
Jahresbericht des Präsidenten 

Liebe Mitglieder 

Ich möchte mit Euch auf das Jahr 2012 zurück schauen. 

Viele Dinge haben wir miteinander erlebt. 

Zuerst möchte ich an Luis Amstutz erinnern. Er war viele Jahre bei uns und hatte jetzt keine 

Kraft mehr. Ich bin sehr froh, dass ich unser Ehrenmitglied mit Nadine Fricker noch besuchen 

durfte. Er freute sich sehr und ich merkte, er möchte so gerne loslassen.   

Ich bin mit Luis aufgewachsen und er schrie mich oft an.„Der Rasen ist gesperrt“!! Aber wir 

wollten so gerne den Rasen nutzen und Ball spielen. Diese Dinge werde ich nie vergessen. 

Danke Luis Amstutz. Ich wünsche seiner Frau und der Familie viel Kraft. 

Ich hatte etwas Zeit um mich einzuarbeiten. So kann ich auf ein tolles Jahr schauen und bin 

froh, dass nahezu alles gut gelaufen ist. Mein Team hat mich sehr gut unterstützt und somit 

auch Arbeit abgenommen. Vielen Dank an Alle. 

Im Januar leitete ich meine erste GV. Diese verlief nicht ganz Fehlerlos. Aber, ich arbeite 

daran. Grundsätzlich war es eine gute Generalversammlung. Jetzt bin ich schon wieder bei 

den Vorbereitungen für die Nächste. 

Auch in diesem Jahr hatten wir unsere Sitzungen. Selbstverständlich waren auch die Leiter 

dabei. Ich denke wir haben nützliche Treffen gehabt und können so sehr gut zusammen 

arbeiten. 

Am 23.März durfte ich den Vorstand zum Nachtessen Begrüssen. Es war ein sehr schöner 

Abend und ein feines Essen. 

Lieber Willy, lieber Heinz, 2 Mal Papiersammeln und alles hat sehr gut geklappt. Diese 

Sammlungen sind für unseren Verein sehr wichtig. Es ist viel Geld für einen Tag harte Arbeit. 

Und das Znüni von Andrea und Anni gab viel Kraft. Danke an alle Helfenden Hände.  

Das „Eierläsä“ viel Buchstäblich ins Wasser. Leider hatten wir nicht so Glück. Wir hatten die 

Elbisrugger eingeladen sich mit uns zu messen. Es kam dann nur zu einem kurzen Lauf. Ich 

hoffe wir haben im 2013 wieder besseres Wetter. Vielleicht kommen die Elbisrugger dann 

auch wieder vorbei. 

Wir hatten in diesem Jahr 2 Helfereinsätze. Beide waren im Sommer. Für die Firma Marquis 

AG sind wir zwei lange Abende zur Verfügung gestanden. Ich gebe zu, länger als geplant. 

Dann standen wir beim Jazz im Schopf für die Gemeinde im Einsatz. Auch der Anlass war 

bei Sonnenschein.  Alles ging gut und alle Helfer waren müde. 

Ein paar wenige haben mich gefragt, warum wir noch so viel arbeiten, wir haben ja genügend 

Geld. Ich denke es hat verschieden Gründe. Es fördert die Beziehungen unter den 

Vereinsmitgliedern. Es entsteht eine gute Zusammenarbeit.   

Ich möchte einen gesunden Verein, nicht nur auf dem Bankkonto, sondern auch unter den 

Vereinsmitgliedern.  

Dann möchte ich Geld in unsere Jugend investieren. Diese Jugend müssen wir bei uns 



behalten, sonst haben wir eines Tages niemanden mehr der ein Eierläsä oder einen 

Turnerabend durchführen kann. Leiter! Haben wir genügend Leiter? Nein. Auch dort 

brauchen wir Geld. Ich werde auch in Zukunft versuchen, dass wir zwischendurch die 

Möglichkeit haben, etwas Geld zu verdienen. 

