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Jahresbericht TVG 2006 (Michel Pasquier, Präsident) 

 

1 Anlässe 

1.1 Eierlesen  

Gemäss dem Beschluss der GV 2006 findet das Eierlesen neu in jedem zweiten Jahr statt, an-
tizyklisch zum Turnerabend. Deshalb gibt es vom Eierlesen 2006 nichts zu berichten ausser 
vielleicht, dass im Giebenacher Mitteilungsblatt bemerkt wurde, dass es nicht stattgefunden hat. 
Immerhin… 

1.2 Volleyballturnier am Samstag, 1. April 

Die Volleyballgruppe hat diesen Anlass nun schon zum achten mal durchgeführt. Für Einzelhei-
ten verweise ich auf den Bericht von Roland Sunier. 

1.3 Vorstandsessen am Freitag, 19 Mai 

Danny Grossenbacher hat den Vorstand nach Hölstein eingeladen. In der Linde haben wir ein 
feines Indisches Essen genossen. Danach sind wir im Pub gelandet und haben uns unter jün-
gere Generationen gemischt (ist kaum aufgefallen…). Beim Döggelen haben die Jungen uns 
klar aufgezeigt, dass wir in dieser Sportart nicht zu den Favoriten gehören. Dr Plausch war's 
einewäg. Merci Danny für’s organisieren. 

1.4 Maibaumbinden am Freitag, 28. April 

Und wieder haben wir für die Bürgergemeinde zusammen mit dem DFTV die Maibaumbäume 
geschmückt und aufgestellt, weil die Generation, die das Thema eigentlich angeht, dies nicht 
kennt oder nicht will. Verdankt wurde die Arbeit von der Bürgergemeinde mit einer Wurst vom 
Grill. Es war ein geselliger Abend. 

1.5 Banntag am Donnerstag, 25. Mai 

Nach 5 Jahren war der TVG wieder einmal an der Reihe. Bei bestem Wetter empfingen wir die 
Wandervögel nach dem Waldbann im Oberholzschopf. Ein dankbarer Anlass: Garantiert Gäste, 
keine langen Vorbereitungen, gute Stimmung und einen anständigen Zustupf in die Vereinskas-
se. Die Gäste wurden wie üblich mit Getränken, feinen Grillprodukten und viel Banntagskaffi bis 
spät am Abend bei Laune gehalten. Zum Glück hat unser Dorflädeli (für uns wenigstens) meis-
tens offen, denn ab und zu ging das eine oder andere aus und wir brauchten Nachschub. 

1.6 Fussball WM Grossleinwand am Freitag, 23. Juni 

Auf Anfrage der Gemeinde haben wir uns kurzerhand entschlossen, Das WM-Spiel Schweiz-
Südkorea in der Mehrzweckhalle auf einer Grossleinwand live zu übertragen. Es wurde ein ge-
lungenes Fest mit schätzungsweise zweihundert rot gekleideten Giebenacherinnen und Giebe-
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nachern und vielen Schweizer Fahnen. Wir betrieben eine einfache Festwirtschaft mit Grill. Die 
Stimmung war bestens und das Endresultat von 2:0 für die Schweiz war natürlich ganz im Sin-
ne der Anwesenden. 

Zwar anstrengend für die (zu wenigen) Helfer, aber trotzdem ein herrlicher Abend bei schöns-
tem Sommerwetter, mit dem der Turnverein einmal mehr Leben ins Dorf brachte. Nicht nur von 
den Anwesenden, sondern auch vom Gemeinderat wurde der Anlass mit viel Lob bedacht und 
verdankt. 

1.7 Bündelitag am 28. Juni  

(Text: DFTV) Vor den Ferien dann, schon fast traditionell, der Bündelitag. Und schon fast tradi-
tionell und vor allem sensationell war die Spielolympiade welche unsere beiden Looser's vorbe-
reitet hatten. Wir wurden hart gefordert. Die Disziplinen hiessen: Indiaca, Badminton, Tischten-
nis, Würfelspiel und Luftgewehrschiessen. Dank der Vielfalt der Disziplinen und der Teambe-
wertung standen die Chancen auf den Sieg für alle offen.... e ganze gueti Idee! Aber auch an 
diesem Bündelitag stand der Faktor "Fun" im Vordergrund. Beim Wohlverdienten Wurstsalat mit 
Bier und Wein konnten wir das erste Halbjahr abschliessen und uns auf die Sommerferien freu-
en. Zwei Fragen bleiben aber bis heute offen: 

1) Was haben Sonja und Markus mit uns im 2007 vor? 

