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Mein erstes Jahr als Hauptleiter startete an der Generalversammlung Ende Januar 2017. 

Bereits im Vorfeld wurde ich «leider» ohne Kampfwahl als Hauptleiter ausgewählt.  

Von Anfang an wussten wir, dass es aufgrund der sehr hohen zeitlichen Belastung durch das 

seeländische Schwingfest, ein Übergangsjahr wird. Zu meiner Freude stand die anwesende 

Turnerschar immer motiviert in der Halle und absolvierte das Training. Der Einte oder Andere 

merkte an den folgenden Tagen jeweils, dass er noch Muskeln an Stellen hat, welche er gar 

nicht wusste. 

Natürlich durfte auch der gemütliche Teil der Männerriege nicht zu kurz kommen. Das 

traditionelle Eiertütsche oder die Special Events wurden auch in diesem Jahr durchgeführt. Ich 

bedanke mich bei allen, die sich bei den jeweiligen Events als Organisatoren oder Mitbringer 

von Essen oder Getränken beteiligt haben. 

Nach den Frühlingsferien starteten wir Draussen mit den Vorbereitungen für das Turnfest in 

Biel. Aus den bekannten Gründen und leider auch durch Verletzungen wurde unser Grüppchen 

immer kleiner. Aus dieser Not suchten wir Verstärkung für das Turnfest. Toni und Tom waren 

sofort bereit uns zu unterstützen. Dass sie sich nach dem Turnfest weiterhin uns anschlossen 

freut uns sehr. Auch der Eintritt von Stefan nach dem Schwingfest freut uns. 

Das Turnfest in Biel wurde von uns unter dem Motto bestritten: dabei sein ist alles, aber wenn 

schon denn schon! 

Wir turnten einen entsprechend steigerungsfähigen Vereinswettkampf. 

Markus Engelmann holte bei seinem Einzelstart, dank einer tollen Leistung, den Sieg in der Kat. 

55+. Auch für Cello reichte es zu einer Auszeichnung. Diesen beiden im speziellen, aber auch 

allen anderen, herzliche Gratulation zu euren Leistungen! 

Da wir dieses Jahr nach dem Sommerprogramm nicht mit den Vorbereitungen für den 

Unterhaltungsabend starten mussten, legten wir den Fokus auf andere Tätigkeiten. Wie 

Velotour, Beachvolley usw. 

Nun stehen wir bereits in den Vorbereitungen für das Turnfest in Aarau, holen uns die nötige 

Kraft und Kondition plus etwas Schlagkraft (danke Ramona). 

Nun freue ich mich auf das Turnjahr 2019 mit dem hoffentlich grossartigen Höhepunkt: 

Eidgenössisches Turnfest Aarau. 

Zum Schluss danke ich allen Mitgliedern für das gelungene 2018 und wünsche allen ein 

erfolgreiches und gesundes 2019. 

 

Der Männerriegenleiter 

 

Roger Keller 


