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Jahresbericht Turnverein 2007/2008
Und schon wieder ist ein Vereinsjahr durch!
Ein Jahr mit vielen Höhepunkten, Erfolgen, Enttäuschungen und vielen
gemütlichen Stunden.
Während der Gewerbeausstellung, GAMA, im April, durften wir unseren
Verein mit einer mobilen Kletterwand präsentieren.
Es war schön zu sehen, wie die vielen Kinder, sowie auch die etwas
grösseren Kinder dieses Angebot mit viel Freude fleissig nutzen.
Im Mai stand die Turnfahrt nach Gondiswil auf dem Programm.
Trotz sehr schlechtem Wetter machte sich eine stattliche Turnerschar
auf den Weg.
Bereits im Ghürn, bei Köbi Leuenberger gab es eine erste Stärkung mit
etwas Frostschutz im Kaffe.
In Gondiswil durften wir im Festzelt der schönen Feier beiwohnen.
Im Anschluss marschierten wir wieder retour ins Ghürn, wo unser
routinierte Grillmeister Peter Müller schon auf uns wartete.
Dort verbrachten wir einige gemütlichen Stunden.
Am Schluss machte sich noch eine kleinere Gruppe mit Vereinsfahne auf
den Vierstündigen Rückmarsch ins Dorf! S 'Färechpintli lässt Grüssen.
Ein Höhepunkt stand anfangs Juni mit dem Gielejugitag vor der Tür. Unter der Leitung von Ernst Rolli hat das OK diese zwei Tage vorbereitet.
Am Freitagabend musste der ganze Verein antreten um die Infrastruktur
aufzustellen.
Am Samstag fand der Gerätejugitag mit vielen motivierten Jugeler in der
Mehrzweckhalle statt.
Am Sonntagmorgen trafen viele erwartungsvolle Jugeler auf der Schulanlage Neumatt ein.
Bei herrlichem Wetter wurde den ganzen Tag um jeden Zentimeter, hundertstel und bei den Spielen um jeden Platz gekämpft.
Nach der Rangverkündigung und den Aufräumarbeiten konnten wir noch
auf einen sehr gut gelungenen Anlass anstossen.
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An dieser Stelle ein grosses Dankeschön ans OK und allen Helfer.
An den zwei darauffolgenden Wochenenden stand dann schon das Eidgenössische Turnfest in Frauenfeld auf dem Programm.
Am ersten Wochenende standen die Korbballer hoch motiviert im Einsatz.
Leider zerschlugen sich ihre Erwartungen schon in der Vorrunde.
Am zweiten Wochenende fanden dann die Vereinswettkämpfe statt.
Bei durchzogenem Wetter zeigten wir mehr oder weniger gute Leistungen.
Ein Aufsteller waren die zahlreichen Kamprichter aus unserem Verein,
die uns auf den verschiedenen Wettkampfanlagen begrüssten.
Nach unserem Einsatz konnten wir dann noch das reichhaltige Programm am ETF geniessen.
Unglaublich diese Organisation.
Die vielfältigen Wettkämpfe, Vorführungen und die friedliche Stimmung
unter all diesen vielen Turner und Turnerinnen beeindruckten mich.
Am Sonntag reisten wir mit mehr oder weniger frischen Turnern wieder
nach Madiswil zurück, wo wir bei sehr schönem Wetter vom Gemeindepräsident und den Vereinsdelegationen herzlich empfangen wurden.
Während den Sommerferien bot uns das TK ein gewohnt abwechslungsreiches Programm in etwas anderen Disziplinen.
Marc Sommer Organisierte auch wieder eine schöne Turnerreise.
Herzlichen Dank.
In diesem Jahr, konnten wir wieder drei NLA Korbballrunden auf der
Schulanlage Neumatt durchführen.
Unter lautstarker Unterstützung der Fans durften wir einige sehr spannende Spiele bestaunen.
In der dazugehörenden Festwirtschaft erwiesen sich die Zuschauer als
wahre Korbballspezialisten.
Höhepunkt im Korbball war dann sicher, der Gewinn der Silbermedaille
an der Schlussrund in Niederbipp! Die vielen mittgereissten Anhänger
feierte unsere Mannschaft noch lange.
Dies ist ein sehr grosser Erfolg für unseren Verein, den wir nicht als
selbstverständlich anschauen dürfen!
Allen Spieler und dem Trainer Christoph Ammann recht herzliche Gratulation zum Vice- Meister Titel.
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Am Samstagmorgen der letzten Korbballrunde in Madiswil führten wir
unter der Leitung von Bernhard König wiederum den schnellsten Madiswiler durch.
Zahlreiche Kinder kämfpten um die Ehre, der schnellste Madiswiler zu
sein.
Ein Anlass den wir auch im nächsten Jahr durchführen werden
Bärnu vielen Dank.
Im September gaben sich unser TK Chef Marc und Kerstin das ja Wort.
Der ganze Verein wurde zum Fest eingeladen.
Bei einem rauschenden Fest im Treibhaus wurde dies auch bis in die
Morgenstunden gefeiert: Bin mir nicht sicher ob alle Turner den direkten
Weg nach Hause fanden. Marc und Kerstin vielen Dank für den schönen
Moment und viel Glück für die Zukunft.
Im Oktober führten wir wieder den Racletteabend im Foyer durch.
Auch an der Rüebechilbi war der TV mit der Mohrenkopfmaschine
wieder präsent.
Für die Zukunft stellt sich die Frage, ob es andere Möglichkeiten gibt?
Für Anregungen sind wir sehr dankbar.
in der Altjahrswoche fand dann, das gut besuchte Unyhockeyturnier
(Sommercup) in der Linksmähderhalle statt. Nach spannenden Spielen
wurden wir durch unsere Ehrenmitglieder Jürg Leuenberger und Beat
Weber mit viel Speis und Trank verwöhnt. Für mich ein super Anlass für
die Kameradschaftspflege von jung bis älter, den wir unbedingt beibehalten müssen.
Im Februar stand dann das Skiweekend oder für einige Turner, Schlittelweekend in Grindelwald auf dem Programm.
Bei schönstem Wetter genossen wir die Pisten und das schöne Panorama. rekordverdächtig war, dass es Turner gab, die schon um 2100 Uhr
ins Bett gingen um am Sonntag möglichst früh auf der Piste zu sein.
Nur in einem grösseren Massenlager funktionierts halt nicht immer mit
der nötigen Nachtruhe.
Beim verfassen des Jahresberichtes stelle ich immer wieder fest, wie
schnell ein Jahr vergangen ist. Wie viele Aktivitäten und schöne Stunden
wir im Verein hatten.
Es gab noch viele Punkte, wie zum Beispiel das Papiersammeln und und
die ich gar nicht speziell erwähnt hatte.
TURNVEREIN MADISWIL, 4934 Madiswil

www.tvmadiswil.ch

Seite 4

An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Leiter, Kampf, Schiedsrichter
und Turner, die sich immer wieder tatkräftig und in vielen Stunden für
den Verein einsetzen!
In der heutigen Zeit, wo viele Leute denken die anderen sollen, nur nicht
ich, habe sowiso keine Zeit, ist es nicht selbstverständlich das man sich
für die Gesellschaft oder einen Verein einsetzt.
Der letzte Dank geht an meine Vorstandskammeraden für die sehr gute
Zusammenarbeit für den TV Madiswil
Nun wünsche ich allen Anwesenden ein erfolgreiches Vereinsjahr mit
vielen schönen Stunden.

Euer Präsident

Urs Weber
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