
Jahresberichte der Riegen:

MUKI-Turnen

Etliche Jahre bot der Turnverein Füllinsdorf kein Muki-Turnen mehr an. Natürlich hätte ich auch in 
Frenkendorf oder Liestal das Muki-Turnen besuchen können, aber als langjähriges Aktivmitglied des 
TV Füllinsdorf schien mir dies nicht die richtige Lösung zu sein. Als mich Mirjam Alt dann anfragte, ob 
ich zusammen mit ihr eine Muki-Gruppe gründen würde, fand ich dies eine tolle Idee. Da wir jedoch 
beide weder im Leiten noch im Muki-Turnen viel Erfahrung haben, beschlossen wir, erst eine 
passende Ausbildung zu absolvieren. Im Frühling besuchten wir den Muki-Grundkurs in Bubendorf, an 
dem wir viele Ideen für unsere künftige Leitertätigkeit sammeln konnten. 

Nachdem wir die Dorfturnhalle am Mittwochmorgen reserviert hatten, machten wir fleissig Werbung für 
unser Turnen. Mit 11 Kindern und 10 Müttern starteten wir nach den Herbstferien unser Muki-Turnen. 
In den zwei Monaten, die wir nun schon zusammen turnen, hat sich bereits eine schöne 
Kameradschaft gebildet. Unsere „Santichlaus“-Feier - an der sich die Mamis bei Kaffee und Gipfeli 
unterhalten konnten und wir mit den Kindern Grättimannen gebacken haben – hat sicher auch dazu 
beigetragen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Andi Kellerhals (er weiss schon warum...)

Nun hoffen wir, dass unser Muki-Turnen gut gedeiht und wir noch das eine oder andere Paar bei uns 
begrüssen können. 

Andrea Handschin

KITU

S’Johr 2005 het g’startet und d`Chinder sin wieder ganz begeistert ins Kitu - Turne cho.
Im Juni hei mir in Bubendorf am Regioturnfescht mitgmacht. Die erschti Frog vo de Chinder isch gsi: 
“Gäll mir bechömme e Medaille über?“ Unseri Chinder hei würklich alles geh. Das Johr hei mir mit 
zwei Gruppe chönne starte. D`Rangverkündigung isch sehr spannend gsi. Juhui s`Kitu Füllinsdorf isch 
würklich erschte  worde und somit hei alli dörfe e Medaille mit hei neh. Mir Leiter hei wahnsinnig freud 
gha und sy au sehr stolz uf euses Kitu. Es isch für gwüssi Chinder dr erschti Sportwettkampf gsi. 
Bravo, Kitu Füllinsdorf !!
Vor de Herbstferie hei mir Buebe vom Kitu in d`Bueberiegi, und Meitli in Meitliriegi chönne schicke. 
Was natürlich toll isch für e Nochwuchs. So hän si scho bi de grosse dörfe mitmache am Turnerobe. 
Endlich wieder e mol Turnerobe isch s Thema gsi. S`Kitu het au s`erscht mol amene Turnerobe dörfe 
teilneh. Mir zwei Leiterinne sind scho chli in schwitze cho. Denn es isch gar nid eifach e Nummere 
istudiere, mir hei Tarzan und Jane gmacht. Jo unse Tarzan isch würklich dr Schrei vom Obe gsi. 
D`Chinder hei das ganz toll gmacht und si nid e mol gross nervös gsi.
Nach unser Werbig in de Chindergärte sy doch es paar neui Chinder in d`Turnstund cho. D`Chinder 
chömme mit emene Strahle und voller Elan ins Turne, was uns Leiterinne natürlich sehr motiviert. 
Unseri zwei Ziel für`s negschte Johr sy:

- Einersits no bitz mehr Chinder z`gwünne für e Nochwuchs, denn dr negschti Johrgang isch 
leider nit sehr gross.

- Andersits wänn mir am Kantonalen Jugendturnfescht in Breitenbach au wieder teilneh.

Mir Leiterinne freue uns uf ganz villi, tolli Turnstunde mit euch.

