	
  
	
  

	
  
R’schachen, im März 2011/Hä

MR-Info 01/2011
Werte Kameraden
Am 23.02.2011 hat die erste Sitzung des neuen Vereinsvorstandes stattgefunden, welche im
Wesentlichen der Konstitution diente. Die Aufgaben gemäss Tätigkeitsprogramm wurden,
soweit notwendig zugeteilt. Wir sind überzeugt, auch mit dem neuen Vorstand die Geschäfte
und Anlässe wiederum zur Zufriedenheit unserer Mitglieder bearbeiten resp. organisieren zu
können. Dabei zählen wir auf Dich und Deine wertvolle Mitarbeit.
Im letzten Jahr haben wir es geschafft, die Zahl der turnenden Kameraden zu erhöhen und
zu festigen.
Dies freut unser Leiterteam sehr und bestätigt, dass der eingeschlagene Kurs richtig ist. Die
Kameradschaft wurde mit vielen "Freizeit-Anlässen" gefördert und im sportlichen Bereich
führte die Männerriege ein abwechslungsreiches- und auch sportlich attraktives Programm.
Nicht zuletzt wegen unserem sehr guten persönlichen Zusammenhang werden wir es
schaffen, auch die Anlässe im 2011 mit Begeisterung zu meistern.
Infos zu einzelnen Anlässen
Schweiz bewegt
Dieses Jahr kommt es zu einem Gemeindeduell mit Hasle, das jedoch unter dem Motto
„Gemeinsam statt gegeneinander „ stehen soll.
Geht es doch darum, möglichst viele Leute zu motivieren und sich zu bewegen.
Der Anlass findet am 11./12./13 Mai 2011 jeweils von 17.00 bis 21.00 Uhr statt. Dazu sollen
die Schulen zusätzlich an einem Vormittag zum Einsatz kommen.
Nebst Behördenvertretern von beiden Gemeinden die Patronat, administrative Arbeiten und
Defizitgarantie übernehmen, sind folgende Vereine für die Organisation des sportlichen Teils
sowie dem Verpflegungsposten beteiligt: Unihockeyclub Uetigen, DTV Hasle, DTV HasleRüegsau, FTV Hasle-Rüegsau, TV und Männerriege Rüegsauschachen.
Die festgelegte Route führt von den Schulhäusern Rüegsauschachen via Holzbrücke, Hasle,
neue Sporthalle, Eichholz, Bierhüttli, Hängelistäg und der Emme entlang wieder zum
Schulhaus. Während die Männerriege den Verpflegungsposten beim Schulhaus führt,
betreuen die anderen Vereine jeweils einen Posten unterwegs mit verschiedenen Aktivitäten.
Als zusätzliches Rahmenprogramm bietet der DTV-Hasle-Rüegsau am Mittwoch ein Nordic
Walking, der Unihockeyclub Uetigen am Donnerstag ein Unihockey für Jedermann und der
FTV Hasle-Rüegsau am Freitag eine Velotour an.
Bitte reserviert Euch diese Daten im Kalender weil es für den Verpflegungsposten natürlich
Personal braucht. Eine Liste wird demnächst in der Halle zirkulieren.
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Auffahrts-Familienwanderung
Am 2. Juni findet die traditionelle Familienwanderung statt. Bitte reserviert Euch auch dieses
Datum. Details folgen rechtzeitig mit einer separaten Einladung.
Faustballrunde 1. Liga
Am 21.05.2011 oder 20.08.2011 ist vorgesehen, in Rüegsauschachen wiederum eine
Faustballrunde 1. Liga durchzuführen. Sobald das Datum definitiv bekannt ist werden wir
Euch informieren.
Jugitag Knaben vom 05.06.2011
Die Motivation im OK und den Sportvereinen, den zahlreichen Teilnehmern einen
unvergesslichen, motivierenden und vor allem sportlichen Tag vorzubereiten ist gross. Die
Herausforderung haben wir angenommen und werden alles daran setzen, schöne und faire
Wettkampfanlagen vorzubereiten.
Reise vom 03. / 04. September 2011
Toni Wegmüller und Fred Zaugg haben uns über die Reise vom September bereits einige
Informationen gegeben. Die Reise wird uns in eine, für die meisten sicher weniger bekannte
Region führen.
Beiträge: H. Fuhrimann, J. Mosimann und A. Hängärtner
Männerriege R’schachen
Der Vorstand
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