Oberländisches Verbandsturnfest der Männer! Wow, da kamen Sieger nach Hause. Unsere 

Männer haben in Saanen-Gstaad alles hinter sich gelassen. Super, ganz toll. Nach einem 

kleinen Empfang haben sich alle das Sofa zu Hause verdient. Beine hoch und entspannen. 

Weiter so Männer!  

Im August hatten unsere Männer Ihren Ausflug. Ich hoffe Ihr könnt auch im 2013 eine Turn-

fahrt durchführen. Auch für diese Anlässe braucht es immer Leute, die es vorbereiten. Danke 

Am Jugitag in Lausen waren die Kinder dabei. Es war ein Kantonales und unsere Jugend 

war sehr gut. Alle Resultate könnt Ihr bei den Riegenberichten nachlesen. 

Auch im 2012 trafen sich unsere Frauen zu diversen Anlässen. Sei es Mairösli basteln, 

Maibäume schmücken oder Brötlä. Auf der Turnfahrt im September hatten die Damen dann 

viel vor. Im November dann kam das Adventsstecken.   

Schön habt Ihr immer so viel vor und könnt etwas zusammen erleben. Ein Dankeschön an 

die Organisatorinnen. 

Im September hatten wir unser Ehrenmitgliedertreffen. Leider konnte ich nicht dabei sein. 

Dieter Senn hat aber einen tollen Nachmittag organisiert. Vielen Dank 

Am Weihnachtsmarkt haben wir 2 Tolle Stände gehabt. Frauen die Kuchen und Kaffee 

hatten und Männer die am Grill standen. Es war kalt aber trocken. Ein Dankeschön an alle. 

Zum Schluss möchte ich einfach Danke sagen. Ich hoffe wir werden auch 2013 tolle Stunden 

erleben. 

Ich wünsche Euch und der Familie ein Gutes 2013! 

Euer Präsident 

Silvan Tschopp 

 

Männerriege 

Oberländisches Verbandsturnfest Saanen-Gstaad 16./17.Juni 

Schon im Herbst 2011 mussten wir uns entscheiden welches Turnfest wir im 2012 besuchen 

wollen. 

Die Wahl fiel auf das Oberländische Turnfest Saanen-Gstaad.  

Das ganze Frühjahr Training wurde auf das Turnfest ausgerichtet, in der Hoffnung wieder gut 

trainiert eine hohe Punktzahl zu erreichen. Am Wochenende vom 16./17. Juni reisten 14 

Turner und 2 Kampfrichter Richtung Saanen-Gstaad. Bei strahlendem Sonnenschein und 

fantastischem Bergpanorama besichtigten wir die wunderbar eingerichteten Wettkampf-



plätze. Um 11.00 Uhr starteten wir bei den Senioren im 3 teiligen Vereinswettkampf. Das 

gute Resultat vom letzten Turnfest (1. Rang) spornte uns noch zusätzlich an. Mit dem 

Fachtest Allround (3 Disziplinen) gelang uns gleich ein guter Start. Bei den  nächsten 4 Dis-

ziplinen von Fit+Fan schlichen sich da und dort Fehler ein, dadurch waren nicht alle so 

zufrieden. Nach Abschluss der Wettkämpfe galt es die Vielfalt des Turnens zu bewundern 

und immer mal wieder ein Blick auf die Resultatwand zu machen. Der schöne Ausklang  im 

tollen Festgelände und die gute Unterkunft rundeten den Tag noch ab. Nach einem guten 

Morgenessen begaben wir uns wieder ins Festgelände und direkt zur Resultatwand. Was wir 

sahen war sehr erfreut. 

   < 1. Rang MR Füllinsdorf  26.97 Punkte > 

Die Freude war riesig, durften doch die ersten drei mit einer Fahnendelegation beim 

Einmarsch dabei sein. Mit Stolz marschierten Felice (Fähnrich), Roland, und ich in das 

Stadion zur Siegerehrung. Da wir in der höchsten Stärkeklasse 1 gestartet sind bedeutet dies 

gleichzeitig auch Turnfestsieger bei den Senioren. (Einmalig). Nach gemütlicher Heimfahrt 

und gut gelaunt erwartete uns ein schöner Empfang in Füllinsdorf. Ich danke allen die zu 

diesem schönen und erfolgreichen Wochenende beigetragen haben. 