Nicole Maeder und Claudia Maeder



Jugi

Wir können auf ein schönes Jahr zurückblicken. Die Jugend hat uns in diesem zu Ende gehenden 
2005 besonders Freude bereitet. Viele die dazu gekommen sind, bleiben uns treu und helfen mit 
unsere Gruppe zu erhalten. In diesem Sinne ein grosses Dankeschön an alle die regelmäßig unsere 
Stunden besuchen. 

Auch dieses Jahr veranstalteten wir das „Eierläsä“ in Füllinsdorf. Der Sieger? WIR, natürlich!! Ich 
denke zu diesem Anlass muss ich nicht mehr viel schreiben.
Im Sommer waren wir dann in Bubendorf dabei und rannten was die kurzen Beine hergaben. Das 
Wetter war so toll, einige hatten sogar einen kleinen Sonnenbrand. Alles in allem ein gelungener Tag 
und zufriedene Kinder die Spaß hatten.

Dann kam der November, der Turnerabend stand bevor. Ich muss sagen, ich hatte meine bedenken 
was unsere Vorführung anging. Turnstunde für Turnstunde gab es nur eines, üben, üben und noch 
einmal üben. Bodenturnen und Bockspringen bis zur…………… !
Tja, die Erschöpfung kam ganz sicher. Aber was auch kam ist ein super Auftritt. Sie können sich nicht 
vorstellen, welchen Stolz ich auf „meine“ Kinder hatte. Die Trainingseinheiten waren nie so gut und 
dann diese schöne Darbietung. Einfach Toll!

Das Leiter Team, Silvan  Tschopp und Andreas Kellerhals

Mädchenriege

Dezember 2004. Mit grossem Eifer verkauften wir am 2. Füllinsdörfer  Weihnachtsmarkt unsere 
selbsgemachten Bastelsachen. 

April 2005. Auch in diesem Jahr waren wir mit einer Gruppe Mädchen am traditionellen Eierlesen 
dabei, wo wir gegen die Jugi des TV Liestals angetreten sind. 

Mai 2005. Am 22.Mai sollte eigentlich der Sporttag vom ganzen Turnverein stattfinden, aber leider 
konnten wir in nicht durchführen, weil viel zu wenig Erwachsene angemeldet waren. SCHADE, 
SCHADE!!!

Juni 2005. Mit vielen Übungsstunden sind wir am 5.Juni am Regio-Turnfest in Bubendorf gestartet. 
Wir haben an folgenden Disziplinen mitgemacht: Dorf-Ol, Puzzle-Stafette, Eierlesen, 
Hochsprungrundenlauf, Weitsprung, Stafette und einem Hindernislauf. Leider sind wir ohne Medaillen
heimgekehrt, aber der Teamgeist war super, weiter so.

August 2005. Am 13.August starteten wir früh morgens auf unseren 2-tägigen Ausflug. Mit dem 70er 
Bus fuhren wir nach Reigoldswil, danach weiter nach Bretzwil. Von dort an ging unsere Wanderung 
los. Wir wanderten gemütlich (nicht so schnell, wie Jens) in Richtung Nunningen. Unterwegs machten 
wir ein tolles Feuer, wo wir unsere Würste bräteln konnten. Nach dem Mittag-Essen ging es weiter in 
Richtung Lagerhaus. Als wir dort alle angekommen sind und unsere Zimmer bezogen hatten, starteten 
wir zu einem Spielnachmittag. Nach den lustigen Spielen, hatten die Kinder noch Zeit für sich. Nach 
den super guten Spaghettis(Merci Rahel) und diversen Spielen machten sich die Kinder auf den Weg 
ins Bett, was aber viele erst nach Stunden erreichten.
Leider regnete es die ganze Nacht und es hörte auch am Morgen nicht auf, so entschlossen wir, erst 
später los zu laufen. Als alle ihre sieben Sachen wieder gefunden und gut im Rucksack verstaut 
hatten, ging es dann doch endlich weiter. Dank Jens, Andi und Silvan brachten wir am Mittag auch mit 
nassem Holz ein Feuer zustande. Von Himmelried fuhren wir dann mit dem Postauto nach Grellingen 
und von dort mit dem Zug nach Frenkendorf zurück. Es war ein super tolles Weekend für die Kinder, 
wie auch für uns Leiter.

