	
  
	
  

	
  
R’schachen, August 2011/Hä

MR-Info 02/2011
Werte Kameraden
Bereits haben wir einen äusserst aktiven Teil unseres Vereinsjahres 2011 hinter uns. Ich
nehme die zu Ende gehenden Sommerferien zum Anlass, um Euch kurz über die wichtigsten
vergangenen und noch bevorstehenden Anlässe zu informieren.
Schweiz bewegt
Der Anlass war bei beiden Gemeinden auf viel Begeisterung gestossen. Die grosse Arbeit
der mitwirkenden Vereine, ohne diese der Anlass nicht denkbar wäre, wurde von den
Bürgern und Behörden ausserordentlich geschätzt und entsprechend verdankt. Beide
Gemeinden hoffen, dass die Durchführung im nächsten Jahr seine Fortsetzung findet.
Auffahrtswanderung
Am 2. Juni fand die traditionelle Auffahrtswanderung statt. Trotz nicht ganz idealem Wetter
konnten sich viele begeistern an der Wanderung teilzunehmen. Bei dieser Gelegenheit
danke ich Martin Widmer und Heinz Fuhrimann für die wie gewohnt einwandfreie
Organisation.
Jugitag Knaben vom 05. Juni 2011
Aktiv an einem Jugitag teilzunehmen heisst, Turnfestfeeling zu spüren. Es ist jedoch auch
die Bedeutung, welcher ein solcher Anlass für ein Kind oder Jugendlichen hat. Ein
unvergesslicher Tag mit Sport, Spiel und vor allem Spass. Ein Tag, an dem ganz viele junge
Sportlerherzen höher geschlagen haben. Zusammen mit den Partnervereinen haben wir
diesen Tag vorbereitet und bei idealen Wetterbedingungen durchgeführt. Die Arbeit, welche
im OK und von den zahlreichen Helferinnen und Helfern geleistet wurde, erachte ich nicht als
selbstverständlich. Auch dürfen wir mit einem Reinertrag um die CHF 7‘000.-- rechnen.
Herzlichen Dank.
Turnfest Bottighofen
Ein Highlight war natürlich unsere Teilnahme am Turnfest in Bottighofen. Wir haben
zusammen mit dem TV sicher einen guten Eindruck hinterlassen und müssen unsere
Resultate nicht verstecken. Unsere Vorgabe im Fit & Fun wurde erreicht.
Jeder weiss wie die Übungen gehen und kann sie auch unter Zeitdruck gut absolvieren.
Nächstes Jahr werden wir, wiederum zusammen mit dem TV, das Turnfest in Oberburg
besuchen. Also kommt weiterhin in so grosser Zahl ins Training, damit wir unsere Resultate
und Ziele eventuell noch etwas nach oben korrigieren können.
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Ausblick auf die nächsten Anlässe
Nach einem turbulenten Start im ersten Halbjahr wird es etwas ruhiger und wir können uns
fast vollumfänglich dem Turnen widmen. Am Donnerstag starten wir mit einem
Volleyballabend in Oberburg. Wir besammeln uns um 19.30 Uhr beim Schulhaus
Rüegsauschachen. Wir wären froh, wenn einige das Auto mitnehmen könnten.
Bereits eine Woche später ist eine Velotour angesagt. Wo uns die Fahrt hinführt, werden wir
sehen.
Am 03. / 04. September steht unsere traditionelle Reise auf dem Programm. Toni Wegmüller
und Fred Zaugg haben uns über die Reise bereits einige Informationen gegeben. Die Reise
wird uns in eine, für die meisten sicher weniger bekannte Region führen. Den Teilnehmern
werden soweit noch notwendig weiter Informationen zugestellt. Gerne hätten der Vorstand
und die Organisatoren etwas mehr Anmeldungen entgegengenommen.
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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