2) Wieso treffen Frauen mit dem Luftgewehr besser als Männer? 

1.8 Bocciaplausch am Freitag, 15. September 

Der Boccia-Plausch musste abgesagt werden, weil die Schweiz ausgerechnet am ursprünglich 
vorgesehenen 23. Juni an der WM Fussball spielen musste (siehe oben). Rolf Schwörer hat 
kurzerhand den Boccia-Termin verschoben und so ermöglicht, dass ca. ein dutzend TVG'ler, 
teilweise mit Partner, trotzdem am traditionellen Boccia-Palusch mitmachen konnten. Merci! 16 
Personen versuchten die Kugeln so präzise zu spielen, dass sie dem Ballino möglichst nahe 
kamen. Dies gelang zwar nicht allen, es ist aber doch immer wieder spannend, egal wer ge-
winnt. Das Nachtessen genossen wir im Restaurant Hard. 

1.9 Turnfahrt rund um den Gantrisch (2. /3. September) 

René Herzog hat für uns eine abwechslungsreiche Turnfahrt zusammengestellt. Von Giebe-
nach aus ging's mit einem Büssli ins Gantrisch-Gebiet. René's Schwester Monika betreibt dort 
mit ihrem Mann Danny das Hotel/Restaurant Gurnigel Bad und dies durften wir voll auskosten. 
Doch zuerst musste es verdient werden mit einer wunderschönen Wanderung rund um den 
Gantrisch. Dann war frischmachen und Apéro angesagt, bevor wir einen herrlichen 5-gänger 
geniessen durften. Alles vom Feinsten!! Am Sonntag watschelten wir hinunter zum Gantrisch-
Seilpark. Ein nie dagewesenes Ereignis für die meisten. Es galt, sich auf hohen wackeligen Sei-
len von Baum zu Baum zu hangeln. Ein super Erlebnis! Merci René für's organisieren und für 
den Film von dir, den wir gleich anschliessend geniessen dürfen. 

1.10 Herbstbummel am 21. Oktober  

(Text: Paul Jauslin) Der Buschauffeur staunte nicht schlecht, als 12 Männerriegler mit 11 Part-
nerinnen in den Bus einstiegen und diesen somit fast füllten. Die Fahrt ging nach Liestal wo wir 
umstiegen und nach ein paar Minuten weiterfuhren Richtung Ziefen. Endstation war Titterten. 

Nun ging es zu Fuss weiter und zum Glück besserte sich das bis anhin unbeständige Wetter 
von Minute zu Minute, sodass wir einen schönen Herbstnachmittag mit all seinen Farben ge-
niessen durften. Die ca. 1 ½-stündige Wanderung führte uns auf einem Höhenweg in Richtung 
Lampenberg. 



 

 Turnverein Giebenach 

2006 Jahresbericht Präsident.doc  Seite 3 von 5 

Nach 1 Stunde legten wir einen Zwischenhalt ein auf dem Hofgut Hintere Abendsmatt, wo wir 
von der Familie Degen mit einem Apéro empfangen wurden. Dem Bauernbrot und dem Gugel-
hopf  konnten  wir nicht widerstehen.  

Nach einem Marsch von ca. 30 Minuten erreichten wir das Oberbaselbieterdorf Lampenberg. Im 
Restaurant Reblaube kehrten wir ein und genossen eine gute „Buure-Metzgete“ nach altem 
Rezept. Von der Blutwurst bis zur Schlachtplatte und Lederapfelschnitze wurde alles gegessen. 

Einige haben wahrscheinlich so viel gegessen, dass sie sich entschlossen den Heimweg zu 
Fuss anzugehen, wobei wir bis heute nicht genau wissen wie und wann sie zu Hause ange-
kommen sind! 

Wir waren uns alle einig; das war wieder ein schöner und unterhaltsamer Herbstbummel. 

