
Jahresbericht 2005 des Präsidenten  

Geschätzte Ehrenmitglieder, liebe Turner und Gäste  

Ein weiteres, erfolgreiches Jahr liegt hinter uns. 

Vergleicht man unseren Verein mit anderen Turnvereinen, so dürfen wir 

zufrieden feststellen, schon seit Jahren auf eine konstruktive 

Vereinsatmosphäre zurückblicken zu dürfen. Dafür kann unser Turnverein stolz 

sein. 

 

Das gute Fundament eines Aktiven Turnvereins wird sicher schon in der 

Jugendarbeit mit der Jugendriege geformt, und die haben wir unseren 

Jugileitern Willi Lutz, Kurt Gromann, Erwin Kasper, Oliver Kasper und unserem 

Hauptjugileiter Cyrill Kasper zu verdanken, welche immer für einen guten Geist 

in den Turnstunden besorgt sind.   

Mit nur zwei Vorstandsitzungen im 2005 konnten wir den ganzen Turnbetrieb 

und diverse Angelegenheiten ohne grosse Diskussionen regeln. 

Dass wir wiederum sehr viel geleistet haben sieht man, wenn wir das 

Jahresprogramm 2005 anschauen. 

Nebst Saujass, Raclette-Abend, Fasnachtsball im Eselstall, Ski.- und 

Trainingsweekend, Weinfest und Klausabend wurde wieder fleissig trainiert auf 

das Aargauer Kantonalturnfest und das Kreisturnfest Seerücken, die sicherlich 

zu den Höhepunkten im vergangenen Jahr gehörten. Auch beim Schlussturnen 

wurde wieder um jeden Zehntel gespurtet, geturnt und gesprungen. 

Unser Oberturner, Adrian Kasper, der die unzähligen Trainigsstunden immer 

seriös vorbereitete und auch in den Turnstunden von jedem alles abverlangte, 

führte uns zu einem Erfolg mit der neu einstudierten und zukunftsgerichteten 

Gerätekombination mit den Damen-turnerinnen zusammen. Zu dieser  super 

Leistung gratuliere ich allen Beteiligten . 

Auch die «Turntäsche» informierte dank Erwin Kasper viermal im Jahr 

umfangreich über Erfolge, Misserfolge und sonstige Geschehnisse in den 

verschiedenen Turnriegen..           

Stefan Oehler veröffentlichte auf unserer Homepage alles, was uns an Berichten 

und Fotos zugestellt wurde. Man kann sagen, die TV-Internetseite ist dank 

Stefan immer «à jour».   



Momentan zählt unser Turnverein 18 junge und jung gebliebene aktive 

Mitglieder, die gewillt sind, Opfer an Freizeit, Helferstunden und Turneinsätzen 

zu bringen. 

Die Köpfe sind voller Ideen und jeder will sein Bestes geben. Was nicht nur gut 

für den Zusammenhalt und für die Kameradschaft ist, sondern auch in der 

Dorfbevölkerung estimiert wird.   

Ein Ausblick ins kommende Vereinsjahr 2006 zeigt uns, dass wir genau solche 

initiative aber auch motivierte Mitglieder brauchen, denn es wird wieder viel zu 

tun geben – darum packen wir es an. 

Es bereitet mir Freude, mit euch, meine Vereinskameraden, Vorstandsmitglieder, 

Sponsoren und Passivmitglieder, Fans und Schlachtenbummler ins neue 

Vereinsjahr zu gehen. 

Ich danke euch allen für die super Zusammenarbeit und wünsche mir ein ebenso 

erfolgreiches und unfallfreies Turnerjahr 2006.   

In diesem Sinne Frisch, Fromm, Fröhlich, Frei 

Euer Präsident 

  

Philipp Kasper  

 


