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Jahresbericht 2018 der Männerriege 
 
Liebe Turnkollegen 
 
Nahtlos nahmen wir den Elan aus dem 2017 mit ins neue Jahr und kämpften in der 
Volleyballmeisterschaft BLTV der Senioren. Leider konnten wir nicht mehr alle Spiele 
erfolgreich beenden und mussten in der Tabelle noch etwas nach hinten auf den 5. 
Platz rücken. Allerdings hatten wir fast gleich viel Punkte wie die vorderen Ränge, es 
war sehr eng. Dies hat uns bestärkt, auch im kommenden Herbst wieder 
mitzumachen. Eine verbesserte Taktik soll uns näher an die Konkurrenz bringen. 
Dazu haben wir uns von zwei jungen Volleyballtrainern Tipps geben lassen und 
diese auch schon in unser Spiel integriert. Dank dem und einer verbesserten 
Stabilität im Stellungsspiel sind wir nun ein ernst zu nehmender Gegner geworden. 
Ich bin gespannt, wie weit uns dies bringen wird. 
 
Zum zweiten Mal durften wir wieder in Lupsingen den Fit und Fun Cup austragen und 
die Zusicherung zur dritten Austragung bei uns im kommenden Mai haben wir auch 
schon erhalten. Es macht den Anschein, dass dieser Anlass zu einer Tradition wird. 
Uns kann das nur recht sein. Mit einem überblickbaren Aufwand gibt es doch einen 
schönen Zustupf in unsere Vereinskasse. Einen Dank an meine OK Kollegen Rolf 
und Ralph und allen 
Helfer für ihren Einsatz. 
Sportlich haben wir 
unseren Titel nicht 
verteidigen können und 
mussten uns hinter der 
MR Wenslingen mit dem 
zweiten Platz begnügen. 
Mit 19.07 Punkte hatten 
wir nur 0.1 Pkt. Rück-
stand auf den Sieger. 
Auch wenn das Wetter in 
diesem Jahr nicht ganz 
so perfekt war, waren alle Mannschaften im vollen Wettkampfmodus und nutzten die 
Möglichkeit ihre Form vor dem Turnfest zu testen.  
 
Der turnerische Höhepunkt war die Teilnahme am Kreisturnfest Gipf-Oberfrick. Am 
Freitag, 15.06.18 nahmen wir mit zwei Mannschaften am 3-Spiel Turnier teil (Indiaca, 
Volleyball und Faustball). Wir kämpften um jeden Punkt, leider hat es aber für keine 
der Mannschaften in den Final gereicht. So hatten wir noch genügend Zeit, unser 
Faustballteam anzufeuern. 
Am Samstag war dann unser 3 teiliger Vereinswettkampf. Wie gewohnt starteten wir 
in den der Fit und Fun Disziplinen und konnten mit sehr guten Leistungen 
überzeugen. Unsere Durchschnittsnote war 9,47 Pkt. Total 28,42. Dies reichte wieder 
hinter Sulz und Buus auf das Podest, ein toller dritter Rang von 26 Mannschaften. 
 
Am 27. August haben Toni und Beatrice uns zum Spaghettiessen eingeladen. Fast 
das ganze Fit und Fun Team war anwesend und durften einen schönen und 
gemütlichen Abend verbringen. Ein herzliches Dankeschön an Beatrice und Toni. 
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Die diesjährige Turnfahrt hat Michi 
Haldimann organisiert und uns in das 
Südtirol geführt. Er hat uns ein 
abwechslungsreiches Programm 
zusammengestellt. Whisky, Wandern, 
Velofahren und Wellness wurde 
geboten. Dazu eine rasante Abfahrt auf 
den Watles Rider ins Tal hinunter. Für 

Fitness, Adrenalin und Geselligkeit war 
gesorgt. 
 

Vielen Dank Michi für deine super Organisation. 
 
Nun steht uns wieder ein eidgenössisches Turnfest bevor. Wir werden uns im neuen 
Jahr intensiv darauf vorbereiten. Ich werde in den Turnstunden immer wieder ein 

Element vom F&F einbauen, damit wir den Ablauf im Schlaf kennen 😉. Der Cup und 

das Trainingsweekend in der Lenk werden unsere Vorbereitungen ergänzen. Ich bin 

sehr zuversichtlich, dass wir mit einer Top-Note auch eidgenössisch in die vorderen 

Ränge stossen können. Wenn also jeder die Prioritäten daraufsetzt und die Trainings 

regelmässig besucht, wer weiss was dann alles möglich ist… 

 
Ich freue mich mit euch auf eine spannende Zeit mit hoffentlich vielen Erfolgen, 
Geselligkeit und toller Kameradschaft. 
 
 
Peter Roth, Leiter Männerriege 


