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Da ich selber wegen einer Operation im ersten Halbjahr praktisch nie in der Turnhalle anwesend war 

fällt der Jahresbericht in dieses Mal etwas weniger umfassend aus. 

 

Das Männerriegejahr 2017 beginnt so richtig mit der Hauptversammlung von Ende Januar.   

Am 9. März kommt der DTV für einen Volleyabend zu Besuch, wir haben uns später mit einem 

Besuch in einer ihrer Turnstunde revanchiert. 

Traditionellerweise steht am letzten Montag vor Ostern das Eiertütsche auf dem Programm, einen 

herzlichen Dank an die Eier- und Bierspender. 

Am 24. April machen wir ein kleines Velotüürli nach Studen zum Pizzaessen ins Petinesca mit 

Zwischenhalt in der Schluckstube in Scheuren, wo wir das Apero zu uns nahmen. 

Nach den Sommerferien fand am 18. August die Vereinsversammlung – traditionellerweise im 

Jägerhüsli  - statt. 

Am 26. August startet die Männerriege in Erlach am Seeländischen Turnfest im Einzel- wie auch im 

dreiteiligen Vereinswettkampf. Für das Steinheben wie auch für das Steinstossen haben wir aus der 

Aktivriege Verstärkung erhalten, vielen Dank an Kevin und Phippu. 

Im Einzel konnten wir uns zwei Auszeichnungen erkämpfen (Röschu Maurer und Küsu Engelmann), 

im Vereinswettkampf erreichten wir in unserer Stärkeklasse den tollen zweiten Rang. 

Herzlichen Dank an allen Turnern die an diesen Wettkämpfen teilgenommen haben. 

Nach den Herbstferien geht es los mit dem Training für den Unterhaltungsabend. Die Männerriege 

studiert in diesem Jahr eine Springseilnummer zusammen mit dem DTV ein. Vielen Dank an Alex Reis 

für ihren Einsatz für das Programm. 

Am letzten Freitag im Oktober besucht eine kleine Delegation der Männerriege das Oktoberfest in 

Solothurn. 

Am Unterhaltungsabend trägt die Männerriege nebst der einstudierten Nummer auch mit der 

Schnitzelbank etwas zum abwechslungsreichen Programm bei.  

Am Montag, 11. Dezember treffen wir uns am zum Pizzaessen im Bahnhöfli Busswil. Merssi  Hene für 

ds organisiere. 

An der Waldweihnacht nimmt die Männerriege in diesem Jahr nur mit einer Zweierdelegation teil. 

 

Zum Schluss bleibt mir nicht mehr als allen Mitgliedern für das gelungene 2017 zu danken. Ich 

wünsche allen schon jetzt ein erfolgreiches und vor allem gesundes 2018. 

 

Der Männerriegenleiter 

 

Beat Schaller 

 