1.11 Altkommandantentreffen in Giebenach am 17. November 

Wieder durften wir für die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung die Turnhalle für das Alt-
kommandantentreffen herrichten. Ein kleiner Aufwand, der grosszügig entschädigt wird. Neben 
dem Zustupf in die Vereinskasse wurden die Helfer mit einem gemütlichen Znacht entschädigt.  

Bernhard Fröhlich, Geschäftsführer der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung, hat dem 
Publikum zugesagt, dass der Anlass am 10 jährigen Jubiläum 2007 sicher noch in Giebenach 
stattfinden wird. Wir sind dabei! 

1.12 Turn- und Theaterabend am 11. November 

Nach Startschwierigkeiten (man konnte sich nicht einigen, wer welche Charge übernehmen 
sollte, weil alle alles machen wollten.......) ist doch ein gelungener Anlass unter dem Motto „ab 
in d’Ferie“ entstanden. die Halle war rammelvoll und wir müssen wahrscheinlich das nächste 
Mal 2 Vorführungen anbieten. Es gab nur tolle Darbietungen und ein Theater, dass den Ver-
gleich mit professionellen Auftritten nicht zu scheuen braucht. Unsere Damen (erwähnt seien 
insbesondere Ellen, Judith und Sonja) haben Tänze choreographiert, die das Publikum veran-
lassen mussten, Zugaben zu verlangen! 

Wirtschaft und Bar liefen auf Hochtouren, Joe&Joh haben die Leute zum Tanzen gebracht und 
die Tombola-Lose waren dank den tollen und sehr dekorativ dargebotenen Preisen allesamt 
schnell weg. 

Schön wäre, denn die Aufgabenteilung ausgeglichener erfolgen könnte. Will heissen dass sich 
mehr Turner dazu bereit erklären, Aufgaben zu übernehmen. Ellen hat unsere Darbietung si-
cher perfekt auf die Bühne gestellt, aber wir sollten doch eigentlich in der Lage sein, selber ei-
nen Auftritt zustande zu bringen. 

Einen Dank all diejenigen, die Verantwortung übernommen haben, unzählige Stunden in die 
Vorbereitungen steckten und vor/am/nach dem Turnerabend aktiv mitgeholfen haben. 

Ehrenvoll war, dass uns der Präsi vom TV Füllinsdorf Jürg Schelleberg eingeladen hat, den 
Linedance am Turnerabend des TV Füllinsdorf vorzuführen. Wir liessen uns nicht lumpen und 
haben den Applaus und den Abend am 27.1.07 in vollen Zügen genossen. 

 

1.13 Sanichlaus am Mittwoch, 6. Dezember 

Wieder waren 2 Chlaus/Schmutzli-Teams unterwegs uns haben ca. 2 Dutzend Kinder gelobt, 
gerügt und zu punktuellen Verbesserungen ihres Verhaltens aufgefordert. Der Chlaus ist noch 
stets beliebt im Dorf und sollte weiterhin angeboten werden.  

An diesem Mittwoch war der DFTV in der Liebrüti am Kegeln und wurde vom Chlaus beehrt. Wir 
wissen nicht ob aus Respekt und Ehrfurcht, ob aus Angst, vor lauter Überraschung oder einfach 
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weil’s so schnell vorbei war. Auf alle Fälle haben die Damen vollkommen vergessen den Chlaus 
zu verpflegen und ihn mit trockener Kehle wieder ziehen lassen. Wehe dem DFTV, wenn der 
Chlaus wieder einmal auf einen Mittwoch fällt... 

Einen Dank an Danny, Heinz, Michel und Monika vom DFTV für den Einsatz. 

1.14 Weihnachtsessen am 19. Dezember 

Wanderung, Apéro, Raclette mit Bonny im Châlet, Jass und etwas Weisswein. Alles bestens! 

1.15 Skiweekend 13./14. Januar 2007 

Wetter, (Kunst-)schnee, Stimmung, Essen, Organisation, Fahrdienst: Alles nicht zu toppen! 
Merci Paul und dörfsch gärn non e baar mol….  

1.16 Indiacatraining 

Das Training war auch in diesem Jahr gut besucht und wirklich dr Plausch. Nur zwischen Som-
merferien und Turnerabend war zwangläufig Pause, weil der Turnerabend vorbereitet werden 
musste. Die Spiele sind unterhaltsam und wir steigern uns kontinuierlich. Man(n) und Frau zol-
len sich Respekt. Stärkere und Schwächere ergänzen sich, tolerieren einander und es wird viel 
gelacht. Es hätte noch einige Plätzchen frei.  

