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Liebe Turnfreunde, liebe Turnfreundinnen
Ein sehr vielseitiges und aktives Vereinsjahr neigt sich dem Ende zu. Nur noch wenige Punkte stehen auf dem Programm vor der nächsten Generalversammlung am
10. Januar. Seit der letzten Ausgabe hat sich die Dichte der Veranstaltungen beruhigt, weshalb diese Ausgabe unter dem Motto „kurz und bündig“ steht.
Einweihung Anbau Primarschulhaus
Zusammen mit der Männerriege und dem Damenturnverein hat der Turnverein die
Festwirtschaft an der Schulhauseinweihung organisiert und betrieben. Nebst den
obligaten Pferde- und Schweinssteaks gab es ein Plauschsteinstossen auf der Kugelstossanlage beim Sportplatz. Dank der guten Zusammenarbeit mit der Schulgemeinde konnten viele Besucher bewirtet werden. Glücklicherweise hat auch das
Wetter mitgespielt, wodurch sowohl grosse als auch kleine Steine zu Hauf ihren
Weg in den Sand gefunden haben. Herzlichen Dank an dieser Stelle der Firma
Festix, welche uns beim Auf- und beim Abbau unterstützt hat.

Empfang der Schützen in Hüttlingen - Mettendorf
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Am Sonntag nach der Schulhauseinweihung begab sich eine Delegation des Turnvereins nach Hüttlingen, wo die Schützen empfangen wurden. Bei Wurst und Bier
lauschten wir den Reden und erfreuten uns der Pointen.
Volleyball
Am 3. Oktober startete für die Volleyballer die Saison 2013 / 2014 mit dem ersten
Auswärtsspiel in Tobel – Affeltrangen. Gewohnt harzig verlief der Start, wie schon in
den Jahren zuvor gab es gewisse Anlaufschwierigkeiten. Das Spiel konnte dennoch
gewonnen werden, auch wenn die Leistung noch nicht so recht abgerufen werden
konnte. Beim zweiten und beim dritten Auswärtsspiel wurde viel Lehrgeld bezahlt
und man fuhr ohne Punkte wieder nach Hause. Mit dem vierten Auswärtsspiel in
Turbenthal kämpfte sich die Mannschaft wieder nach vorn und zeigte eine starke
Leistung, was zu einem 3:1 – Sieg führte. Mit dem Schwung aus diesem Spiel soll
nun die Tabelle aufgerollt werden.
Aufgrund von Beschwerden mit den Kniegelenken nimmt sich Marc Geiger vom
Spielbetrieb zurück und wird von nun an in erster Linie als Trainer und Coach fungieren, was der Mannschaft in den letzten Jahren gefehlt hat.
Der Spielplan ist auf der Homepage ersichtlich, am 14.12.2013 findet das erste
Heimspiel statt, ein wenig lokale Unterstützung könnte nicht schaden.
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Aus der Dusche geplaudert
Auch wenn die Turnkreuze fachmännisch vorgebohrt werden ist das Annähen an
den Turnbändel offensichtlich auch heuer nicht jedermanns Sache. Es scheint als
fehlte dem Verein ein „Nähschilehrer“
Ausblick / Zum Schluss:
Der neu ernannte Käsekaiser hat für den 22. November zum alljährlichen gesellschaftlichen Verzehr von Käse, Gschwellten, Silberzwiebeln und ganz viel Speck
geladen. Die Vorfreude ist gigantisch, die Erwartungen entsprechend hoch.
Am 10. Januar 2014 wird sich der Verein für die 114. Generalversammlung im Gasthaus Schwanen in Wellhausen einfinden und das Vereinsjahr offiziell abschliessen.
Da der nächste Inside – Beitrag erst im neuen Jahr erscheinen wird wünschen Tony
und Samy Ihnen bereits jetzt eine schöne Festzeit und einen guten Rutsch ins neue
Jahr. Auf das es dem scheidenden Jahr eine würdige Nachfolge sei.
Turnfest-Tony und Smash-Samy

