TV LUPSINGEN
Jahresbericht 2015 der Männerriege
Liebe Turnkollegen
Unser sensationeller Sieg im dreiteiligen Vereinswettkampf (Stärkeklasse 3) am
Regionalturnfest in Zunzgen wird mir lange in bester Erinnerung bleiben. Ihr habt
zusammen mit der Verstärkung aus dem FTV einen super Wettkampf geboten und in
jeder Disziplin das Optimum herausgeholt, herzliche Gratulation. Das Team bestand
aus:

Monique Walter

Regina Amiet

Andrea Candotti

Andreina Wunderli

Daniel Kipfer

Pokal

Rolf Sommer

Martin Tschudi

Rolf Brunner

Peter Roth

Ralph Meier

Renzo Riego
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Am Freitag, 19.6.15 gingen wir an den Start und absolvierten alle Fit- und Fun
Disziplinen. Dabei erzielten wir die sehr hohe Punktzahl von 29.04 (max. 30). Zu
diesem Zeitpunkt konnten wir aber noch nicht einordnen, für welchen Platz diese
Leistung reichen würde. Schliesslich waren am Samstag noch viele Vereine am
Start. Trotzdem genossen wir gemeinsam den gelungenen Wettkampf und feierten
lange in die Nacht hinein.
Der Samstag war vom Regen geprägt. In einer richtigen Schlammschlacht kämpften
wir um jeden Punkt im 3-Spielturnier mal erfolgreich, mal weniger.
Am Sonntag stieg dann die Spannung. Nachdem wir die nassen Zelte abgeräumt
und sorgsam in Lupsingen zum Trocknen ausgelegt haben, ging es zurück nach
Zunzgen an die Siegerehrung. Alle warteten gespannt, reicht es auf das Podest?
Und wie, mit einem Vorsprung von 0.49 Punkte auf das zweitplatzierte Team aus
Seltisberg haben wir gewonnen! Diesen Sieg haben wir im August nochmals
gebührend in Lupsingen gefeiert.

Nebst dem erfolgreichen Turnfest gab es im Rahmen 100 Jahre TV Lupsingen noch
weitere schöne Momente, die wir als Männerriegler erleben durften. So gab es viel
Arbeit während den Jubiläumsfeiern, die tatkräftig durch uns unterstützt wurden, teils
als Helfer, teils als Mitglied im OK. Ich möchte da allen danken, die sich dafür
engagiert haben. Anlässlich dem Skiweekend und der Jubiläumsturnfahrt durften wir
viele gemeinsame Stunden in toller Atmosphäre erleben. Der Abschluss bildetet wie
gewohnt der Adventsbummel, wieder organisiert von Roland Hersberger. Diesmal
ging es auf die Sichtern, wo wir einen sehr gemütlichen Abend mit unseren Frauen
verbrachten. Besten Dank an Roland.
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Es freut mich auch, dass durch den Winter viele Turner am Dienstag den Weg in die
Halle finden. Gemeinsam etwas für die Bewegung zu tun macht doch einfach Spass
und gibt einem ein gutes Gefühl.
Im Bewusstsein, dass im Frühling das Training auf das Turnfest ausgerichtet ist, sind
auch da die Turnbesuche ansprechend. Ich möchte da auch alle Turner, die nicht am
Turnfest mitmachen, einladen mitzumachen. Die Trainings sind abwechselnd, fördert
Geschicklichkeit, Koordination und Kondition.
Nun erwartet uns im 2016 das Baselbieter Kantonalturnfest. Wir werden motiviert als
Mitfavorit an den Start gehen. Mit den neuen Disziplinen im Fit und Fun sind uns
neue Herausforderungen gewiss. Aber unsere Motivation wird gross genug sein,
damit wir bestens vorbereitet an den Start gehen werden. Ich wünsche euch allen
viel Erfolg dabei.
Peter Roth, Leiter Männerriege

