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Präsident
Kassier
Aktuar
Vizepräsident u. Oberturner
Beisitzer u. Festwirt

Rückblick
2 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
Am 17. / 18. März war unter der Leitung von Festwirt Roger Künzle die Männerriege
im „Gartehändsche“ im Einsatz. Mit viel Engagement und Spass wurden die Gäste an
der Frühlingsausstellung von Dani Handschin bewirtet und verwöhnt. Roger,
herzlichen Dank für die Organisation.
Reini führt uns am Maibummel ins Armbrustschützenhaus nach Nürensdorf. Ein jeder
konnte sich unter kundiger, professioneller Leitung einmal im Armbrustschiessen
versuchen. Im Schützenstübli genossen wir einen feinen Znacht. Für den gelungenen,
ungezwungen Abend danken wir Ruth und Reini herzlich.
Unter der Leitung unseres Obertuners und seinen Leitern bereiteten wir uns in den
Winter- und Frühlingsmonaten intensiv auf die kommenden Turnfeste vor. Am 2. / 3.
Juni stand die Hauptprobe in Form der bekannten RMS in Bauma an. An diesem Fest
turnten auch zahlreiche Frauen mit! Das grösste Turnfest für jeden Turner, und für
einige unter uns das erste mal, fand in Frauenfeld mit dem Eidgenössischen statt. Die
Leistungen der beiden Feste, wird euch Reini nochmals in seinem Bericht vor Augen
führen.
Einige unter uns haben schon Tage vor unserem Auftritt in Frauenfeld, das Gelände,
die Anlagen und die Gastronomie inspiziert und getestet. Das war denn auch nötig,
denn die Grösse und die Weite diese Festes schlug alle Dimensionen. Auch das
Brüttemer Camp der Damen- und der Aktivriege, ein riesiges Zelt um das
gesellschaftliche zu pflegen und daneben ein kleineres als Schlafstätte wurde
inspiziert. Den Startschuss der Damen- und der Aktivriege zu diesem Grossanlass
wurde mit dem gemeinsamen Schmaus des Spannferkels „Ferdinant dem vierten“
eingeleitet. Ein Gaudi, das den vielen Zuschauer aus der näheren Umgebung des
Zeltdorfes das Wasser im Mund zusammen laufen liess.
Unser Wettkampf verlief ruhig von einer Disziplin zur andern. Wie dem auch sei, das
Fest endete in den gemütlichen Beizen in geselligem Rahmen auf dem Festgelände.
Was mich ganz besonders freut, ist das sich die ganze Brüttemer- Turnerfamilie am

Sonntagabend vor dem Rest. Sonnehof besammelte und wie einst mit einen Umzug
und Trommelbegleitung durch das Dorf, der Freude Ausdruck verlieh. Mit der
Rangverkündung und einigen Bierchen in froher Stimmung fand das Eidg.Turnfest ein
gelungenes, glückliches Ende.
Von der grossen Fussballgala ende August kann ich nichts Neues berichten, „Verloore
hämmer wiider“. Aber auch an diesem Anlass kam das Miteinander und die
Geselligkeit nicht zu kurz. Übrigens die Frauen der DR und der FR wagten in einem
Unihockey- und einem Volleyballspiel auch ein Kräftemessen.
Von der Turnfahrt, die uns dieses Jahr wieder mit einem Früh(stück)start in ferne
Lande, in die „Pfalz“ brachte, erzählt uns der Reiseleiter persöhnlich. Die Erlebnisse
vom Essig, dem Wein, den Degustationen und der Heimreise waren allein die Reise
wert. Herzlichen Dank an Christian Fersch.
Die Abendunterhaltung mit 3 Vorstellungen, mit vollbesetzter Mehrzweckhalle und
dem Thema „Nur schön sein ist nicht genug“ vom Carina Gomes und Doris Bachmann
geschrieben und einstudiert, war ein Erfolg. Ja es gab viel Lob und Applaus. Mit einem
Auftritt als „wär isch dä schönscht Brüttemer“ macht die Männerriege auch diese Jahr
wieder eine gute Figur.
Der Chlausabend mit Start auf dem Buck bei Glühwein und frostiger Kälte wurde vom
Samischlaus besucht und konnte einiges von unseren Mitglieder aus dem
verflossenen Vereinsjahr erzählen. Mit einem Fakelzug gings dann weiter zur Hofparty
der Morf-Broders im Eichhölzli. Mit einem feinen Znacht wurden wir vor dem grossen
Ansturm der Hofparty-Besucher verwöhnt. Ja, so gegen 23.00 Uhr war der RiesenRummel mit hohem Lärmpegel für die einen genug, andere genossen die Stimmung in
der Ü-30 Bar. Den Organisatoren der AR sei herzlich gedankt.
Der Schlussbummel, von Sami Vogt organisiert führte uns mit einem Marsch zur
neuen Waldhütte nach Breiti, wo uns ein Apèro spendiert wurde. Bei einer
Hausbesichtigung konnten wir sehen, was unter anderem mit dem Sponsorbazen des
Turnvereins Brütten geleistet wurde. Ein wunderschönes Haus, das in Zukunft sicher
auch der eine oder andere von uns noch besser kennen lernen wird. Bei einem feinen
Nachtessen im Rest Sternen in Breite beschliessen wir unser Vereinsjahr. Herzlichen
Dank an Sami für die Organisation.
Zum Jahresabschluss, bereits im neuen Jahr, traf sich der Vorstand bei mir zu einem
gemütlichen Abend, mit einem feinen Häppli in geselliger Runde.
Ausblick
Dieses Jahr stehen uns wieder zwei Turnfeste bevor. Die Regionalmeisterschaft am 7.
/ 8. Juni in Weisslingen und das Appenzeller - Kt. Turnfest in Herisau vom 28. / 29.
Juni. Unsere Vorbereitungen sind in vollem Gange und wir freuen uns wenn auch
dieses Jahr viele „MännerrieglerInnen“ mitmachen! Für die Männerreigenreise im
Herbst suche ich noch einen Organisator!
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 Baltensperger