Die Noten: 1.Teil Fachtest 9.30   2. Teil Fit+Fun 8.80   3. Teil Fit+Fun 8.87 

=  26.97 Punkte 

Turnfestsieger 3-teilig. Vereinswettkampf Senioren Saanen-Gstaad 

 

 

 

 

 

 

Turnfahrt 25./26.August 

Und wieder gehört eine interessante und schöne Turnfahrt der Vergangenheit an. 

Die Reise führte uns nach Meiringen und weiter zur Besichtigung der KWO. Diese Führung 

war  sehr spannend und lehrreich. Die Wanderung durch die eindrückliche Aare Schlucht 

brachte uns zurück nach Meiringen, wo wir im Hotel Sherlock Holmes die Zimmer bezogen. 

Am Morgen brachte uns die Gondel hinauf bis zur traumhaften Nebel Rundsicht auf dem 

Alpen Tower. Die schöne Wanderung über die Alpen, der überraschende Kaffi Luz beim 

schönen Alpen WC und natürlich das Highlight auf der Balisalp in der 153-jährigen Alphütte  

bei Karin und Ueli Grossmann. Gut gestärkt nach dem Mittagessen ging’s zurück nach 

Meiringen und mit der SBB zurück ins Baselbiet. Es waren wieder schöne 2 Tage und eine 

gute Kameradschaft. Ich danke Jürg (Schwob) für die gute Organisation. 



Endturnen 21.Oktober 

Viel Spass für Jung und Alt war wieder das diesjährige Endturnen das von den Jugi Leiter-

innen organisiert wurde. 

Weihnachtshock 15. Dezember 

Die Bahn und Bus brachte uns auf die Windentaler Höhe. Nach kurzer Wanderung gab’s 

bei einer Jagdhütte zwischen Hersberg und Nusshof eine Zwischenverpflegung. Frisch 

gestärkt nach Wurst, Bier und Punsch ging’s weiter zur Sissacher Fluh wo wir einen 

gemütlichen Abend verbrachten. Den Organisatoren Roland und Jürg ( Schellenberg) ein 

herzliches Dankeschön. 

Die Hilfe der Männerriegler war auch dieses Jahr wieder gefragt. 2 x Papiersammeln, 

Servieren bei der Firma Marquis und beim Jazz im Schopf. Ich möchte mich bei allen 

herzlich bedanken für das Mitmachen und die gute Kameradschaft. Ich wünsche Euch allen 

ein gesundes 2013. 

Euer Leiter, Reini Madörin 

 

Frauenriege 

Stille Nacht, felize Navidad, merry Christmas, a guets Neus, 

Schon wieder ist ein Jahr vorbei und es ist an der Zeit, den Leiterbericht zu schreiben. Zuerst 

einmal wäre zu erwähnen, dass sich unsere Mitgliederzahl wieder auf 21 Turnerinnen erhöht 

hat, und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Turnhalle sind wieder viele 

Frauen aktiv, oft bis zu 16, 17 oder gar 18 Personen. Und ich muss sagen, das macht viel 

mehr Spass. 

Und nun zu unseren Aktivitäten ausser den Turnstunden: 

25. April  -- wieder  einmal sind wir am Mairöseli binden, anschliessend gibt es Kaffee und 

Kuchen und auch das Glas Wein darf nicht fehlen. 

30. April – Maibäume schmücken, hier geht es trockener zu und her, wenn es nicht gerade 

regnet. 