Oktober/November 2005. Nach den Herbstferien kamen 4 neue Kinder vom KITU zu uns. Die haben 
sich gleich gut bei uns eingelebt. Da im November endlich wieder einmal ein Turnerabend vor der Tür 
stand, hiess dies für uns, üben, üben und nochmals üben. Ich glaube, wir haben eine tolle 
Clownnummer mit dem Trampolin zustande gebracht, dank der guten Mithilfe von Köbi Fricker, merci.



Dezember 2005. In diesem Jahr feierten wir nicht den Samiklaus, sondern wir feierten eine 
Waldweihnacht. Leider spielte das Wetter nicht somit. In diversen Gruppen ging es auf einen kleinen 
Nachtspaziergang. Auf der ganzen Strecke waren wir Leiter mit Fackeln verteilt und stellten jeder 
Gruppe eine Frage. Am Ende der Strecke ging es wieder zur Turnhalle zurück, wo es etwas zu Essen 
und zu Trinken gab. 
Nach der Rangverkündigung des Postenlaufs, kam dann der Höhepunkt. Wer bekommt alles ein 
Turnkreuz? In diesem Jahr kamen wir Leiter gar nicht aus dem staunen heraus. Es bekamen von uns 
15 Mädchen, 13 Mädchen ein Turnkreuz und erst noch ein Geschenk.

Super Kinder, macht im Jahr 2006 weiter so.

S’Leiterteam Sandra Renggli und Nadine Fricker

J+S Gruppe

Liebe Turnerkollegen /-innen

Es freut uns ganz besonders, Euch einen Rückblick auf die Highlights des Jahres 2005 geben zu 
dürfen. Im vergangenen Jahr konnten wir bereits im März mit den jährlichen Wettkampfvorbereitungen 
starten. Für das „Eierlesen“ und vor allem das eine Woche darauf folgende Unihoc-Turnier waren
unsere Kinder top motiviert. Auch wenn wir leider im am Unihoc-Match keinen Podestplatz erreichten, 
so haben unsere Kinder eine super Leistung erbracht.  
Nachdem kleinen Unihoc-Event in Liestal galt es schon bald, die ersten Vorbereitungen für das 
nahende Regio Turnfest zu treffen. Fleissig übten wir die jeweiligen Disziplinen und machten erste 
Versuche im Orientierungslaufen – mit Erfolg! Erst noch beim Kartenlesen in gewohntem Gebiet 
(Turnhalle) durften die Kinder dann auch schon erste Erfahrungen im Gelände sammeln. Obwohl der 
OL in Bubendorf noch ein Stück schwieriger war, kann dennoch von einer überzeugenden Leistung 
gesprochen werden. So konnten wir guten Gewissens in die Sommerpause übergehen. 
Kurz nach den Sommerferien kam das ultra-starke, absolut Hit verdächtige „Sommer-Special“ der 
Superlative!! Keiner der Kinder und Leiter/-innen wusste so genau, was an diesem zweitägigen 
Wochenende auf ihn oder sie zukommen würde. Doch der Erfolg liess jegwelche Zweifel und vor 
allem das schlechte Wetter vergessen. Die Kinder wie auch Leiter/-innen hatten den absoluten 
„Plausch“ und genossen das Beisammensein sowie den Zusammenhalt im Verein. Schön, dass auch 
noch heute positive Rückmeldungen zum vergangenen und Fragen zum zukünftigen „Zweitages-
Ausflug“ kommen.
Das erholsame Wochenende währte aber nicht lange. Mit Vollgas ging es nun in Richtung 
Turnerabend. Insbesondere die dazwischen liegenden Herbstferien kurz vor der Aufführung bereitete 
den beiden Leitern Nervenkitzel. Doch die Kinder behielten ihre Nerven und zeigten eine makellose, 
selbst inszenierte Aufführung vor vollen Zuschauerrängen. 
Es war dann auch schon bald Weihnachten, als wir uns zum letzten Treffen vor der Jahreswende 
besammelten. „Sami-Chlaus einmal anders“ - oder - „Warum nicht einmal Waldweihnachten in der 
Turnhalle!“ Nach einem kleinen Postenlauf gab es in der Dorfturnhalle Salziges, Getränke und speziell 
„heisse Schoggi“. Ein gemütliches Beisammensein rundete die Jugendaktivitäten des Jahres 2005 ab.  

