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Und schon wieder ist die Zeit gekommen um auf ein abwechslungsrei-
ches und spannendes Vereinsjahr zurückzublicken! 
 
Nach der Hauptversammlung vom 08.03.09 begann der ordentliche 
Turnbetrieb mit der Vorbereitung auf die kommende NLA Korbballmeis-
terschaft, das Verbandsturnfest in Huttwil und dem beliebten Fitnesstur-
nen. 
 
Ende März stand schon das Papiersammeln, neu unter der Leitung von 
Peter Fiechter auf dem Programm. Zahlreiche Turner einige mit Fahr-
zeugen standen im Einsatz und sammelten auf dem ganzen Gemeinde-
gebiet  einige Tonnen Altpapier. Im Anschluss genossen wir ein verdien-
tes Apéro beim Werkhof. Was würden wir auch ohne das Papiersam-
meln machen? 
Ist es doch unsere Haupteinnahmequelle. 
 
Anfangs Mai führte uns die Turnfahrt nach Niederbipp. Wir marschierten 
via Rütschelen nach Langenthal wo wir einen Kaffehalt einschalteten. 
Mit der Bahn ging es weiter nach Niederbipp. Nach der festlichen Turner-
landsgemeinde fuhren wir wieder mit der Bahn nach Langenthal mar-
schierten von dort ins Ghürn zum Bräteln bei Jakob Leuenberger. 
 
Ende Juni stand das Verbandsturnfest in Huttwil auf dem Programm. 
Bei schönstem Wetter wurde dies ein grosser Erfolg. 
Auch der TV Madiswil war präsent. 
Etwas neu war, dass mehr Kampfrichter und Helfer von unserem Verein 
im Einsatz standen als Turner. Da diese aber sehr wichtig sind, konnten 
wir uns trotzdem gut präsentieren. 
 
Am Verbandsturnfest wurden wir durch den Verband angefragt, ob es 
uns möglich sei, den Mädchenjugitag 09 in Madiswil durchzuführen. 
Leider hatte sich aus dem Verbandsgebiet niemand gemeldet, um  
diesen wichtigen Anlass für die Zukunft des Turnens durchzuführen. 
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Mich stimmt dies etwas nachdenklich, dass viele Vereine gar nicht mehr 
gewillt sind, etwas zu organisieren und durchzuführen. Man scheut sich 
vor dem Aufwand. 
 
Stolz bin ich aber auf unseren Verein, der trotz kurzer Vorbereitungszeit  
an der Herbstversammlung einstimmig zum Entschluss gekommen ist, 
sich für die ungefähr 600 Mädchen zu engagieren und diesen Jugitag 
durchzuführen. Im Weiteren freut es mich sehr, dass sich junge Turner 
freiwillig zur Verfügung stellen um im OK mitzuhelfen. 
 
Während den Sommerferien bot uns das TK ein gewohnt abwechslungs-
reiches Ferienprogramm. 
Marc Sommer organisierte auch wieder ein intensives Wanderweekend 
im Berner Oberland. 
9 Turner nahmen die etwa 1000 Höhenmeter von Stechelberg zum Berg-
hotel Tschiengelhorn unter die Füsse und genossen im Anschluss bei 
herrlichem Wetter und kühlen Getränken das schöne Panorama.  
Die meisten waren froh, dass am Sonntag nur noch ein leichter Marsch 
angesagt war. 
 
In diesem Vereinsjahr führten wir unter der Leitung von Roland Friede-
rich wieder drei NLA Korbballrunden durch. 
Diese spannenden Runden sind sehr wichtig für uns. 
Können die Madiswiler unsere Mannschaft unterstützen und während 
den Pausen und nach den Spielen zusammensitzen und von unserer 
Festwirtschaft profitieren. 
 
Auch den schnellsten Madiswiler führten wir unter der Leitung von Bern-
hard König wiederum durch. Zahlreiche Kinder stellten sich der Heraus-
vorderung  und machten mit Freude mit.  
 
Der Oktober stand ganz im Zeichen vom Papiersammeln, dem Raclette-
abend und der Rüebechilbi. 
Der Racletteabend fand wieder im Foyer der Linksmähderhalle statt. 
Zahlreiche Madiswiler fanden den Weg zu uns und genossen den ge-
mütlichen Abend. 
 
Im Dezember beendeten wir das Turnjahr 09 mit dem Sommer-
Unihockey-Turnier diesmal in der Neumatthalle. 
Nach den packenden Spielen genossen wir den Abend noch beim   
Bräteln. 
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Ende Februar war dann, das durch Martin Steffen organisierte Skiwee-
kend in Grindelwald angesagt. Am Samstag konnten wir von herrlichen 
Verhältnissen profitieren. Schönes Wetter, Schnee in Hülle und Fülle und 
genügend Getränke überall. Am Sonntag schneite es so stark, dass eini-
ge Turner die Skischuhe gar nicht mehr anschnallten und sich vom 
Samstag erholten. 
  
Und schon steht das nächste sehr intensive Vereinsjahr vor der Türe. 
Mit dem Mädchen-Jugitag, der Veteranentagung und den Linksmähder-
aufführungen haben wir doch einige Herausforderungen zu meistern. 
Ich bin aber überzeugt, wenn alle mithelfen,  wir das gemeinsam gut 
meistern werden . 
 
An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Leiter, Kampf, Schiedsrichter 
und Turner, die sich immer wieder tatkräftig in der Organisation und 
Durchführung der Anlässe in vielen Stunden für den Verein einsetzen! 
 
. 
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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