13.Juni – Stadtführung durch Liestal, und zwar hat uns der Franz Kaufmann herumgeführt 

und viele interessante Sachen erzählt, trotz Regen war es ein lustiger Anlass und 

anschliessend beim Abendessen im Restaurant Ziegelhof ging es ebenso lustig weiter, 

beschützt von einer ganzen Kompanie Soldaten, die ebenfalls den Abend dort verbrachten. 

27. Juni – bei schönem Wetter konnten wir unseren Grillplausch wieder einmal auf dem 

Altenberg durchführen. 

1.&2.September – Turnfahrt der Frauenriege. Auf den Spuren von la petit Gilberte de 

Courgenay bei Dauerregen, und zwar beide Tage, sind wir nach St.Ursanne marschiert, 



übernachtet wurde im Hotel de la Couronne, am Sonntag ging es via Soubey zurück nach 

St.Ursanne, und von dort mit dem Zug wieder nach Hause. Und man glaubt es kaum, wir 

hatten unsere Plätze im Zug noch nicht ganz besetzt, da zeigte sich die Sonne, 

wahrscheinlich hat sie uns ausgelacht. Ein Dankeschön an Margrit Maeder und Yvonne 

Trüssel für die Organisation. 

21.Oktober – Endturnen. Dieses Jahr waren nur 3 Frauen von uns daran beteiligt, als 

Kampfrichter und in der Küche. Vielen Dank an Margrit Maeder, Ruth Brun und Anni 

Dieffenbach. 

1. Dezember – Adventsstecken – wie alle Jahre konnten wir unsere Kreativität wieder voll 

einsetzen. 

1.Dezember – Weihnachtsmarkt in Füllinsdorf. Die Frauenriege war mit einem Kuchenstand 

auch wieder dabei. 

14. Dezember – Unser Weihnachtsfest in diesem Jahr war auch wieder wunderschön, und 

zwar sind wir von der Arisdörferhöhe runter nach Arisdorf gelaufen und dort im Restaurant 

Linde durften wir einen gemütlichen Abend verbringen, bei gutem Wein und feinem Buffet. 

Anschliessend  mussten wir dann noch einige sehr schwierige Fragen beantworten, und für 

jede richtige Antwort gab es dann noch ein kleines Präsent, vom Cocktailshaker (irgendwann 

gibt es dann beim Vally einen Cocktailabend, ich freu mich schon) bis  hin zur 

Australientasche. Dass es ein lustiger Abend war, muss  ich wohl nicht extra erwähnen. 

Vielen Dank , Eva Balogh und Annarös Hartmann. 

So, das war unser Jahr 2012. Zum Schluss wäre noch zu sagen, dass wir im 2013 am ETF 

dabeisein werden. Ansonsten freuen wir uns auf  ein aktives neues Jahr mit vielen guten 

Turnstunden. Übrigens feiern wir Frauen in diesem Jahr unser 50Jahr Jubiläum, auch das 

wird ein schöner Anlass werden. 

                                     Sportliche Grüsse, eure Leiterin Brigitte Vogt 

 

Fitnessriege 

Die Idee von einer  35+ Riege war schon lange in meinem Kopf. Als sich Anita Weise bereit 

erklärte, mit mir zusammen diese Riege zu leiten, wurde aus dieser Idee Wirklichkeit. 

Am 3. Januar 2012 sind wir mit der ersten Turnstunde gestartet. 

Mit einer gewissen Euphorie und Erwartungshaltung gingen wir in dieses Jahr. Leider hat 

sich die Erwartung, was die Teilnehmerzahl anbelangt, noch nicht ganz erfüllt. Wir hätten 

noch für diverse in unserer Turnhalle Platz. 

Im Moment sind auf der Liste 4 Turnerinnen und 7 Turner eingetragen. Davon sind 6 

Teilnehmer neu im Turnverein. 

Erfreulicherweise nehmen die neuen Mitglieder schon aktiv an diversen Tunvereinanlässen 

teil. 



