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Ein Rückblick auf die Ausgabe 1/2009 zei gt auf, dass gr undsätzlich alles darin
erwähnte umgesetzt wur de.
So wurde an der Sitzung vom 10. August Ueli Schneider provisorisch als
"Spielführer Faustball" in den Vorstand aufgenommen; Ueli füllt eine längere Vakanz
im Vorstand auf und muss an der HV 2009 noch def initiv gewählt wer den.
Der "Flyer" wurde kreiert und soll von Euch Männerriegeler zur Unterstützung der
Neumitgliederwerbung grosszügig verteilt werden.
Das "Internationale Faustballturnier" profitierte von schönem Wetter und guter
Organisation und spült einen unerwartet schönen Betr ag in die Vereinskasse.
Am Turnfest in Biglen haben wir sportlich nicht besonder s gut abgeschni tten.
Im kameradschaftlichen Bereicht gibt es allerdings Erfreuliches zu ver melden.
Bei der Leitung der Turnabende musste verschiedentlich improvisiert werden. Wir
bitten um Verständnis und Entschul digung und hoffen, dass sich alles bald wieder
einpendeln wird.
Erfreulich dabei war, wie spontan si ch jeweils Stellvertreter finden konnten.
Im August wurde die Familie von Alfred Schäfer von einem brutalen und
unverständlichen Schicksalsschlag getroffen. Der Abschied von Töchterchen Laura
hat auch bei vielen Mitgliedern unserer Riege tiefe Spuren hinterlassen und grosse
Trauer ausgelöst.
Bei dieser Gelegenheit wünschen wi r Alfred und seiner Familie viel Kraft und
Zuversicht für die Zukunft.
In der Riege gibt es auch immer wieder Kranke und Handi capierte aber auch solche
die aus anderen Gründen nicht oder nicht mehr an den Tur nabenden teil nehmen
können.
Wir sind Euch dankbar , dass Ihr trotzdem in unserem Verein dabei seid und
wünschen Euch all es Gute nur!
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Wir waren soeben auf unser er 2-tägigen Wanderung im Wallis.
Unser Reiseleiter Toni Wegmüller stiess bei der Planung auf etwas ganz
Besonderes, einer kulinarischen Wanderung durch den höchst en Weinberg Europas.
Das Event löste bei allen Teilnehmer n grosse Begeisterung aus. Über 6
Kontrollposten, bei denen natürli ch auch das oenologische Element nicht fehlen
durfte, führte uns die Wanderung durch steile Rebberge von Visp hinauf zum
Festgelände nach Ober stalden.
Nach der Übernachtung in Visperterminen brachte uns ei n Sessellift am
Sonntagmorgen hinauf nach der Alp Giw. Der im Bergrestaurant für uns
bereitgestellte Brunch übertraf alle kulinarischen Erwartungen; die Vi elfalt des
Angebotes ist kaum zu über treffen!
Die Sonntags-Rundwander ung brachte uns über den Kulminationspunkt Gebi dem
wieder zurück nach Giw wo wir dann die Rückreise antreten konnten.
Das Wetter zeigte sich an beiden Tagen von ihrer besten Seite.
Die Rundsicht war sensationell; Berner- und Walliser-Alpen zeigten sich wie
heruntergewaschen in ihrer vollen Pracht.
Toni Wegmüller gebührt ein ganz gewal tiger Dank.
Die Reise war ein ganz spezielles Erl ebnis. Leider verletzte er sich am
Samstagabend und konnte danach sel ber nicht mehr dabei sein; wir wünschen gute
Besserung.
Ein Blick in die nähere Zukunft zeigt auf, das noch zwei MR- Anlässe anstehen: Der
"Chlousemärit" und die "Waldweihnacht".
Beide werden von den bewähr ten Leuten organisiert. Vor allem in unserer RacletteStube werden wir Helfer brauchen; reserviert Euch deshal b bereits den 5. Dezember
2009.
Der Termin für die HV 2009 im Januar 2010 ist noch nicht definitiv festgelegt und
muss noch mit dem TV abgespr ochen werden.
Ihr werdet gemäss Statuten fr ühzeitig eine Einladung bekommen.
Die Daten für di e Turnvorstellungen anfangs Mär z 2010 im Gasthof Sonne
Rüegsauschachen sind ebenfalls festgelegt mit einer Hauptprobe am 28. F ebruar
und Vorstellungen am 03. / 05. / 06. und 07.03 .2010.
Das OK unter der Leitung von Andr eas Hängärtner und die TK sind an der Arbeit.
Eine Gruppe von 6 Leuten wir d dabei mit einer Darbietung die MR vertreten.
Reserviert Euch diese Daten; wir werden auf Eure Mithilfe angewiesen sein.
Die Organisation der Feierlichkeiten anlässlich des Jubiläums 125 Jahr TV sind
unter der Leitung von Adri an Schertenleib (Präsident TV) ebenfalls in vollen Gange.
Die MR ist im OK gebühr end vertreten.
Die Durchführung des "schnellsten Emmentalers" (normalerweise in Langnau)
und die Teilnahme an "Schweiz bewegt" werden in den Anl ass integriert.
De Vorstand hat ebenfall s beschlossen am K antonalen Turnfest 2010 teil zunehmen.
Eine Teilnahme hängt aber von verschiedenen Faktoren ab; unser Riegenleiter wird
darüber informieren.
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