
 

 

Jahresbericht Männerriege 2018 

 

Auch dieses Jahr durften sich unsere Männerriegler auf interessante Turnstunden freuen. Die 

Lektionen wurden wie bisher von Dani Binder, Hanspeter Basler, Peter Hartmann und mir geleitet. 

Bei unseren Jüngern Turnkollegen hatte auch im vergangen Jahr Philipp Eichenberger das Zepter 

in der Hand. Herzlichen meinem Leiterteam für die tadellose Unterstützung. Ebenfalls konnten wir 

ein abwechslungsreiches Programm neben den Turnstunden anbieten: 

 

Die Teilnahme am Bowling stand all unseren aktiven Mitgliedern zur Verfügung. Es war ein 

geselliger Anlass, gut durchmischt und alle Teilnehmenden hatten ihren Spass. Dieser Anlass 

fördert auch den Zusammenhalt unter den Riegen im Gesamtverein. 

 

In diesem Berichtsjahr nahm eine Delegation der Frauen und Männer am Regionalturnfest in 

Dinhard teil. Die Resultate konnten sich sehen lassen – eine Steigerung war spürbar. 

 

Die Turnfahrt führte uns dieses Jahr ins Toggenburg. Start mit dem Sessellift auf die Alp Selamatt. 

Mit einem Kaffee im Bauch starteten wir vom Berghotel dem Klangweg entlang Richtung Iltios. 

Kurz danach nahmen wir das Mittagessen ein. Weiter ging es um den Schwendisee dem Klangweg 

entlang nach Wildhaus. In der Bergstation ein schönes Bierchen bevor wir mit der Sesselbahn ins 

Tal schwebten um dort in der Bar den Apéro zu geniessen. Danach schlenderten wir zu unserem 

Nachtlager – dem Hotel Alpstein, wo wir vorzüglich bewirteten wurden. Selbstverständlich wurde 

noch die Bar im Hotel Hirschen getestet. Ohne Licht auf den Strassen kehrten wir dann zu später 

Stund ins Hotel zurück. Am nächsten Morgen fuhren mit der Bahn hinauf zum Camplüt. Von dort 

wanderten wir zurück nach Unterwasser. Unterwegs genossen wir ein hervorragendes 

Mittagessen. Anschliessend besuchten wir die Thurbachfälle. Zurück in Unterwasser schlenderten 

wir dem Bach entlang zurück nach Alt St. Johann. Noch ein herrliches Bier, dann gings zurück 

nach Winterthur. Es war eine schöne Turnfahrt wo wir unsere Kameradschaft pflegen konnten. 

Herzlichen Dank an den Organisator Peter Hartmann.  

 

Das traditionelle Marroni Essen war ebenfalls für Alle offen. Die Teilnehmenden hatten auch hier 

Spass und wir hoffen, dass in Zukunft noch mehr an diesem geselligen Anlass teilnehmen werden. 

 

Zum jährlichen Oktoberfest trafen wir uns in Winterthur. Es war sehr gemütlich und wir hatten 

Spass. Eine schöne Auflockerung neben den Turnstunden. 

 

Jeweils im November findet in Oberwinterthur die Lesenacht der Schule statt. Dies bedeutet, dass 

wir die Turnhallen nicht benützen können. Es bot sich deshalb an, an diesem Datum das 

Schlussessen im Raclette Keller in Winterthur durchzuführen. Auch dieser Anlass war sehr 

gesellig. 

 

Ich möchte meinen Leiterkollegen für die interessanten Turnstunden, speziell Peter Hartmann für 

die diversen Anlässe, die er immer wieder organisiert und durchführt, ganz herzlich danken. 

Ebenfalls gilt der Dank auch Allen, die an den diversen Anlass helfen.  

 

Hettlingen, Januar 2019 

René Lavanchy 


