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12.03.09

Unihockey-Plausch-Match AR-MR

Aufgrund der guten Erfahrung beim Unihockey Match am Spielderby, der als Ersatz
des ins Wasser gefallenen Fussballmatches durchgeführt wurde, beschlossen Muchi
und ich, einen Plauschmatch fest ins Jahresprogramm aufzunehmen.
Wir stellten je zwei Mannschaften. Wobei unsere zweite Mannschaft eher besser
abschnitt. Die Pokalübergabe fand im Suni statt. Wir mussten der AR noch den
Vortritt lassen, aber das können wir ja schon am 18. März korrigieren. Da findet die
Neuauflage der Spiele statt.

14./15.03.09

Techn. Leiterkurs Filzbach

Wie immer im März fand in Filzbach der Technische Leiterkurs statt, unter anderem
mit Fredi, Berni, Andi und mir. Von der Frauenriege waren Petra, Nadia und Andrea
anwesend. Nebst verschiedenen Disziplinen, (dieses Jahr lag der Schwerpunkt beim
Nationalturnen, also Steinstossen und Steinheben) gab’s nach dem Nachtessen noch
die Disziplin Hoseabä mit der Frauenriege. War sehr amüsant und kurzweilig.

06./07.06.09

OTF Zweisimmen

Am Samstagmorgen um halb sieben startete unsere Reise, eine gemischte Gruppe
von Junioren und Senioren, ganze zwölf an der Zahl bei der Post Richtung
Zweisimmen. Bis nach Thun klappte alles mit den reservierten Plätzen, aber nach
dem Umsteigen auf die BLS Strecke Richtung Zweisimmen ging das Chaos los.
Unser Zug und sämtliche Entlastungszüge wurden aufgefüllt und überfüllt.
Das OTF OK rechnete mit 3000, tatsächlich gekommen sind dann 5637 Turner/innen
das stellte natürlich eine grosse Herausforderung dar, was sich auch bei den
Übernachtungsunterkünften bemerkbar machte. Es waren sicher nicht alle restlos
begeistert, als sie die grünen Mätteli erblickten auf denen wir schlafen sollten. Aber
das spielte nicht so eine grosse Rolle, die Nacht war ja sowieso zu kurz, als dass sich
die Unterlage gross bemerkbar machen konnte.
Bei anfänglich sehr starkem Regen erzielten wir folgendes Resultat.
In der 3. Stärkeklasse: Rang 13 mit 24.15 Punkten
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20./21.06.09

RTF Pfungen

Am Samstagmorgen startete unsere Reise nach Pfungen mit einer Überraschung.
Heinz I. berufsbedingt immer früh auf den Beinen machte das Angebot, die
Jungfernfahrt mit dem neu gestalteten Vereinswagen mit uns durchzuführen.
Punkt halb sieben fuhr er bei der Post vor. Die anfängliche Skepsis einiger Mitturner,
das isch doch chalt und luut, wandelte sich bald in Staunen. Der Wagen, beladen mit
Kaffee und Gipfeli (spendiert vom Chauffeur persönlich, herzlichen Dank Heinz) und
einer festmontierten Festbestuhlung wies im Fahrverhalten ähnlichen Komfort auf wie
der im ersten Moment vielzitierte Linienbus.
In Pfungen angekommen war der Treffpunkt traditionell das Festzelt, nun ging der
Hürdenlauf für mich los mit der Meldung zum Wettkampf (alle STV Ausweise
vorweisen, Festkarten nachlösen usw. Zum Glück hatte ich noch einige Res.Ausweise
bei mir und es lief alles glatt. Die Sonne zeigte sich langsam und das leise, aber
anhaltende Gemotze einiger Mitturnenden über zu frühes Aufstehen, legte sich und
der Wettkampf konnte beginnen.
Die Senioren starteten in der Stärkeklasse 4 mit 8 Turnern
Wir starteten in der Stärkeklasse 1 mit 29 Turnern 8 Frauen und 21 MR
In jedem Wettkampfteil sind immer alle 29 im Einsatz gewesen.
Im Geräteturnen stellte Dani Wiesmann wieder eine gemischte Barrennummer AR
und MR zusammen, was zugleich auch der Abschluss der Ära Generationenturnen im
TV Brütten war. Die Übung war gut gelungen, der Applaus beinahe tosend, ein
würdiger Abschluss für einen tollen Einsatz. Danke Dani.
Folgende Resultate wurden erzielt:
Gemischte Barrennummer13. Rang mit 7.90
Schleuderball
5. Rang mit 8.28
Senioren 4. Stärkeklasse 5. Rang mit 25.86
MR
1. Stärkeklasse 2. Rang mit 25.21

04.07.09

Rebenturnfest Rickenbach/Dinhard

Das Rebenturnfest war wie gewohnt ein lockerer, interessanter und geselliger Anlass
Gefragt waren ein gutes Auge, Geschicklichkeit und angemessene Ausdauer, um den
von der MR Rickenbach und Dinhard ausgezeichnet vorbereiteten Parcour mit zehn
verschiedenen Posten durchzustehen. Diese harten Vorgaben erfüllten immerhin 15 MR
aus Brütten. Ein empfehlenswerter Anlass für alle, die den tierischen Ernst beiseite
stellen können.
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13.08.09

Fussballmatch MR-AR

Der alljährliche Fussballmatch fand im Anschluss an die Zürcher/Schaffhauser
Steinstossmeisterschaft statt. In der ersten Halbzeit konnten wir das Spiel ziemlich
ausgeglichen halten, in der zweiten Halbzeit wurde der Druck langsam aber sicher zu
gross und wir mussten der AR einen leichten Vorteil gewähren, was sie dann
tatsächlich in Tore ummünzten. Das Resultat ist mir leider entfallen.
Eine Erkenntnis macht sich aber langsam breit. Seit die Aktivturner bis ins hohe Alter
in der Aktivriege ausharren, bringen sie nach dem Wechsel den nötigen Druck und die
Geschwindigkeit nicht mehr mit um die nötige Stütze darzustellen, die wir dringend
brauchen, um einen längst fälligen Sieg zu landen. Vielleicht sollte man sich einmal
Alternativen überlegen wie zum Beispiel gemischte Mannschaften oder eine andere
Disziplin. Die Gedanken sind frei, wer eine Idee hat soll sich melden.

14./21.11.09

Abendunterhaltung

Die Nr. der MR war wiederum ein wahres Gemeinschaftswerk. Ich lieferte die
Grundidee und Musik, dann waren alle Mitturner gefordert, Ideen einzubringen, was
schliesslich zu einer amüsanten Darbietung zusammengefügt wurde.
An der nächsten Unterhaltung braucht es bestimmt wieder eine Nr.,wenn jetzt schon
jemand weiss, dass er so eine MR Nr. kreiren und einstudieren möchte, soll er sich
bei Jürg oder mir melden.

OT Felix Schäuble

07.02.2010 schf

3