Neben dem Schwitzen kommt das Lachen in unseren Turnstunden nicht zu kurz. Im Moment 

bereiten wir uns für den Turnerabend vor. Sehr erfreut bin ich über die Tatsache, dass sich 9 

TurnerInnen für das Eidg. Turnfest 2013 in Biel angemeldet haben. 

Ziel für das nächste Jahr: 

Ich hoffe dass es uns gelingen wird die Anzahl Turnende noch zu steigern. Das Eidg. 

Turnfest steht in erster Linie unter dem Motto „teilnehmen kommt vor dem Rang“. Natürlich 

versuchen wir mit einer guten Vorbereitung in Biel möglichst eine tolle Leistung zu erbringen.   

Ich Danke meinen Turnerrinnen und Turner für das aktive Mitmachen in unserer Riege. 

Besonders danken möchte ich Anita Weise für ihre Unterstützung und die Bereitschaft in 

unserer Riege zu leiten. 

Roland Handschin 

 

Jugend + Sport 

 
 
Das Jugend+Sport-Jahr hat mit durchschnittlich 4 Mädchen und 6 Knaben (Total 10) be-
gonnen. Nach den Sommerferien wurde es etwas wilder. Die Teilnehmerzahl ist auf 8 
Mädchen und 9 Knaben (Total 17) im Alter zwischen 10 und 15 Jahren gestiegen. 
 
Auch das gemeinsame Papiersammeln sowie der 1-tägige Ausflug auf den Wartenberg hat 
bei den J+S-Teilnehmern reges Interesse gefunden. 
 
Der Höhepunkt war die Teilnahme am Kantonalen Jugend-Turnfest in Lausen mit 3 Mädchen 
und 3 Knaben. Sie haben die Disziplinen Weitsprung, Ballwurf und einen Unihockey-
Parcours bestritten und dabei von 9 teilnehmenden Mannschaften den 7. Rang belegt. 
 
Peter Meyer 
 

Jugendriege Knaben 

Lieäbi Eltärä vo minä Jungs, lieäbi Vereinsmitglieder, s`2012 isch scho fasch wider umä und 

ich sitz wider am PC. 

Au das Johr hämer ä tolli Zyt gha und sin vili Stundä im Training gsi. Dass sich s`Training 

lohnt gsehn mr denn am Turnerobä 2013. 

Am Eierläsä sin au äs paar Jungs vo mir drbie gsi. Das isch immer ä tollä Ahlass. Leider han 

ich sälber in däm Johr nid chönä drbi si. Und leider isches nid grad sooo super Wätter gsi. 

Dr Jugitag in Lausä isch ä heissä Tag gsi. Mir sin uvem Papier nid grad sooo guät gsi, ABER 

bitzli spöter isches denn au uvem Papier so gsi -)) Leider hän Kampfrichter bi eus ä ganzä 

Postä wäg glo und nid grächnet. Somit isch natürli dr Rang nid dr richtig gsi. 



Ich bi sehr entüscht gsi, denn mini Jungs hän ä super Tag gha und hän leider nid uvs Podest 

dörfä. Nochträglich simer denn no  3. wordä (25.14 Pünkt). Sogar ä Medaille hets no geh -) 

Ich ha im 2011 gseit mir göngä wider an Augustaraurica Lauf. Leider hani nid gnuä 

Ahmäldigä gha. Schön isch aber dass glich äs paar Jungs und Mädels vo uns spontan sin go 

rennä. 

Mit 3 Chinder bini in Giebenach ä Gastuvtritt am Turnerobä go machä. Das isch genial gsi 

und ich wet diä tolli Üäbig denn au in Füllinsdorf am Turnerobä bi eus  im Januar 2013 zeigä. 

Merci vil mol denä Eltärä wo mi unterstützt hän. 

Ich freu mi uv s`Johr 2013 und hoff dass alli mini Jungs wider so Regelmässig ins Training 

chömä. 

