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Jahresbericht TVG 2008 (Michel Pasquier, Präsident)  
 

Über die sportlichen Anlässe wird unser Oberturner Danny berichten. Dieser Präsi-Bericht er-
zählt mehr von den gesellschaftlichen und allgemeinen Ereignissen. 

Skiweekend 12./13. Januar 2008 

Schneeketten waren schon am Samstag früh angesagt und vor lauter Schneefall war an Skifah-
ren nicht zu denken. So war Wandern in der Winterpracht und Jassen angesagt. Am Abend 
gab’s wie gewohnt den sensationellen Tischgrill im Hotel Sport. Am Sonntag waren die Berg-
bahnen trotz strahlend blauem Himmel geschlossen, weil Lawinen gesprengt werden mussten. 
So wichen wir auf den Kreuzboden aus und genossen die Wallisersonne in diesem Skigebiet. 

Bocciaplausch am 23. Mai 2008 

Wie ein riesen Plausch mit gemütlichem Ausklang im noblen Restaurant Waldhaus. Gewonnen 
hat das Team Ellen&Norbi Merci Rolf! 

EM-Event am 7. Juni 2007 

Giebenach konnte im WM-Fieber mitschwimmen. Dank TVG konnten um 200 Fans der Schwei-
zer Nati in der Mehrzweckhalle ihren Fussballhelden zujubeln. Die Farben rot und weiss domi-
nierten natürlich. Zwar lag am Schluss Tschechien mit 1:0 vorne, aber es war ein super Spiel 
und eine super Stimmung. 

Turnerabend am 22./23. November 2008 

Wieder haben es die beiden Vereine DFTV und TVG geschafft, einen super Turnerabend auf 
die Beine zu stellen. Tolle turnerische und tänzerische Darbietungen sowie eine geniale Thea-
terkomödie hielten das Publikum auf Trab. Neu in diesem Jahr gab’s einen Vorverkauf und eine 
Zusatzvorstellung am Sonntagnachmittag. Ersteres soll unbedingt beibehalten werden. Auf letz-
teres kann getrost verzichtet werden.  

Neu war auch, dass die Gemeinde einen „professionellen“, sicherheitstechnisch akzeptablen 
Bühnenaufbau zur Verfügung stellte. Herzlichen Dank dafür. Diese Lösung soll gemäss Be-
schluss des Gemeinderates auch zukünftig angewendet werden. 

Altkommandantentreffen in Giebenach am 26. November  2008 

Es ist wohl niemandem mehr ganz klar zum wievielten mal die BGV den Anlass in Giebenach 
durchgeführt hat. Vermutlich zum 8. mal. Die BGV und die Altkommandanten waren offensicht-
lich auch dieses mal zufrieden und so liess sich die BGV nicht davon abbringen, das Altkom-
mandantentreffen auch im 2009 wieder bei uns durchzuführen. Uns soll’s recht sein! 

Weihnachtsessen am 16. Dezember 2008 

Wir haben entschieden dem neuen Châlet-Wirt eine Chance zu geben und arbeiteten uns durch 
verschiede Arten von Cordon bleu. Der Wirt hat bestanden. Die Cordon bleu waren hervorra-



 
 Turnverein Giebenach 

2008 Jahresbericht Präsident.doc  Seite 2 von 2 

gend und der Service hat gestimmt. Der Abend klang mit einer gemütlichen Jassrunde bei den 
einen und mit tiefsinnigen Gesprächen bei den anderen aus. 

Indiaca 

Das Training ist wurde im 2008 gut besucht. Meistens konnten mit 4er oder 5er Mannschaften 
Spiele ausgetragen werden. Genau wie es sein soll macht es grossen Spass und es wird viel 
gelacht.  

Gedanken 

Und wieder ist ein Turnerjahr viel zu rasch vergangen. Wir haben zusammen geschwitzt, viele 
spannende Spiele gespielt und sind fair und tolerant miteinander umgegangen! Schade, dass 
sich Rolf im Volleyball den Finger gebrochen hat. Das wäre nicht nötig gewesen, ist aber inzwi-
schen glücklicherweise wieder verheilt. Auch Toni Peter kann nach seiner Schulteroperation 
wieder in der Halle wirken. 

Wir haben zusammen mit dem DFTV einen super Turnerabend auf die Beine gestellt und mit 
weiteren Anlässen wie EM-Event und Altkommandantentreffen einen wesentlichen Beitrag zum 
gesellschaftlichen Teil des Dorflebens beigetragen. Dies wurde von der Gemeindepräsidentin 
Käthy Thommen an der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2008 auch ausdrücklich 
verdankt und erwähnt. 

Wir konnten in der Männerriege und im Volleyball je ein neues Mitglied gewinnen (herzlich will-
kommen Claudio und Roland), wobei bei den Volleyballern leider auch ein Austritt zu verzeich-
nen ist. 

Wir hoffen natürlich auf weitere Zugänge um damit das mittlere Alter etwas zu drücken und das 
Fortbestehen des Vereins zu sichern. Auch bleibt zu hoffen, dass diejenigen Turner, die aus 
gesundheitlichen Gründen nicht turnen konnten, bald wieder in der Halle erscheinen. 

In diesem Sinne wünsche ich mir, bzw. dem TVG für 2009 viele neue Mitglieder und frohes 
Turnen. Daran müssen wir alle gemeinsam arbeiten. 

Ein herzlichen Dank möchte ich all denen aussprechen, die den Turnverein als Mitglieder oder 
als Aussenstehende aktiv unterstützen: Meinen Vorstandskollegen dafür dass sie bereit sind, 
Verantwortung zu übernehmen; Allen, die an Anlässen im Vorder- und im Hintergrund mitgehol-
fen haben; Der Gemeinde für die unentgeltliche Hallenbenützung und natürlich dem DFTV für 
die stets gute Beziehung und Zusammenarbeit. 

 

Euer Präsi 
Michel Pasquier, 6. Februar 2009 


