R’schachen, im April 2012
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Werte Kameraden
Vorab einige Gedanken zu einem unserer zentralen Themen, nähmlich die Gewinnung von
neuen Mitgliedern. Um die Kontinuität sicherzustellen braucht auch die Männerriege, wie
jeder Verein neue Mitglieder. Diese Aufgabe, Mitglieder zu behalten aber auch zu gewinnen,
müssen wir ernst nehmen und pflegen. So sind alle aufgefordert, sich im eigenen Umfeld
umzuschauen und der eine- oder andere Kollege mit in die Halle zu bringen.
Bereits gilt es, schon wieder auf einen Drittel des Vereinsjahres 2012 zurückzuschauen.
Nachdem wir auf einen eher ruhigen Start, jedoch geprägt von grosser Aufbauarbeit für das
bevorstehende Turnfest, zurückblicken können, möchte ich kurz über einige bevorstehenden Anlässe informieren.
In der Halle habe ich bereits mitgeteilt, dass einer der nächsten Anlässe „Schweiz bewegt“
für dieses und nächstes Jahr abgesagt werden musste. Von den Gemeinden Hasle und Rüegsau wurden Anfangs Jahr alle Vereine und Organisationen angeschrieben. Damit wurde
das Ziel verfolgt, das Interesse und eine allfällige operative Beteiligung abzuklären. Aufgrund
der äusserst minimalen Anzahl, grösstenteils negativen Rückmeldungen, musste der Entscheid zum vorläufigen Verzicht gefällt werden. Nach zweijähriger grosser Aufbauarbeit
muss das Projekt bei uns, gegenüber umliegenden Gemeinden, als gescheitert beurteilt
werden.
In der Beilage findet ihr die Einladung für die Auffahrtswanderung. Dieser Anlass ist nicht nur
für Vereinsmitglieder und deren Angehörige gedacht. Die Wanderung verbunden mit dem
gemeinsamen Grillen soll auch die Möglichkeit bieten, diesen Tag zusammen mit Freunden
und Bekannten zu geniessen. Die Organisatoren freuen sich auf eine grosse Teilnehmerzahl.
Vor dem Turnfest in Oberburg stehen noch die Helfereinsätze am Frühlingsmehrkampf, Geräteriegentag DTV und dem schnellsten Hasle Rüegsauer auf dem Programm. Wir haben
mittlerweile grosse Erfahrung und gute Erfolge als Organisatoren solcher Festivitäten. Mit
unserer Mithilfe an diesen Anlässen leisten wir einen nicht unwesentlichen Beitrag für das
gute Gelingen und im Wesentlichen für die Jugend. Die Helferlisten sind noch nicht duchwegs lückenlos. Deshalb meldet Euch bei Jürg Mosimann, er nimmt Deine Anmeldung, auch
zur teilweisen Entlastung anderer Kollegen, gerne entgegen.
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Die bereits erwähnte Teilnahme am Turnfest in Oberburg bildet einer der Höhenpunkte im
laufenden Vereinsjahr. Wir freuen uns über die vielen Anmeldungen um in Oberburg anzutreten.
Von Seite unseres Leiterteams wurden bereits ausserordentliche Anstrengungen unternommen, um die Übungen einzustudieren, wobei teilweise sogar die Frühlingsferien genutzt wurden. Das Ziel, nach unseren Möglichkeiten, gute Leistungen zu erbringen wird konsequent
verfolgt.
Die verlangte Anzahl Kampfrichter konnte gestellt und ausgebildet werden. Die Informationen zum Turnfest sind abgestimmt und in guter Qualität vorhanden. Das Turnfest in unserer
Nähe wird ein besonderer Anlass. Bei dieser Gelegenheit danke ich Jürg und seinem Leiterteam für die bereits grossen Vorarbeiten zum guten Gelingen des Turnfestes.
Abschliessen werden wir das erste Halbjahr mit dem traditionellen Bräteln im Spatzennest
vom 05. Juli 2012. Bei einem gemütlichen Ausklang und vor den verdienten Sommerferien
werden wir die Gelegenheit haben, uns über die Erfolge vom vorangegangen Turnfest zu
unterhalten. Dabei werden die Getränke organisiert und von der Vereinskasse bezahlt. Das
Fleisch ist wie gewohnt selber mitzubringen.
Neben weiteren Aktivitäten gemäss unserem Tätigkeitsprogramm wird dieses Jahr wiederum
ein Männerriegenabend stattfinden. René Kiener hat sich bereit erklärt, diesen Anlass zu
organisieren und durchzuführen. Reserviert Euch bereits der 17. November. Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit folgen.
Auch werden wir an der Organisation und Durchführung des Chlousemärits festhalten. Die
Verantwortlichen werden in den nächsten Wochen bereits zu einer ersten Sitzung zusammentreffen. Neben einem angenehmen Nebeneffekt, auch etwas an unsere Vereinskasse
beizutragen, ist es die Wahrnehmung und grosse Wertschätzung gegenüber der Männerriege welche wir geniessen dürfen.
Wir freuen uns über Eure weitere aktive Teilnahme an unseren Turnabenden und Anlässen
und danken für die in diesem Jahr bereits geleistete Arbeit zum Wohle der Männerriege Rüegsauschachen.
Männerriege R’schachen

A. Hängärtner
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