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Rückblick
3 Vorstandssitzungen und 2 Turnstände waren nötig um die Anliegen und Geschäfte
der Männerriege zu regeln! In 3 Präsidenten-Konferenzen unter meiner Leitung
wurden Vereinseckdaten geplant und organisiert.
Aktivitäten
Ende März ist unter der Leitung von Festwirt Roger Künzle die Männerriege wieder im
Einsatz. Mit viel Engagement und Spass wurden die Gäste an der
Frühlingsausstellung von Dani Handschins „Gartehändsche“ bewirtet und verwöhnt.
Roger, herzlichen Dank für die Organisation.
Den Maibummel organisiert von Reini führte uns mit einem Fussmarsch von Brütten
über den Hohnasp „Breite“ nach Nürensdorf. Auf halbem Weg überraschte uns Reini
mit einem kleinem Umtrunk an einer Feuerstelle mit „Nürensdorfer Bier“. Der gesellige
Abend bei Speis und Trank genossen wir im Rest Linde. Für den gelungenen,
ungezwungen Abend danken wir herzlich.
Unser grosses Turnfest, die RMS in Brütten näherte sich unaufhaltsam. Die lange
Planungsphase des OK’s unter der Leitung von Walter Indergand musste in Taten
umgesetzt werden. Der Wettergott gesellte sich genau zur richtigen Zeit auf unsere
Seite und bescherte uns mit Traumwetter. Tatkräftig, mit viel Goodwill und grossem
Einsatz wurde gebaut, eingerichtet und bereitgestellt. Im und um das extra erstellte
Bauzelt herrschte schon eine Woche vor dem Fest Hochbetrieb. Emsig wurden
Aufgaben besprochen , verteilt und umgesetzt. Urs Altorfer, der Bauchef hatte alle
Hände voll zu tun, heisst es doch alle Helfer richtig einzusetzen. Alles war bereit,
gespannt erwarteten wir den grossen Moment.
In grossen Scharen reisten die Turnerinnen und Turner am 9. und 10. Juni an. Mit viel
Herz wurde in allen Disziplinen auf den vorbereiteten Sportanlagen um den Sieg
gekämpft.
Auch wir Männerriegler lassen den, zusammen mit ein paar „Männerrieglerinnen“ aus
der Frauenriege, Heimstart nicht aus. Mit grossem Einsatz und viel Unterstützung
seitens der Dorfbevölkerung wurde gekämpft. Nach getaner Arbeit, einem Bier und
einem gemeinsamen Nachtessen ging jeder wieder seiner Arbeit nach. Wollten wir
uns doch unseren Gästen von der besten Seite zeigen, so dass jede und jeder die
RMS 2006 in Brütten in guter Erinnerung mit nach Hause nehmen durfte.

