Vereinsinfo 2/2007
Liebe Vereins-Mitglieder
Schwupps, schon sind die Sommerferien wieder zu Ende!
Wir hoffen Ihr alle hattet trotz den dürftigen Wetterverhältnissen eine gute Ferienoder Arbeitszeit und seid wohlauf!
Aber war da nicht noch was???
… ah ja : zuviel gegessen / zu gut getrunken / sogar geraucht … ?
Nein, Ihr müsst Euch deswegen keine “guten“ oder “besseren Vorsätze“ fassen,
die Lösung heisst doch “id Männerriege ga turne!“
Hier mal 10 Gründe dafür:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

am Besten klebst Du diese Liste an Deinen Kühlschrank!

ich treffe gute Kollegen
ich bewege mich!
ich bewege mich nicht nur einseitig!
ich treffe Freunde
ich gehe natürlich auch mit an die Herbstwanderung!
mein Puls geht auch mal über 120. ( aber nicht wegen Stress! )
ich profitiere von einem motivierten Leiterteam
ich bin auch als “seltener Gast“ herzlich willkommen
ich gehe mit guten Kollegen in den 2. Teil
ich turne und bleibe beweglicher und aktiver und fiter!
wir möchten alle “gerade nicht mehr turnenden“ Kameraden wieder einmal
in der Halle begrüssen können!

Gut, jetzt sind’s halt 11 Gründe. Aber der 11. ist uns wirklich auch sehr wichtig!
Also, packt Eure Turntaschen und kommt ab dem 09.08.2007 wieder in’s Faustball
oder in die Männerriege. Übrigens, wir sind auch im Internet!
Schau mal wieder rein unter : http://www.mosiweb.ch/maennerriege/maennerriege.htm
Was läuft den wirklich so in der Männerriege???
Eidg. Turnfest in Frauenfeld vom 23. und 24.06.2007
Es war beeindruckend was in Frauenfeld alles aufgestellt und betrieben wurde!
Sowohl die Organisation, wie das Fest selber war sensationell!
Unsere turnerischen Leistungen haben ebenfalls den Erwartungen entsprochen!
BRAVO und ein grosses Merci Allen die mitgekommen sind.
Brätlen im Spatzennäscht vom 28.06.2007
Es war gemütlich und wir hatten einen guten und lustigen Abend!
Herzlichen Dank an den Organisator Wöufu Schmitt und seine Helfer.
Die Getränke wurden dieses Jahr, als Dank an die Mitglieder, vom Verein übernommen.
Unsere nächsten Anlässe sind:
- Turnbeginn nach den Ferien 09.08.2007
- Faustball-Turnier in Zweisimmen am 01.09.2007
- Herbstwanderung Sparenmoos 02.09.2007
Mir wünsche Aune e aktivi und unfallfreii Fortsetzig vom Vereinsjahr 2007
Der Vorstand

