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Liebe Vereins-Mitglieder
Bereits können wir schon wieder auf ein ereignisreiches halbes Jahr zurück blicken.
Deshalb gehört als Erstes an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle
Mitglieder welche sich an unseren Anlässen beteiligt haben und am Erfolg dieser Events
beigetragen haben. Es ist toll, mit motivierten Kollegen zu Arbeiten und gemeinsame
Ziele zu erreichen!
Ebenfalls einen herzlichen Dank an die Leiter der Turnabende !
Es gelingt ihnen immer wieder ein attraktives Programm zusammenzustellen und
unsere Bewegungs-Freude anzustochern!
Natürlich braucht es dazu auch euch Turner! Wir möchten wieder einmal die Gelegenheit
beim Schopf packen und die etwas weniger „aktiven“ Mitglieder einladen unsere Trainings
am Donnerstag wieder zu besuchen! Das Programm ist toll, die Stimmung gut und die
Kameradschaft ist herzlich! Also, Donnerstag 20.15h oder eine Stunde vorher ins Faustball!
Volley-Night vom 01.01.2007 im Forum
Wir haben zusammen mit einigen DTV Frauen geübt, geübt und geübt!
Und dank der technischen Leitung von Helen Bärtschi haben wir es sogar geschafft den Ball
bis zu dreimal im eigenen Feld zu halten. Leider wurden uns aber von den
Gegner-Mannschaften die Hosen runter gelassen…
Es war trotzdem ein lustiger Anlass und die Planung fürs 2008 läuft bereits wieder.
Wenn Du mitmachen möchtest, melde Dich doch bei Jürg Mosimann
Turnvorstellung 2007
Mit den 4 Vorstellungen im Februar und März haben wir alle eine intensive und arbeitsreiche
Vorbereitungszeit für unsere Turnvorstellung abgeschlossen. Es war wie die vorderen
Vorstellungen wieder eine gelungene Sache und neben den vielen tollen Momenten konnten
wir wiederum einen schönen Betrag in unsere Kasse erarbeiten.
Herzlichen Dank an alle Turner und Helfer!!!
Auffahrtswanderung vom 17.05.2007
Das Wetter war leider sehr schlecht, dafür war die Stimmung sehr gut und wir konnten eine
tolle Wanderung erleben. Und nach dem vielen Regen hat der Apèro doppelt so gut geschmeckt!
Auch hier herzlichen Dank an das Auffahrts-Team!
Nordic-Walking Kurs vom 24.05.2007
Die vermeintliche „Stock-Enten Sportart“ hat sich als durchwegs gute und schweisstreibende
Trainingsart erwiesen und es waren einige versteckte Talente zu erspähen.
Super war’s, vielleicht wiederholt sich dieser Event. Besten Dank an Christen’s.
Velotour vom 07.06.2007
Trotz Regen sind wir mit 12 Männerriegeler’n nach Langnau gestartet.
Herzlichen Dank an Karin und Giove für die Zwischenverpflegung!
Da diese etwas länger ausgefallen war, wurde es eine etwas finstere Rückfahrt…
Mir wünsche Aune e aktivi und unfallfreii Fortsetzig vom Vereinsjahr 2007
Der Vorstand