Tja, werter Leser/-in
In Euren Augen kann ich die Erinnerung an Eure Jugendzeit oder Sehnsucht nach einer lustigen 
sowie spannungsvollen Turnstunde sehen. Wir können zwar keine über 16-jährigen Mitglieder in 
unserer J+S Gruppe unterbringen. Aber schaut doch mal rein, wenn Ihr Zeit habt. Die Kinder freuen 
sich über Euren Besuchen!  

Das Leiterteam der J+S Gruppe, Reto Jäggi und Jens Gyger    



Frauenriege

Dieses Jahr hatte uns einige Veränderungen gebracht. Der Zusammenschluss aller Riegen zum 
Turnverein Füllinsdorf, an der GV vom 28.1.05, ging ohne grosse Probleme über die Bühne.

Bis Ende März fand in der Frauenriege der normale Turnbetrieb statt. Am 3.4.05 halfen wir Frauen 
beim Eierlesen in Küche und Service.

Die Mairöseli wurden am 27.4.05 gemacht und die Maibäume am darauf folgenden Samstag 
geschmückt.

Am 19.6.05 nahmen 13 Frauen an den Allgemeinen Übungen am Kant. Turnfest in Thürnen teil. 3 
Frauen absolvierten zusätzlich die Wettkämpfe, zusammen mit den Männern.

Da das Wetter nicht ganz optimal war, hatten wir uns entschlossen, das „Brötle“ in der Moosmatt 
durchzuführen. Es haben sehr zu Freude, 19 Frauen die Gelegenheit benutzt, um einmal in aller Ruhe 
miteinander zu plaudern.
Am 3./4.9.05 führte uns die Frauenriegereise auf die Engstligenalp. Wir konnten 2 wunderschöne, zum 
Teil schwindelerregende Tage, geniessen. Der Wettergott war uns gut gesinnt. Mit dem Besuch des 
Spanschachtelmuseums wurde die Reise abgerundet.

Beim Papiersammeln beteiligten wir uns auch beide Male.

Die Jubiläums-DV und der Turnerabend war ein Erfolg. Auch Dank unserer Jüngsten und 
Jugendlichen, sowie der Aktivriege konnte ein lustiges, interessantes Programm dargeboten werden. 
Dem Dekorationsteam können wir ein Kränzchen winden, sie hatten die Halle und Tische 
geschmackvoll dekoriert.

Wie alle Jahre wurden am Mittwoch vor dem 1. Advent die Weihnachtsgestecke gefertigt. Bei 
anschliessendem Wein, Kaffe und Kuchen wurde dieser Abend beendet.

Am 16.12.05 wurden wir zum Apéro zu Hartmann Annerös aufgeboten. Nach einem Spaziergang 
konnten wir im Restaurant Rössli ein sehr feines Fondue geniessen, und nochmals das vergangene 
Jahr Revue passieren lassen.

Ich möchte zum Abschluss Brigitte Vogt ganz herzlich für ihren Einsatz als Leiterin danken. Es ist nicht 
selbstverständlich, dass man praktisch alle Turnstunden das ganze Jahr leiten muss. Ebenfalls 
bestens danken möchte ich unseren Reiseleiterinnen anlässlich der Frauenriegereise, Steffi König, 
Silvia Bürgin und Erika Beeli. Ein herzliches Dankeschön geht auch noch an Annerös Hartmann und 
Evi Balogh für die Organisation des feinen Weihnachtsessens.

Männerriege

Schon wieder ist ein Jahr vorbei. Mit der Bildung eines Gesamtvereins, dem Kantonalturnfest in 
Thürnen und dem Turnerabend stand uns einiges bevor.

Generalversammlung 28. Januar. Die Abstimmung über den Gesamtverein wurde ohne Probleme 
angenommen.

Skiweekend  29./30 Januar. Wie jedes Jahr reisten eine Schar Turner/innen unter der Leitung von 
Andrea und Roland Handschin ins Skiweekend nach Elm. Bei herrlich strahlendem Sonnenschein und 
guten Schneeverhältnissen genossen alle ein tolles Weekend auf und neben den Skipisten.

Eierlesen 03. April. Auch beim Eierlesen halfen unsere Männer tatkräftig mit. 

