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Oberturner Bericht 2006 

 

- 1. April Volleyball Turnier ob Scherz oder Schmerz erfahren wir von Roland 
- 25. Mai Banntag bei durchzogenem, kühlem Wetter durften wir über 100 Banntägler 

bewirten. Der Banntag Kaffi wurde hoch kursiert und dosiert. Der Lädeli Lieferwagen 
musste mehrmals Nachschub holen.  

- 27.Juni Bündelitag Markus und Sonja Looser organisierten einen super Anlass für alle. 
Ein gesundes mix von Indiaca, Badmington, Tischtennis, Präzisionswerfen und Schies-
sen war angesagt. Fazit: Frauen schiessen besser als Männer. Bei Salat und gemütli-
chem beisammen sein klang der Abend langsam aus. 

Dank an Sonja und Markus für einen wirklich tollen Abend. 

- 2./3. September Turnfahrt von René Herzog organisiert starteten wir etwas später als 
sonst in Richtung Gantrisch. Diesen Umrundeten wir dann auch in Windeseile um dem 
Ruf der Leber zu folgen. Im Hotel Gurniggel Bad wurden wir herzlichst Empfangen und 
fürstlich bedient. Sind ja schliesslich Verwandte von René. Nach gutem Essen und Ge-
tränken einem schnellen Jass oder Bäschälä gings in die Federn. 
Vollzähliges und pünktliches erscheinen zum Frühstück ist Ehrensache und wurde als 
solches eingehalten. Der Abschied von der Familie Quarti viel schwer aber mit einer 
schnellen Stange hinunter gespült. Nach einem stündigen Spaziergang im Wald und ü-
ber Stock und Stein gelangen wir zur Anlage. Fäden, Netze, Plattformen und was sehe 
ich da??? Leute die sich auf 20+ Meter von Baum zu Baum bewegen. Die erste Emoti-
on: Spinnen die. Kurz darauf haben „alle“ ihr Gstältli gefasst mit Karabinerhaken und 
Rollen und alles was dazu gehört. Hier muss ich mich entschuldigen weil was nach dem 
Start in die Seile abging ist mir nur noch schwach bewusst. Soviel weiss ich noch: zwei 
meiner lieben lieben Turnkollegen stellten mich dem Adler vor. Nach kurzer Zeit wurde 
mir bewusst, dass diese beiden Kollegen über einen ernormen Trainings- und Erfah-
rungsvorsprung verfügten. Aber es war zu spät. Ich hing, klammert, schwang, rollte und 
kletterte von Station zu Station. Am ende wurde mir kein Bier gegönnt „jetzt machen wir 
den Specht“. Mir war alles egal ausserdem ist der Specht ein viel kleiner Vogel. Dem 
war dann auch so. Der Specht war locker und ich konnte zum ersten mal mit stolz meine 
Mitturner beobachten. Dies überzeugte mich umso mehr dass die Bibel nicht viel mit E-
volution zu tun hat. Ermüdet, stolz und ein bisschen wackelig gab es wieder Speiss und 
trank vor der Rückfahrt nach Giebenach. 

Danke René für eine ereignisreiche, schöne, und interessante Turnfahrt. Einen speziel-
len Dank auch Paul Schneider, der abstinent blieb und uns zügig und zuverlässig von 
und zu den verschiedenen Stationen brachte. 

- 15. September Boggia-Turnier Die Jahrelange Erfahrung hat bewiesen, dass dieser 
auch dieses Jahr wie am Faden lief. Die kleine Änderung das Abendessen vom Boggia 
Center ins Restaurant Hard zu verlegen hat sich gelohnt. 
Herzlichen Dank an Rolf für eine weiteres Boggia training.  
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- 21. Oktober Herbstbummel organisiert von Paul Jauslin & Toni Peter. Per ÖV ging es 

nach Titterten, von wo wir auf eigenen Sohlen in gemächlichem Gelände gemütlich 
Richtung Lampenberg marschierten. Nach einem sensationellen Bauern Brunch erreich-
ten wir Lampenberg und somit das Restaurant Reblaube wo „Metzgete“ angesagt war. 
Speiss und trank war reichlich vorhanden und wurde entsprechend Genossen. 
Dank and Paul & Toni für diesen Anlass.  

- 11. November Turn- und Theaterabend. Viel wurde in diesen Anlass hinein gesteckt. 
Planen, Suchen, Üben, Dekorieren, Servieren, Aufbau- Abbau. Zeitlich und zum Teil 
emotionaler Stress. Das Resultat ein einfach genialer Abend für unsere Gäste, Span-
nung, Erlösung und gewisse Erleichterung bei uns. Wir haben einen wirklich guten Tur-
nerabend geboten. Dies zum verdank von allen Mitwirkenden, Helfern, Sponsoren. Dies 
wird dadurch bestätigt, dass fast alle Nummern zur Zugabe gefordert wurden und der 
gemischte Reigen sogar als Gastnummer in Füllinsdorf eingeladen wurde. Ein riesen 
grosses Dankeschön an alle. 

- 6. Dezember Santichlaus als Treffpunkt wurde die Umkleidekabine in der MZH Giebe-
nach gewählt. Pünktlich trafen wir uns um 17.30. Bei ein zwei Gläsern  Wein und Chips 
stimmten wir uns auf unsere Abenteuer ein. Alles ging gut über die Bühne und es war für 
den Verein ein Erlös zu verzeichnen was immer hilft.  
Ein herzliches Dankeschön an meinen Schmutzli Heinz Weisskopf, Co-Santichlaus Mi-
chel Pasquier und seinem Schmutzli Monika Ernst.  

- 19. Dezember Weihnachtsessen traditionell trafen wir uns im Violastübli des Restau-
rants Chalet in Giebenach. Raclette war wie jedes Jahr angesagt. Unseren Raclettierern 
und Servierern recht herzlichen Dank. Leider kann ich diese nicht persönlich nennen 
weil sie erstens hinter mir waren und zweitens weil ich simple und einfach ein eventvol-
les Jahr ausplämpern lassen wollte. Zur Strafe übernehme ich einen der beiden Jobs in 
diesem Jahr 

 


