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Liebe Turnfreunde, liebe Turnfreundinnen
Das letzte Quartal im Turnerjahr ist bereits vor einer geraumen Zeit angebrochen,
es finden schon erste Vorbereitungen für den Jahresabschluss statt. Es stehen
noch die letzten Punkte im Jahresprogramm an, bevor wieder voller Elan in ein neues Vereinsjahr gestartet werden kann.
Mixed - Aktivriege
Wie wir bereits im letzten Bericht angekündigt haben, starteten wir den Versuch einer gemischten Aktivriege. Dazu veranstalteten wir drei Probetrainings, um das Interesse abzuklären und die Ausrichtung der Riege zu definieren. Da sich die Beteiligung leider etwas in Grenzen hielt, mussten die Anwesenden dafür umso ausgiebiger trainieren. Der Vorstand wird sich an der nächsten Sitzung nun darüber beraten,
wie mit der Mixedriege weiterhin verfahren wird.
TV - Volley
Am 1. November starteten wir in die neue Meisterschaftsrunde. Mit inzwischen 4
Spielen (2 Siege, 2 Niederlagen) konnten wir uns im guten vorderen Mittelfeld platzieren und freuen uns, nun auch mit neuen Match – Leibchen ausgestattet, auf die
bevorstehenden Spiele in der Hinrunde.
Raclette - Höck
Am 16. November konnten sich die Käseliebhaber wieder in der Mühliweiherhütte
besammeln, um die Freuden von Gschwelten, Silberzwiebeln und dem einen oder
anderen Glas Wein zu teilen. Wie schon diverse Male zuvor konnte sich unser Silberzwiebelkönig als hervorragender Gastgeber und Organisator profilieren. An dieser Stelle sei ihm ein herzliches Dankeschön gewidmet.

Ausblick / Zum Schluss:
Da sich die Temperaturen nun doch steil in Richtung Winter bewegen, kommt die
Vorfreude auf den Klaushöck auf, welcher wieder mit der Männerriege und dem Da-
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menturnverein gefeiert wird. Am Freitag, dem 7. Dezember werden wir uns um
20:00 Uhr in der Mühliweiherhütte treffen und den Abend in Angriff nehmen.
Der übernächste Termin wird dann die Generalversammlung im neuen Jahr sein,
welche am 11. Januar stattfindet.
Wir wünschen Ihnen jetzt schon eine besinnliche Adventszeit und einen guten
Rutsch ins neue Jahr und hoffen, Sie im neuen Jahr bei einem der vielen Anlässe
wieder zu sehen.
Mit Turnergrüssen
Turnfest-Tony und Smash-Samy