Kantonal Turnfest Thürnen  18./19. Juni. Das Training dazu verlief wie immer. Die einzelnen 
Gruppen konnten selten komplett zusammen üben. Trotzdem gingen wir guten Mutes nach Thürnen.
Am Freitag besichtigten Ernst und ich die Wettkampfplätze. Am Samstag früh fuhren 11 Männer 3 



Freitag besichtigten Ernst und ich die Wettkampfplätze. Am Samstag früh fuhren 11 Männer 3 Frauen 
und 2 Kampfrichter mit der SBB zum eigens für dieses Fest angelegten Bahnhof nach Thürnen. Mit 
guten Ratschlägen vollgeschwatzt starteten wir um 08.25h mit 3 Gruppen zum ersten Wettkampfteil: 
Rugby-Lauf und Unihockey-Slalom. Mit 9.28 Punkten erreichten wir eine Spitzen Note.
Um 09:05h war der zweite Teil des Wettkampfs mit Ballprellen und Ballwurf an der Reihe. Resultat: 
8.52 Punkte.
Den dritten Teil absolvierten wir mit 2 Gruppen. 09.45 h mit den Disziplinen Frisbee und Step 
Weitwurf, und mit 1 Gruppe von 5 Läufern zum Geländelauf. Die Noten dafür: 7.97. und 6.09 Es sei 
erwähnt, dass die Disziplin Frisbee  buchstäblich vom Winde verweht war, und beim Geländelauf kam 
der Alterunterschied mit unserem Durchschnittsalter von 57 Jahren am meisten zum Tragen. Mit der 
Gesamtnote von 25.05 Punkten und dem 6. Schlussrang waren wir dennoch sehr zufrieden. Das 
schöne Turnfest beendeten wir mit einem gemeinsamen Mittagessen im Festzelt.

Turnfahrt 27./ 28. August. Die Turnfahrt unter der Leitung von Max Mäder führte uns nach Affoltern
im Emmental. Das Käsen (2 x 8 kg) und die Detektivarbeit in Burgdorf gehörten zu den Abenteuern, 
wie wir Männer sie gerne erleben. Wir dürfen gespannt darauf sein, wie uns das Resultat des 
Reifeprozesses unserer Käslaibe dann auch mundet. Ein herzliches „ Dankschön“ dem Organisator 
dieser tollen Reise.

Turnerabend  12. Dezember. Unter dem Motto „ Endlich Tunerabend“, wählten wir auf Vorschlag von 
Matthias das Thema Synchronschwimmen. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten und einem 
intensiven Training, gelang uns eine sehr gute Vorstellung, die  viel Applaus einheimste. Ich danke 
allen Mitwirkenden für den Einsatz. Es war  einfach Spitze.

Weihnachtshock 17. Dezember. Der Ausmarsch, wie immer gut organisiert von Christian, führte uns 
wie letztes Jahr zum Schwarzen Lamm oberhalb Diegten. Nach dem Kaffeehalt in Diegten  bei Regine 
und Heinz, dem Zwischenhalt bei der Hundesport Hütte bei Bratwurst und Weihnachtsguezli, trafen 
wir endlich halb verfroren (aber nicht verhungert!) im Schwarzen Lamm ein. Nach diversen
Jassrunden und einem sehr guten Essen im Beisein unserer Frauen machten wir uns auf den 
Heimweg ins Tal hinunter.

Bei all diesen Aktivitäten konnte (Mann) auch noch 72 Turnstunden, sowie ein Sommerprogramm, ein 
Rebgang im Uetental, Preisjassen, Papiersammeln und Mithilfe bei der BTV Jubiläums GV 
geniessen/mithelfen. Ich danke allen für ihren Einsatz.

Ich danke Ernst und allen die mich in irgendeiner Weise unterstützt haben, und wünsche allen ein 
Gutes 2006.

Euer Leiter, Reini

Aktivriege

Highlights – und nicht nur zwei...