So, ich wünsch allnä ä schöni Feschtzyt. Bis bald 

Silvan Tschopp, Anna Kühni 

 

Mädchenriege 

Im Jahr 2012  gab es einen Leiterwechsel, Céline Schenker übernahm die Hauptleitung und 

Zeynep Sahin und Lea Völlmin unterstützen sie tatkräftig. Nach und nach entwickelte sich ein 

eingespieltes Leiterteam in der Mädchenriege, welches mit Freude die 18-Köpfige 

Mädchenbande leitet. 

Bis in den Sommer trainierten wir immer wieder fleissig für den Jugitag. Am 10.Juni fand 

dieser bei schönem Wetter in Lausen statt. Wir schafften es auf den 6. Platz. 

Als Abschluss vor den Sommerferien grillierten wir zusammen in der Schulanlage Dorf. 

Am 1-Tägigen Ausflug waren viele Mädchen dabei, wir gingen nach Pratteln drei Ruinen 

besichtigen. Die meisten Kinder haben Stunden lang in der "Geisterbahn" verbracht.  

Das Jahr ging schnell vorbei, nun üben wir schon wieder fleissig für den Turnerabend... 

Wir wünschen Euch eine gute Zeit  =)  

Céline Schenker, Zeynep Sahin, Lea Völlmin 

 

KITU 

S’Johr 2012 het g’startet und d`Chinder sin wieder ganz begeistert ins Kitu - Turne cho. 

Am 10.Juni hei mir in Lause mit 9 Kinder am Regionale Jugendturnfescht mitgmacht. Mir hei 

bi bi sehr schönem Wätter dä Wettkampf chönne gniesse und unseri Chinder hei alles geh. 

Mir Leiter hei freud gha wie motiviert sy mitgmacht hei und sind stolz uf euses Kitu. Si hei in 

dr 2. Stärkeklass dr 2.Platz erreicht.Ganz stolz sind si ufs Podescht gstande und hei ihri 

Medaille entgege gno. Doch leider hei mir denn nach de Summerferie erfahre, dass sie e 



Fehler gmacht hei im Rechnigsbüro. Mir hei eigentlich dr 5. Platz erreicht. Doch zum Glück 

hei unsi Kinder die Medaille dörfe bhalte. D Gsamtnote isch schlussendlich 32.76 gsi und si 

hei vier verschiedeni Diszipline bewältigt. Dr Ballzielwurf (8.88), dr Memorielauf (6.82), dr 

Wassertransport (9.36) und dr Hindernisslauf (7,70).  

D`Eltere  und Zueschauer hei unsi Kinder so fescht a gführt das isch jedesmol sehr schön. 

Nid nur für unsi Kinder, sondern au für uns Leiter. Am Endi vom Tag si alli z friede, glücklich, 

mit ere Medaille und müed hei cho. 

Nach de Summerferie hei mir unse 1-tägig Usflug gmacht. Es isch uf e Warteberg in Muttenz 

gange. Au dä Tag hei mir bi heissem und schönem Wätter chöne gniesse. D`Kinder hei doch 

es bitzeli miesse laufe, doch es het sich glohnt, denn wo mir uf de Ruine a cho sind hei sie 

sich chöne verwile und bim Füür ihri Würst brötle.  

Vor de Herbstferie hei mir 2 Buebe vom Kitu in d`Bueberiegi chönne schicke, was natürlich 

toll isch für e Nochwuchs. Das Johr isch dr Johrgang nid ganz so gross verträte gsi im Kitu. 

Derfür hei mir ganz vil tolli Kinder dörfe bhalte  Negscht Johr wärde den wieder mehr chöne 

in die negschti Rigi wächsle. 

Zur Zyt  turne mir mit 17 tolle Kinder. 

D`Chinder chömme mit emene Strahle und voller Elan ins Turne, was uns Leiterinne 

natürlich sehr motiviert. Unser Ziel für`s negschte Johr isch: 

Die ganzi Förderig im Bewegigs- und Sportliche Berich bi de Kinder 
Amene Turnfest wärde mir negscht Johr nid chöne mitmache, do s Eidgenössische 

Turnfescht statt findet und us däm Grund kei Jugi Tag isch. 

