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Liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde
In der Schweizer KMU-Welt ist die Nachfolgeplanung ein stetes Thema. Haben Sie gewusst, dass (gemäss einer Statistik die von Hausi und Schorsch
nicht gefälscht wurde) schweizweit durch nicht oder ungenügend gelöste
Unternehmensnachfolgen jedes Jahr 10‘000 bis 15‘000 Arbeitsplätze verloren
gehen? Die Ausweitung der Diskussion führte zur unangenehmen Einsicht,
dass Schorsch und Hausi ihrem ‚Sport-Rentenalter‘ entgegensehen und
demnach die Nachfolgeplanung dieser TV-Gazette an die Hand nehmen
müssen. Wir bereiten unsere Fans und Kritiker langsam auf diesen Moment
vor, damit Sie uns noch intensiver „geniessen“ können und wünschen in diesem Sinne einen schönen Frühling...

Facts & figures
Jahresversammlung – Die 110. ordentliche Jahresversammlung folgte im
Wesentlichen den Themen Rückblick, Statuten und Ausblick. Im Rückblick
wurde über die erreichten sportlichen Resultate berichtet. Im Besonderen
konnte auf den in Felben-Wellhausen
erfolgreich organisierten Jugendturntag
zurückgeblickt werden. Der Anlass für
knapp 1‘000 Mädchen und Buben
brachten unsere Sportanlagen, aber
auch unsere personellen Ressourcen bis
knapp an den ‚Anschlag‘. Trotz allem,
es war eine tolle, gemeinsame Herausforderung einen solchen Grossanlass in
unserem Dorf zu organisieren. Dem OK
(Bild) wurde nochmals für seinen grossen Einsatz gedankt.
Das wichtigste Traktandum der Versammlung bildete die Genehmigung der
neuen Vereinsstatuten. Nach längerem Erarbeitungsprozess wurde das komplett überarbeitete Regelwerk durch die Vereinsversammlung genehmigt,
welches nun die tüchtig angestaubten Statuten aus dem Jahr 1988 ablöst.
Der Ausblick auf das neue Vereinsjahr lieferte Informationen zu den wichtigsten Wettkämpfen (LMM, Berner Kantonalturnfest) sowie weitere Highlights
wie das Skiweekend, die Turnfahrt, den Racletteabend aber auch den Helfereinsatz beim Eidgenössischen Schwingfest in Frauenfeld.
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Die Jahresmeisterschaft und
damit den Wanderpokal gewinnt Chrigel Isler (links). In der
Garde der Freimitglieder willkommen geheissen wurde Urs
Käser (rechts).

Skiweekend Sörenberg – Eine muntere Truppe startete am Samstag 6.3.2010
in Richtung Sörenberg. Nach einer problemlosen Fahrt wurde der 10er Massenschlag bezogen und nach einer Lutz-Aufwärmpause ging es auf die Piste.
Das Wetter war uns nicht besonders hold, weshalb wir hauptsächlich die
diversen Skihütten inspizierten. Nach einem knoblauchgeladenen Fondue
zum Znacht verbrachten wir einen geselligen Abend im Hotel. Am Sonntag
konnten wir dann nach dem Katerfrühstück endlich die ersehnte Sonne geniessen. Am frühen Nachmittag traten wir bereits wieder die Heimreise an.
Ein herzliches Dankeschön von allen Teilnehmern dem Organisatör Beli!

Aus der Dusche geplaudert…
Nachdem der Turner P. seinen „Schlummi“ in der Hoteldisco eingenommen
hatte und sich auf sein Bettchen im Massenschlag freute staunte er nicht
schlecht, als auf seinem reservierten Schlafplatz bereits ein ihm völlig Unbekannter liegt und ruhig vor sich hinschnarchelt. Er musste schlussendlich auf
einer Matratze am Boden schlafen, da sich dieser Schlawiner wohl im Zimmer geirrt hat. Am Morgen hat dann der Eindringling seinen Schlafsack gepackt und ist wieder verschwunden. Einige Turner haben wohl gar nicht bemerkt, dass sie einen Kuckuck im Zimmer hatten...

Ausblick
Berner Kantonalturnfest – Diesen Sommer reisen wir in die Ferne und besuchen das Berner Kantonalturnfest in Utzensdorf. Ein Bericht folgt in einer späteren Ausgabe unserer Gazette. Weiter bleiben wir auch in der Leichtathletik
und im Volleyball dran!
Unser Jahresprogramm sowie das Detail-Trainings-Programm kann auf unserer Homepage www.tv-felben.ch abgerufen werden. Wir freuen uns jederzeit
über neue Mitglieder.
Bis zum Nächsten, ihr Barren-Hausi und Flic-Flac-Schorsch