Dieses Jahr beinhaltete für uns Aktivriegler und Aktivrieglerinnen einige erfolgreiche Events und auch 
Ereignisse ganz spezieller Art. Doch alles der Reihe nach.
Viel Schnee, Kälte und eine Mordsgaudi gab es am letzten Wochenende im Januar. Das Skiweekend 
in Elm bleibt uns allen in sehr guter Erinnerung, besonders die nächtliche Schlittenfahrt.
Im April flogen dann wieder die Eier durch die Luft. Zum zweiten Mal getraute sich der TV Liestal, uns 
die Stirn zu bieten, doch der Sieg war unserer. Auch die Sonne unterstützte diesen traditionellen 
Anlass mit ganzer Kraft.
In Thürnen konnten wir im 3-teiligen Wettkampf die zweite und in der Pendelstafetten-
Schlussvorführung die erste Stufe des Podestes erklimmen. Unser Training im ersten halben Jahr 
konzentrierte sich stark auf den 18. Juni. Fachtest Allround, 80m Pendelstafette und Weitsprung 
waren unsere Disziplinen am Baselbieter Kantonalturnfest. Es war ein überaus erfolgreiches und 
heisses Wochenende, für einige zu heiss...
Genau eine Woche später begab sich eine Delegation der Aktivriege mit Fangemeinschaft in die süd-
östliche Umgebung um St. Moritz, ins schöne Engadin. Dort warteten nämlich auf Nici, Didi, Roli, 
Ballmi, Jäggi, Sumi und dessen Freundin Simone 42.19km Asphalt. Der Swiss Inline Cup gehört zu 
den schnellsten Inline-Marathons der Welt. Für diesen Event opferten wir einige Trainings und auch 



einige Stunden an Wochenenden. Drei Aktivriegler haben sogar extra Inlines-Skates dafür gekauft. 
Leider überraschte uns der eisig kalte Malojawind mit Regen vor dem Start. Zu unseren Gunsten
besserte sich das Wetter jedoch und ab Kilometer 21 kam sogar die Sonne wieder hervor. Am 
nächsten Tag gönnten wir uns einen gemütlichen Spaziergang in dieser traumhaften Umgebung.
Nach den Sommerferien fingen die Vorbereitungen für den Turnerabend an.
Doch bevor dieser statt fand, zog es am 23. Oktober, wie schon so oft, einige von uns in den Wald. 
Das Ziel war es, sich nicht zu verirren und so schnell wie möglich alle, auf der Karte eingezeichneten, 
Posten zu finden. Der Baselbieter Team-OL fand dieses Jahr in Rheinfelden statt. Da 2005 das Jahr 
des Sportes war, war der Team-OL einer der Gratis-Events.
Die zweite Jahreshälfte stand im Zeichen des Turnerabends. Da wir in der Aktivriege nur selten 
Geräteturnen praktizieren, kam die Idee, etwas mit  Parallelbarren und Schulstufebarren zu machen. 
Die Turnstunden als Barrenturnende und Hip-Hopper waren oft nicht ganz einfach und erforderten viel 
Disziplin, doch es hat sich gelohnt. Der Turnerabend wurde zu einem tollen und abwechslungsreichen 
Anlass. Auch die von Jäggi und Sumi organisierte Bar war ein Riesenerfolg.
Nach den vielen Trainings für den Turnerabend, konnten wir unsere heissgeliebte Turnhalle nicht 
mehr ertragen, deshalb gönnten wir uns einen gemütlichen Bowling-Abend.
Natürlich nahmen wir auch an den beiden Papiersammeln teil.
An unserem letzten Turnabend unternahmen Nici, Marco, Roli und Sumi einen Ausmarsch nach 
Augst. Bei Augusta Raurica war jedoch Schluss, da der Regen stärker als unsere Kleidung war. Zum 
Glück gab es wärmenden Glühwein unterwegs... 
Natürlich dürfen wir unseren Star, Bob-Ballmi, nicht vergessen. Er war auch dieses Jahr in 
verschiedensten Regionen erfolgreich in den Eiskanälen unterwegs. Im Januar 2006 wird er wieder an 
der Schweizermeisterschaft in St. Moritz teilnehmen. Dafür drücken wir ihm jetzt schon ganz fest die 
Daumen, Toi-toi-toi...
Turnerabend sei Dank, erhielten wir endlich wieder einmal junge Verstärkung aus der J+S Gruppe. 
Und so können wir uns auf ein spannendes Jahr 2006 freuen...

Das Leiterteam Sumi und Nici

Jahresbericht des Präsidenten

Nach meinem ersten Jahr als Präsident des Gesamtturnvereins gilt es zurück, aber auch nach vorne 
zu blicken.