Mir Leiterinne freue uns uf ganz villi und tolli Turnstunde mit euch. Denn es isch immer schön 

die strahlende Gsichter im Turne z gseh. 

Nicole Maeder und Claudia Maeder  

 

Muki 

Da in diesem Jahr kein Turnerabend stattfand, sind wir ruhig ins Neue Jahr gestartet.  

Am Schulsporttag konnten wir nicht in die Halle und so  sind wir bei schönem Wetter auf den 

Spielsplatz im Oberen Rainweg spaziert. Die Kinder spielten toll, während sich die Mamis bei 

Kaffee und Kuchen unterhalten konnten.  

Am 3. Juni 2012 haben wir ein weiteres Vaki-Turnen mit anschliessendem Brunch gemacht. 

Die Kinder hatten viel Spass mit Ihren Vätern bei den Bären, Affen, Wölfen und Elefanten 

und natürlich haben wir auch den Streichelzoo mit den Ponys, Ziegen etc. „besucht“. Beim 

Abschliessenden „Schildkrötenrennen“ gab es nicht nur für die Teilnehmer, sondern auch für 

die Zuschauer viel zu lachen.  

Unsere letzte Turnstunde vor den Sommerferien war auch wieder unser Abschiedsfest. 

Zusammen sind wir zum Waldsofa spaziert und haben dort ein grosses Feuer entfacht. Zum 

Znüni gab es dann Hot dogs und Stangenbrot mit Branchli. Bevor wir uns wieder auf den 



Heimweg machten, bekam jedes Kind noch den Kopf für seine Raupe und auch die Mamis 

bekamen ein kleines „Bhaltis“.  

Nach den Sommerferien konnten wir mit 12 Muki-Paaren ins neue Turnjahr starten. Als 

„Bhaltis“ gibt es diesmal einen Muki-Pass in den jedes Kind nach der Turnstunde einen 

Stempel bekommt. Natürlich gibt es auf Wunsch auch noch einen Stempel auf die Hand. 

Nun üben wir fleissig für den Turnerabend und hoffen, dass unser Auftritt auch gelingt. 

Ein herzlicher Dank an Anne Kessler. Sie springt immer mal wieder ein und übernimmt eine 

Turnstunde für mich.  

Andrea Handschin  

 

Turner-Veteranen Gruppe TV Füllinsdorf 

Bericht 2012 in Kürze: 

Obmann Wechsel:   Neu ab Januar 2012 Armin Trippmacher übernimmt das   

    Amt von Franz Rothweiler. 

Obmann Stellvertreter:  Neu ab Sommer 2012 Fritz Hartmann übernimmt das Amt   

    von Armin Trippmacher. 

Unsere Gruppe besteht zurzeit aus 47 Veteranen ehemaliger Turner des TV Füllinsdorf. 

Anlässe: 

- Im April 2012 Kant. Mitgliederversammlung in Liesberg. 

- Im Juni 2012 Füllinsdörfer VeteranenLandsgemeinde im Gebiet „Chalchofen und 

Krüzen“ mit Apero und später mit Kartoffelstock und Schüblig. 

- Im November 2012 Kant. Obmänner Stellvertreter Versammlung in Therwil. 

Geburtstage: 

- 70 Jahre Peter Liniger  07.09.1942 

- 80 Jahre Peter Moser  22.02.1932 

Herzliche Gratulation ! 

Zukunft: 

- Am Samstag 02.11.2013 findet in unserer Dorfturnhalle die Kant. Zusammenkunft der 

Obmänner und deren Stellvertreter statt. Verantwortlich für diesen Anlass ist unsere 

Gruppe des TV Füllinsdorf. Es ist mit ca. 150 Anwesenden zu rechnen. 

Allgemeines: 

- Wer in unserer Riege oder Verein das 45. Altersjahr erreicht hat, ist bei uns herzlich 

willkommen. 

Armin Trippmacher 