Leider ist Anfang 2007 ein Unfall passiert. Danny Grossenbacher hat sich derart ins Zeug ge-
legt, mit einem Riesenssatz das Pad gerettet und bei der Ladung das Wadenbein gebrochen. 
Glücklicherweise schreitet die Heilung bestens voran und wir dürfen ihn in absehbarer Zeit wie-
der auf dem Indiacafeld erwarten. 

Herzlichen Dank an Marina und Arnaud für die Zusammenstellung der Trainingsdaten.  

2 Jugi 

Bruno Häring und Thomas Berger bieten den grossen Jugi-Kids ein regelmässiges, abwechs-
lungsreiches  Programm und organisieren zusammen mit der kleinen Jugi, die von Roswitha 
Venturini im 2006 allein geführt wurde, viele sportliche und gesellige Anlässe (siehe Jugi-
Jahresbericht).  

Glücklicherweise hat sich Marcel Nebiker bereit erklärt, ab 2007 Roswitha in der kleinen Jugi  
zu unterstützen. Wichtig wäre, noch mehr Unterstützung für die Jugileiter zu finden, damit die 
Arbeit besser verteilt werden kann. Trotz intensiver Werbung im Dorfblatt, bei den Jugi-Eltern 
und an allen möglichen Anlässen konnte kein Nicht-Turnvereinmitglied gefunden werden, wel-
ches die Jugileiter unterstützen will. Wir alle müssen weiterhin versuchen, Jugileiter zu finden.   

Herzlichen Dank im Voraus. 

3 Jubiläum DFTV 

Der DFTV besteht seit 25 Jahren! Der TVG gratuliert herzlich, wünscht alles Gute für die Zu-
kunft und freut sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit bei Turnerabenden und viel Gesel-
ligkeit bei gemeinsamen Anlässen. 

Die Aktiven des DFTV gönnen sich zum Jubiläum ein verlängertes Wochenende mit Wandern 
und Wellness im Schwarzwald. Passend dazu hatte Toni Herzog eine gute Idee für ein Ge-
schenk des TVG an den DFTV: Jedes aktive Mitglied erhält ein Frotte-Duschtuch, bestickt mit 
den DFTV Logo und dem eigenen Namen. Beim DFTV ist das Geschenk sehr gut angekommen 
und wurde tausendfach verdankt. 
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4 Gedanken 

Ich bin froh, dass sich Danny Grossenbacher als Oberturner zur Verfügung gestellt hat und so-
mit zusammen mit den Co-Leitern Hampe, Heinz und Markus ein kontinuierlicher Turnbetrieb 
gewährleistet ist.  

Auch dass Markus Looser die Lücke des Aktuars im Vorstand schliesst und dass Marcel Nebi-
ker die kleine Jugi unterstützt ist natürlich höchst erfreulich. 

Vielen Dank euch allen! 

Trotzdem müssen wir alle versuchen, neue Mitglieder in die Männerriege zu bekommen, damit 
der Verein auch im nächsten Jahrzehnt noch lebt. Wir wollen doch alle das 100-Jahr Jubiläum 
feiern!! Werbung an Anlässen und in Publikationen fruchtet nicht. Es liegt an uns allen, geeigne-
te Kandidaten direkt anzusprechen. 

Die Stimmung in den Turnstunden ist aus meiner Sicht wieder wie sie sein soll. Sportlich, re-
spektvoll und tolerant. Schön, so soll es sein! 

Ein herzlichen Dank möchte ich all denen aussprechen, die den Turnverein als Mitglieder oder 
als Aussenstehende unterstützen: Allen, die an Anlässen mitgeholfen haben; Der Gemeinde für 
die unentgeltliche Hallenbenützung und natürlich dem DFTV für die stets gute Beziehung und 
Zusammenarbeit. 

In diesem Sinne Euch allen ein sportlich spannendes, ab jetzt unfallfreies Turnjahr 2007! 

 

Euer Präsi 
Michel Pasquier, 2. Februar 2007 


