Jahresrückblick 2007

durch Pascal Jörg, Leiter TK-Aktive des Turnvereins Rüegsauschachen
Mit der Übernahme des Amtes als Oberturner von Martin Widmer im Januar hat
mein Vereinsjahr begonnen. Mit der Bereitschaft Unbekanntes zu entdecken,
Neues einzubringen und den verbliebenen Aktiven eine wöchentliche Gelegenheit
zum trainieren zu bieten, stellte ich mich der Herausforderung.
Erstes Highlight des Jahres war die Turnervorstellung Ende Februar/Anfang
März. Die Aktivenriege des Turnvereins nahm daran nicht als Showgruppe teil.
Sämtliche Turnenden stellten sich jedoch als Helfer zur Verfügung und trugen so
ihren Teil zum Gelingen dieses Anlasses bei.
Die Turnfahrt Mitte Mai war der erste Anlass welcher ich als Oberturner organisierte. Aufgrund der Beteiligungen in den letzten Jahren hatte ich keine hohen
Erwartungen in die Teilnehmerzahl und ich wurde nicht enttäuscht. Mit 5 Personen gings nach Gondiswil an die traditionelle Feldpredigt. Die anschliessende
Wanderung nach Huttwil wurde durch das hohe Marschtempo bestimmt, da sich
das Wetter nicht von der besten Seite zeigte.
Auch beim nächsten Anlass, dem Sponsorenlauf, war das Wetter nicht viel
besser. Sämtliche Läufer waren jedoch Topmotiviert nach der Jugendriege ebenfalls noch ihr Bestes zu geben und möglichst viele Runden zu laufen. Mit dem
gelaufenen Runden waren dann auch alle Läufer zufrieden.
Durch den krankheitsbedingten Ausfall von Peter Hostettler Ende November
übernahm ich kurzfristig die Organisation des Altjahrs-Essen. Mit sechs Teilnehmenden war dieser Anlass nicht übermässig besucht. Für alle Beteiligten war es
jedoch ein gemütlicher Abend an welchem wir nochmals auf das vergangene
Jahr zurückblicken konnten.
In diesem Jahr fanden 36 Trainings am Dienstagabend in der Turnhalle oder auf
den Aussenanlagen statt. Insgesamt haben 11 Aktive dieses Angebot genutzt.
Diese 11 Turnenden haben es auf 174 Trainingsbesuche gebracht, dies ergab
eine Durchschnittbeteiligung von 4.83 Personen pro Training.
Vieles Unbekannte konnte ich im vergangen Jahr zu Bekanntem machen, das
gemeinsame Trainieren hat mir sehr viel Spass bereitet und ich freue mich auf
die Herausforderung im nächsten Jahres mit den Anlässen des Turnvereins
wieder mehr Personen anzusprechen.

