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Jahresbericht des Präsidenten für 2022 

 

Lenzburg, im Dezember 2022 

 

Nach zwei entbehrungsreichen Jahren konnten wir 2022 mehrheitlich ohne Einschränkun-

gen unser vielseitiges Programm realisieren. Und es war auch das erste volle Vereinsjahr 

nach der Fusion. Aus meiner Warte geht die Zusammenführung der beiden Vereine, die 

an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 24. August 2021 formal vollzogen 

wurde, auch im Zusammenwirken aller untereinander gut vonstatten. Die Voraussetzun-

gen waren ja auch gut: gemeinsame Wettkampfteilnahmen und das gemeinsame Vorbe-

reiten und Stemmen des Lupsinger Laufes waren bereits gängige Praxis. Aber dennoch ist 

es schön und nicht selbstverständlich zu sehen, dass der Gesamtverein gedeiht. Es wird 

weiterhin wichtig sein, dass wir uns alle darum bemühen, das Zusammenwachsen voran-

zutreiben. 

Wenn ich sehe, was unter dem Jahr in den Turnstunden, an den Wettkämpfen und an un-

seren anderen Anlässen alles läuft, dann komme ich aus dem Staunen nicht raus. Die un-

zähligen Stunden, die alle Leiterinnen und Leiter aufbringen, all diejenigen, die einen An-

lass – sei er klein oder gross – vorbereiten und durchführen, sei mit gebührendem Dank 

vergolten. Man kann es nicht genug oft sagen: Ohne diesen freiwilligen und unentgeltli-

chen Einsatz würde es unseren Verein nicht geben. Deshalb bedanke ich mich herzlich 

bei allen, die leiten, anpacken, organisieren, mithelfen, dabei sind und mitgestalten. 

 

Alles in allem dürfen wir auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Gerne verweise ich für 

die sportlichen Höhepunkte auf die Berichte unserer Riegenleitungen. Nebst unseren 

sportlichen Betätigungen waren wir auch sonst – quasi nebenher – unterwegs: auf den 

Turnfahrten im Tessin und im Berner Oberland, als Helferinnen und Helfer am Eidgenössi-

schen Schwing- und Älplerfest in Pratteln, an den Papiersammlungen in Dorf, auf dem 

Swingolf-Kurs auf der Herrenmatt, im Sattel auf den Bikes, in der Kaffeestube am Lupsin-

ger Herbstmarkt und bei der Weihnachtsbaum-Versteigerung der Bürgergemeinde. 

Und etwas möchte ich an dieser Stelle auch nicht unerwähnt lassen. Mittlerweile ist der 

Turnverein Lupsingen zu einer unübersehbaren Grösse im Dorf geworden, denn er hat 

sage und schreibe 281 Aktiv- und Passivmitglieder. 
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Im nächsten Jahr stehen mit der Umsetzung der Vision und mit dem Lupsinger Dorffest 

2023 zwei grosse Projekte vor der Tür. Gerade die Vorbereitung für unsere Beizen am 

Dorffest sind ein gutes Beispiel, dass die einstigen zwei Vereine sehr gut miteinander aus-

kommen: Das TV-OK ist paritätisch aus zwei Jungs und zwei Mädels zusammengestellt 

und wir dürfen uns alle auf ein unvergessliches Wochenende freuen. Und noch etwas wird 

2023 neu sein: Turnerinnen- und Turnerriege, Frauen- und Männerriege gehen am Turn-

fest alle zusammen an den Start.  

 

Wie wir alle feststellen können: Uns wird nicht langweilig! (-: 

 

Auf uns blauen Wölfe!! 

(Bitte ans Wappentier denken! 😊) 

 

Euer Präsident, 

Cedric Lutz 
P.S.: The Los  Angel es R ams r ock!  Go R ams!!  


