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Liebe Turnfreunde, liebe Turnfreundinnen
Das ETF steht vor der Tür, der Sommer lässt noch ein wenig länger auf sich warten als letztes Jahr, unsere Gewässer
freuts.
Seit unserem letzten Bericht durften wir wieder einiges erleben.
Am 18. Januar begaben wir uns nach dem gemeinsamen Nachtessen im Landgasthof Schwanen ins Chilestübli, wo wir
die 119. ordentliche Jahresversammlung abhielten.
Der Vorstand musste dieses Jahr gleich zwei Rücktritte verkraften. Zum einen nahm Jürg Guggenbühl, langjähriger
Kassier und einer der fleissigsten Turnfahrts – Organisatoren den Hut, zum anderen trat auch die Beisitzerin Susanne
Schwarzenberger zurück.
Der Präsident dankte beiden zurücktretenden herzlich für die geleistete Arbeit im Vorstand.

Als neuer Kassier konnte Daniel Stricker gewonnen werden, der Posten der Beisitzerin / des Beisitzers blieb leider vakant.
Allerdings konnte aus der Versammlung spontan ein neuer Fähnrich gewonnen werden. Joel Schmidt hatte das Amt als
Fähnrich interimsmässig schon am letztjährigen Kantonalen Turnfest in Romanshorn inne und meldete sich, diesen Posten
fest zu übernehmen. Mit grossem Applaus wurde ihm dieser prestigeträchtige Posten übertragen.
Anschliessend an die Versammlung begaben wir uns wie immer in den Löwen, wo wir den Abend bei Jass und Bier
ausklingen liessen.

Ende März reiste eine Delegation von Turnern nach Arosa, wo sich der Präsident schon seit Anfangs November in der
Sonne und im Schnee «abrackerte».. der Arme!
Um ihm sein Leid ein wenig zu lindern wurde beschlossen, ihn zu besuchen und seine neuerworbenen Ortskenntnisse zu
nutzen.
Die gemeinsame Hinfahrt startete frühmorgens, damit auch die erste Bergfahrt erreicht werde. Um 9:15 standen wir
dann auch oben auf dem Tschuggen und begrüssten den Präsi, welcher mit seinem Bähnlerbonus schon früher auf der
Piste war.
Nach kurzen Abklärungen, ob sich auch alle auf den Schlepplift trauen würden, gings dann auch schon los.
Einige zogs nach der ersten Abfahrt schon mal kurz in einen Hahnen, da sie durstig und unterzuckert waren. Nach einem
Cöceli gings dann aber gleich wieder besser.
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Das Mittagessen genossen wir in der Hörnlihütte, wo die einen grösseren Appetit zeigten als die anderen und erst nach
der gefühlten 3. Portion wieder kräftig genug für die Piste waren.

Nach dem Essen gings dann weiter auf der Piste, obwohl diese langsam immer sulziger wurde.
Nachdem wir uns kurz aus den Augen verloren (offensichtlich hatte einer von uns mehr Lust, fremdem Frauen
nachzufahren als bei der Gruppe zu bleiben) trafen wir uns alle wieder in der Tschuggenhütte, wo wir den Aprés – Ski
einläuteten.
Übernachtet haben wir schlussendlich in der Mountain Lodge, bevor’s am Sonntag wieder auf die Piste ging. Am frühen
Nachmittag verabschiedeten wir uns noch kurz beim Präsi, welcher stramm seinen Dienst am Sessellift tat, und begaben
uns anschliessend auf die Heimreise.
Vielen Dank Dani für die super Organisation!

Ende Mai führten wir dann zusammen mit dem Jugendturnverein und der Männerriege die Plauscholympiade durch.
Mehr dazu gibt’s im Bericht des Jugendturnvereins.

Nun, Anfangs Juni, stehen wir in den abschliessenden Vorbereitungen für das Eidgenössische Turnfest in Aarau.
Am ersten Wettkampfwochenende starten zwei Paare am Sie + Er – Einzelwettkampf, am Donnerstag des zweiten
Wochenendes wird unser Vereinswettkampf von statten gehen.
Der ausführliche Bericht zum ETF wird sowohl auf der Homepage, auf unserer Facebookseite als auch hier im
Gemeindeblick zu lesen sein.
Ausblick / Zum Schluss:
Nach dem ETF geht es dann auch schon bald in die «Sommerpause». Die Halle bleibt die Sommerferien durch
geschlossen, weshalb wir unsere Trainingseinheiten nach draussen verlagern.
Nach den Sommerferien geht’s dann Schlag auf Schlag weiter mit der Bundesfeier, der Öpfeltrophy am 23. August an
bald darauf auch schon wieder die Turnfahrt. Alles dazu erfahren Sie wieder hier oder auf den oben erwähnten
Plattformen.
Bis dahin verbleiben wir in der Hoffnung auf gutes Wetter am ETF und auf baldiges Badewetter
Mit tunergrüssen
Turnfest-Tony und Smash-Samy

