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Und schon wieder dürfen wir auf ein sehr intensives und abwechslungsreiches Vereinsjahr zurückblicken.
Nach der Hauptversammlung vom 14.03.09 liefen neben dem ordentlichen Turnbetrieb die Vorbereitungen für das Linkmähdertheater.
Schauspieler mussten gemeldet werden. Nach einem eher harzigen
Start, konnte der Turnverein erfreulicherweise sieben stellen.
Ende März und September trafen wir uns zum Papiersammeln beim
Werkhof
Auch dieses Jahr konnten wir einige Tonnen an Papier zusammenführen.
Im Mai führte uns die Turnfahrt nach Grasswil.
Wir trafen uns am Morgen beim Bahnhof.
Mit der Bahn ging’s nach Herzogenbuchsee.
Von dort via Burgäschisee zu Fuss nach Grasswil.
Bei schönstem Wetter konnte dort die Turnerlandsgemeinde durchgeführt werden.
Im Anschluss fuhren wir mit Bus und Bahn nach Lotzwil.
Von dort aus marschierten wir auf die Bisegg zu Hans und Irene Minder.
Beim gemütlichen Bräteln mit einem herrlichen Panorama pflegten wir
noch die Kameradschaft.
An dieser Stelle herzlichen Dank an Irene und Hans für die Gastfreundschaft.
Im Juni organisierten wir den Mädchen-Jugitag für den Verband bei der
Schulanlage Neumatt.
Bei sehr regnerischem Wetter stellten wir ab Freitag die nötige Infrastruktur auf.
Am Sonntag hatten wir dann das Wetterglück auf unserer Seite.
Wir konnten die Wettkämpfe bei super Bedingungen durchführen,
Wer Hunger und Durst hatte, wurde in der Festwirtschaft bestens bewirtet.
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Für die 715 Mädchen standen 140 Helferinnen und Helfer im Einsatz.
An dieser Stelle danke ich dem Frauenturnverein, Damenturnverein,
Korbballgruppe und der Männerriege für ihre tolle Unterstützung.
Nur eine Woche nach dem Jugitag zog es einige Turner und Kampfrichter aus dem Verein in die Ostschweiz nach Langrickenbach ans Kreisturnfest Oberthurgau.
Auch zwei NLA Korbballrunden standen wieder auf dem Programm.
Die Madiswilerinnen und Madiswiler unterstützten unser Team tatkräftig.
An dieser Stelle Danke ich unserem Ehrenmitglied Roland Friederich für
die gute Organisation.
Vor der zweiten Korbballrunde im August fand unter der Leitung von
Bernhard König der schnellste Madiswiler statt. Zahlreiche, vorwiegend
jüngere Kinder stellten sich mit viel Freude dieser Herausforderung, der
oder die schnellste im Dorf zu sein. Vielen Dank Bärnu.
Während den Sommerferien standen wieder andere Sportarten wie Hornussen mit Bräteln und eine Turnerreise im abwechslungsreichen Tätigkeitsprogramm. Die Reise führte uns ins Urnerland, genauer in’s Schächetal.
Wer genaueres wissen will, kann dies auf unserer Internetseite nachlesen und sehen.
Im Oktober führten wir unter der Leitung von Hansueli Gfeller die Veteranentagung des Turnverbandes in der Linksmähderhalle durch .
Am Freitagabend wurde die Halle sehr festlich dekoriert und eingerichtet.
Am Samstag standen dann die ersten Veteranen schon eine Stunde vor
Türöffnung vor der Halle. Dank der Flexibilität der Festwirtschaft konnten
diese ihr Kaffe und Gipfel schon in der Halle einnehmen.
Der sehr festliche und eindrückliche Anlass wurde durch Darbietungen
der Musikgesellschaft, Frauenturnverein und Geräte-Jugi abgerundet.
Dank der Unterstützung von Partnerinnen, Töchter von Turner wurden
die Veteranen sehr charmant bedient.
Ich danke an allen, die Mitgeholfen haben diesen unvergesslichen Tag
zu gestalten.
Schon eine Woche nach der Veteranentagungen waren dann die jüngeren Turner mit dem Racletteabend am Ruder.
Neu wurde auf dem Balkon eine Bar eingerichtet.Ich kann nur sagen, die
Jungen haben alles gegeben!
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Nach der Rüebechilbi, wo wir wieder mit der Mohrenkopfmaschine präsent waren, ging es mit den Vorbereitungen für das Linksmädertheater
los.
So langsam trudelten die Bedürfnisse für dieses Grossereignis ein.
Diese veranlasste uns, im Herbst eine Vereinsversammlung
durchzuführen.
Die Mitglieder konnten so direkt orientiert werden und sich für einen Einsatz eintragen.
Ich danke allen die sich mit sehr viel Einsatz und Zeitaufwand zu Gunsten des Theaters eingesetzt haben.
Der TV präsentiert sich im Internet in einem neuen Kleid.
Dank der Initiative von Bernhard König konnte Anfang Jahr die neue
Homepage aufgeschaltet werden. Der TV präsentiert sich modern.
Es brauchte sehr viel Zeit und Energie, die Daten zu erfassen und alles
einzupflegen!
Von meiner Seite, kann ich Bärnu und den mithelfenden nur noch gratulieren und meinen Dank aussprechen.
Trotz der vielen Termine zog es dann im Februar noch 20 Turner
nach Grindelwald zum Schlitteln und Skifahren.
Bei mehr oder weniger gutem Wetter genossen wir diese zwei
Linksmähderfreien Tage.
Nach einem Jahr ohne Obmann für unsere Veteranen, hat Hans Strahm
in diesem Bereich für frischen Wind gesorgt.
Trafen sich diese für den Altjahrshöck im Färechpintli oder beim Jassen
um über alte Grosstaten des Turnvereins zu unterhalten.
Hans, vielen Dank dass ich am gemütlichen Jahresausklang dabei sein
durfte.
Nun steht schon das nächste, vielleicht etwas ruhigere Vereinsjahr vor
der Türe.
Wir werden wieder drei Korbballrunden durchführen.
Mit dem kantonalen Turnfest steht auch ein Grossanlass vor der Türe.
Weiter müssen wir uns langsam Gedanken machen, wie wir unser 100
Jahr Jubiläum im 2015 angehen wollen.
Jetzt bedanke ich mich bei allen, die sich das ganze Jahr tatkräftig für
den Verein eingesetzt haben.
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Speziell bedanke ich mich, bei meinen Vorstandskameraden und freue
mich auf das nächste Vereinsjahr.
Nun wünsche ich allen ein erfolgreiches und kameradschaftliches neues
Vereinsjahr.

Euer Präsident
Urs Weber

TURNVEREIN MADISWIL, 4934 Madiswil

www.tvmadiswil.ch