Dank der Erfahrung meiner Vorstandskolleginnen und -kollegen, sowie der Kooperation der 
ehemaligen Vorstandsmitglieder ging die Eingliederung der Riegen in die Altersstufen und in den 
Gesamtverein ohne grosse Komplikationen über die Bühne.
Die neuen Strukturen müssen in einzelnen Bereichen aber noch verfeinert werden. So sind namentlich 
noch Fragen offen, wie sich die einzelnen Riegen für ihre Aktivitäten und Aufgaben ausserhalb der 
Turnstunden organisieren (Jahresplanung, Verwendung der Gelder aus dem Fond, Budgetierung).

Die wichtigsten Ereignisse für den Gesamtverein in Kürze:

- Das vom TV organisierte und bei schönstem Wetter durchgeführte Eierlesen mit dem TV 
Liestal als Gastmannschaft. Wobei zu meiner Enttäuschung die Musikgesellschaft leider 
nicht in der Lage war, den Eiertätsch musikalisch zu untermalen.

- Der Jugitag in Bubendorf mit den vielen kleinen, begeisterten Teilnehmern
- Das tolle Kantonalturnfest in Thürnen mit kombinierten Mann-/Frauschaften, den Aktiven 

und guten Rängen im Wettkampf.
- Die Übernahme und Organisation der Delegiertenversammlung des BTV zu dessen 100 

Jahr Jubiläum.
- Der erfolgreiche Turnerabend mit vollen Rängen, einer grosszügigen Tombola und 

begeisternden Darbietungen aller Riegen.
- Seit diesem Herbst können sich Mütter und Kleinkinder im MUKI-Turnen fit halten. Vielen 

Dank an die Organisatorinnen und Leiterinnen.
- Noch zu erwähnen sind die finanziell interessanten Papiersammlungen, bei denen immer 

alle Altersstufen aktiv mithelfen.

Nicht erfolgreich waren wir allerdings mit der Durchführung des TV-Sporttages im Frühling. Trotzdem 
der Anlass von der GV mit dem Tätigkeitsprogramm beschlossen wurde, blieben die Anmeldungen der 



teilnehmenden Vereinsmitglieder weit hinter den Erwartungen der Organisatoren zurück und der 
Sporttag wurde daraufhin abgeblasen.
Dies wollen wir im neuen Jahr sicher besser machen. Es muss auch allen Vereinsmitgliedern klar sein, 
dass ein oppositionslos genehmigter Termin im Tätigkeitsprogramm eine Verpflichtung ist.

Der Vorstand erledigte seine Geschäfte in 6 Sitzungen, davon 2 zusammen mit den TK-Vertretern.
Der Vorstand hat die Ehrenmitglieder im August zu einem Apéro eingeladen, wo nebst Erzählungen aus 
der „guten“, alten Zeit auch anstehende Fragen des Vereins diskutiert wurden.
Vertreter des Vorstandes besuchten verschiedene Anlässe der Riegen und trafen immer auf motivierte 
Leiter, Turnerinnen und Turner.
Mit den interessierten Jägern laufen Gespräche betreffend den Modalitäten einer Übernahme der 
Waldhütte. Das Geschäft kann nun hoffentlich im 2006 zum Abschluss gebracht werden. 

Im neuen Jahr muss unser Hauptziel weiterhin sein, dass wir in allen Altersstufen und Riegen genügend 
aktive Mitglieder haben und diese - möglichst in Gruppen - von den Jungen zu Älteren und „Alten“ 
nachrücken, ohne dass dabei ganze Jahrgänge verloren gehen.
Der für Anfang 2007 geplante Turnerabend wirft einen langen Schatten voraus und fordert erneut das 
Engagement aller Vereinsmitglieder.
Mein Dank gilt der grossen und engagierten Arbeit aller Leiter, allen Vereinsmitgliedern die sich immer 
wieder für Aufgaben zur Verfügung stellen und last but not least meinen Vorstandskollegen die während 
meiner längeren Abwesenheit das Vereinsschiff sicher auf Kurs hielten.

Mit den besten Wünschen für ein gesundes und erfolgreiches 2006.

Euer Präsident

Jürg Schellenberg  


