorstellungen der Organisatoren perfekt geturnt. Dass wir erneut
aufgeboten wurden, in zwei Jahren wieder in Etziken aufzutreten, muss ich an dieser Stelle nicht
erwähnen – dies habt ihr selber gespürt .

So schnell war dieses Jahr vorüber und ich blicke mit Stolz auf das Geleistete zurück. Ich bedanke
mich bei all jenen, die mich in diesem Jahr tatkräftig unterstützt haben, für den Verein voller
Leistung im Einsatz standen und im Training alles gegeben haben.
Ich hoffe, dass das Turnerjahr 2017 genau so genial wird, wie das Vergangene Jahr.
Euer Oberturner
Andreas Kessler