Eindrücklich und sehr Emotionell war nach dem gelungen Fest der Sonntagabend. Die
grosse Turnerschar ist abgezogen, die Ruhe, begleitet von einem traumhaften
Sonnenuntergang wart auf dem Festgelände eingekehrt. Man dankte sich gegenseitig
und freute sich gemeinsam am Geleisteten. Doch, kaum zu glauben, Walter Indergand
hatte noch einen letzen Arbeitseinsatz für alle: gemeinsam wurde gefötzelt und die
Festhütte und der Biergarten sauber gemacht. Es war eine Freude auch da machten
nochmals Alle mit. Mit einigen Bierchen und in froher Stimmung fand das Turnfest ein
gelungenes, glückliches Ende. Auch erwähnenswert ist, wie nach dem Grossanlass
gereinigt, abgebaut, aufgeräumt entsorgt, und alles wieder an seinen Bestimmungsort
verteilt wurde. Am Dienstagabend konnte die ganze Schulanlage und das Kulturland
wieder seinem ursprünglichen Zweck zu geführt werden.
Mein Fazit: Mit einem solchen gemeinsamen Grossanlass kann ein Verein nur
gewinnen. Das gibt Zusammenhang und Motivation.
Im Juli wurden wir zum Jubiläumsturnfest der 100 Jährigen Männerriege Neftenbach
zu einem Plauschwettkampf mit Geburtstagsfeier eingeladen. Ein gelungener, lustiger
Anlass.
Über 30 Männerriegler genossen die Turnfahrt im September an den Fusse des
Eigers. Dem Aufstieg bei wunderbarem Wetter von der Wegeneralp zum Guesthouse
Eigergletscher folgte ein Sonntag von der allerlausigsten Seite. Verregnet und
vernebelt, eine vom Wetter hergesehen missliche Angelegenheit. Die hervorragender
Planung von Ueli Bigler ist trotzdem für jeden zu einem tollen Erlebnis geworden.
Danke Ueli.
Der 2. Grossanlass stand vor der Tür. Der Turnverein Brütten feiert am 11. November
den 75. Geburtstag. An der Jubiläumsfeier wurde aus den Urzeiten bis zum heutigen
Tag des Vereins erzählt. In vielen Stunden des Suchens, nach Texten, Berichten und
Fotografien ist das wertvollste aus verschiedenen privaten Archiven durch Werner
Altorfer und Sami Vogt zusammengetragen worden. Daraus erarbeiteten wir die
Festschrift, die Fotoausstellung und Judith Altorfer den Leitfaden des Jubiläumsfestes.
Mit einem etwas mulmigen Gefühl, schon Wochen und Tage davor bereitete ich mich
auf meine Rolle als Moderator auf diesen Abend vor. Galt es doch die ganzen 75
Jahre von 1931 bis 2006 in eine Geschichte mit Sketches und Bühnenbildern zu
präsentieren. Rückblickend meine ich, haben wieder sehr viele aus allen Riegen zu
diesem tollen Jubiläum beigetragen. Ich bin stolz Präsident unseres Turnvereins zu
sein. Auch die Abendunterhaltung stand ganz im Zeichen des Jubiläums.
Der Chlausabend im Gemeindesaal, diesmal auch ganz speziell, der Samichlaus
Chico mit der wunderbaren Bauchrednerin und Sängerin Karin. Was der kleine Witz
alles von unserer Tunerschar wusste, ist doch bemerkenswert. Viele nahm er auf die
Schippe, sah er doch einiges was so unter dem Jahr los war. Reini und ich mussten
sogar noch ein Lied vortragen. Rosmarie und Heinz Bosshart Euch sei ganz herzlich
für diese tolle Idee gedankt. Ist doch gut gab es vor 40 Jahren auch schon einen
Chlausabend!
Der Schlussbummel, wiederum von Reini organisiert führt uns mit einem herrlichen
Marsch nach Oberwil ins Rest. Linde zu einem gemütlichen Nachtessen.
Zum Jahresabschluss, bereits im neuen Jahr, traf sich der Vorstand zu einem
gemütlichen Abend, um das vergangene Vereinsjahr nochmals Revue passieren zu

lassen, und Zukunftspläne zu schmieden. Zu unseren Themen gehörten nebst
philosophieren und nach Neuem suchen auch Bewährtes stärken. Mit einem feinen
Häppli in geselligen Runde beschliessen wir das Vereinsjahr.

Ausblick
Dieses Jahr stehen uns zwei Anlässe bevor. Die Regionalmeisterschaft am 2. /.3. Juni
in Bauma und mit dem Eig. Turnfest in Frauenfeld vom 14. bis am 24. Juni erreichen
wir den turnerischen Höhepunkt. Unsere Vorbereitungen sind in vollem Gange und wir
freuen uns auf ein tolles 2007! Die Männerreigenreise im Herbst wird unter der Leitung
von Christian Fersch sicher auch wieder ein toller Anlass werden.
Dank
Allen unseren Leitern, unter der Führung von Reini, gebührt unseren herzlichsten
Dank! Ermöglichen sie uns durch ihre Vielfalt sehr abwechslungsreiche Turnstunden.
Meinen Vorstandskollegen danke ich ganz herzlich für die gute, unkomplizierte und
fruchtbare Zusammenarbeit. Euch, liebe Männerriegler, für das entgegengebrachte
Vertrauen und die gute Kameradschaft in unserem Kreis.
Euer Presi
Jürg

