Männerriegen-Info 1/2009
Ein Vierteljahr liegt bereits wieder hinter uns.
Für die meisten unserer Mitglieder ist der Turnabend (hoffentlich) fester Bestandteil der
Wochenplanung geworden.
Während des Winters hat sich ein "Neuer" zu uns gesellt : Wir heissen René Kiener herzlich
willkommen in der Männeriege.
Ueli Schneider hat sich gegenüber der Faustballriege und dem Vorstand bereit erklärt die
Funktion als Spielführer zu übernehmen; vielen Dank.
Ueli wird im Vorsand der MR Einsitz nehmen. Seine Wahl muss dann an der nächsten HV
bestätigt werden.
l
Die Turnabende wurden nach dem neuen Konzept und zur Entlastung von Toni
Kammermann von verschiedenen Leitern durchgeführt.
sie arbeiteten zum Teil nach ganz verschiedenen Methoden, die Abwechslung tut richtig gut !
Eine erste Vorstandssitzung hat stattgefunden. Im Vordergrund stand die Planung 2009 und
für die wichtigen Anlässe im Jahre 2010 zusammen mit dem TV.
Im Laufe des Aprils werden wir als Hilfsmittel für die Werbung neuer Mitglieder einen "Flyer"
gestalten und drucken. Wir werden ihn an den Turnabenden abgeben mit de Bitte ihn
potentiellen Interessenten aus Eurem Bekanntenkreis abzugeben.
Denkt daran, dass persönliche Mitgliederwerbung immer noch die beste ist.
Sagt es Kollegen und Bekannten, ganz einfach wiederholt immer wieder, dass die MR eine
gute Sache ist.
Am 2. Mai findet der Frühlings-Mehrkampf auf den Sportanlagen im Rüegsauschachen statt.
Aus Solidarität zum TV und zur LG R-L ist die Mithilfe durch die MR Ehrensache.
Für die Auffahrtswanderung am 21.Mai hat sich unser TK-Chef bereits etwas ausgedacht
und rekognosziert. Eine Einladung liegt bei.
Das Internationale Faustballturnier vom 4. Juli wird durch Heinz Fuhrimann und seine Crew
organisiert. Auch für diesen Anlass werden wir Helfer benötigen.
Für das Turnfest am 20./21. Juni in Biglen wird zur Zeit an den Turnabenden eifrig geübt.
Ausfälle wegen Krankheiten konnten bisher kompensiert werden.
Vielen Dank all jenen die eingesprungen sind.
Die Organisation der Anlässe vorwiegend im letzten Quartal obliegt den Mitgliedern des
Vorstandes.
Im März 2010 findet eine Turnervorstellung statt.
Wenn Du motiviert und bereit bist an unserer Nummer mitzuhelfen, mitzudenken und
mitzugestalten, so melde Dich bis Mitte Mai bei Toni Kammermann oder Heinz Fuhrimann.
Für eine Darbietung brauchen wir etwa 8 Männerriegeler.
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