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Jahresbericht TVG 2009 (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 17./18. Januar 2009 

Eigentlich gibt’s nicht viel Neues zu erzählen. Zum neunten Mal in diesem herrlichen Skigebiet 
genossen wir wieder den Schnee, das Apres-Skifahren, den Tischgrill, die Bar’s und den Aus-
gang. Danke Paul für die tipptoppe Organisation. 

Turnerveteranen Mitgliedertagung am 18. April 2009 in Giebenach 

Die Turnvereine von Giebenach (DFTV und TVG) hatten die Ehre, am 18. April 2009 die Tur-
nerveteranen Mitgliedertagung durchzuführen. So pilgerten um die 340 Turnerveteranen aus 
dem ganzen Baselbiet nach Giebenach, um ihre jährliche Versammlung abzuhalten. Der Anlass 
begann in kleinem Rahmen schon morgens um 10 bei der Kirche in Arisdorf. In Begleitung von 
Frau Baier begaben sich je eine Delegation der Turnerveteranen-Obmannschaft und des Turn-
vereins Giebenach mit ihren Fahnen zum Urnengrab von Hans Baier, um allen verstorbenen 
Turnkameraden zu gedenken. Hans Baier war 65 Jahre im Turnverein Giebenach und ein sehr 
engagiertes Ehrenmitglied. Er hat enorm viel für den Giebenacher Turnverein getan und ihn 
massgeblich mitgeprägt.  

Ab 12:30 empfingen die schön herausgeputzten und dekorierten Ehrendamen (Dank dem 
DFTV) die Turnerveteranen zur Mitgliedertagung. Die Tagung  begann pünktlich um 13:30 in 
der wunderschön dekorierten Mehrzweckhalle und verlief problemlos. Problemlos seitens der 
zu behandelnden Geschäfte sowie auch seitens der Organisation. Zur Dekoration massgeblich 
beigetragen haben die nostalgischen und neuzeitlichen Turnerbilder, die uns von Georg Spre-
cher aus seiner Giebenacher Chronik zur Verfügung gestellt wurden. 

Nach dem „offiziellen“ Teil führten DFTV und TVG die Anwesenden mit der tänzerischen Dar-
bietung " Money-Money-Money" von ABBA in die 70er Jahre zurück und 4 mutige, athletische 
Mädchen vom KuTu Liestal begeisterten die Anwesenden mit Klettereien in eigens dafür mon-
tieren Riesenvorhängen. 

Schliesslich verwöhnten wir die rüstigen Veteranen mit feinem Essen aus der Militärküche von 
Phillip Mechler, dem Kuchenbuffet und einem von der Gemeinde offerierten Kaffee. 

Einen herzlichen Dank gebührt allen Chrampfern vom DFTV und vom TVG sowie allen zusätzli-
chen Helfern. Aufgrund der vielen Komplimente und des Lobs, den das OK entgegen nehmen 
durfte muss man schliessen, dass DFTV und TVG einmal mehr mit einem gelungenen Anlass 
allen Besuchern einen gediegenen Eindruck unseres Dorfes hinterlassen haben, den sie ins 
gesamte Baselbiet tragen werden. 

TVG und DFTV besuchen Paul auf der Alp 

Paul Jauslin, unser langjähriges, engagiertes Ehrenmitglied hat sich für 100 Tage auf die Alp 
gewagt, um Neues zu erleben und abzuschalten. Einige Mitglieder vom Turnverein und vom 
Damenturnverein konnten es nicht lassen, ihm einen Strich durch die Rechung zu machen und 
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seine Ruhe zu stören. Am 25. Juli wagten sich 2 Autos voller Turner und Turnerinnen auf die 
Alp, um Paul mit einem Besuch zu beehren.  

Äusserlich sieht es ganz schön bescheiden aus wie Paul lebt. Aber ihm geht’s ja ums Erleben 
und ums Geniessen und dazu braucht es keine Villa, keinen Fernseher und auch kein Handy.  

Paul gefällt es sehr gut auf der Alp und so wie erzählt wurde, macht er seine Sache bestens. 
Früh morgens aus den Federn und ab auf die Alp, um die Kühe zu suchen, sie zu melken und 
um Stallarbeit zu verrichten. Danach geht’s in die Käserei, wo aus der eben gewonnenen Milch 
feiner Alpkäse wird. Wir durften die Resultate degustieren und waren begeistert. Natürlich gibt’s 
für Paul noch viel mehr Arbeiten zu erledigen, aber all diese aufzuzählen würde den Rahmen 
sprengen. 

In Hoffnung auf ein paar Sonnenstrahlen schnürten wir nach der Degustation unsere Wander-
schuhe und los ging’s. Natürlich mit Paul, denn es war sein freier Tag. Natur pur und steile, zum 
Teil kaum sichtbare Bergwege führten uns über Stock und Stein, Wiesen, Weiden und Alpen-
pizzas zurück zur Passstrasse, wo der Flüssigkeitshaushalt wieder ins Lot gebracht werden 
konnte. 

Zurück bei der Alphütte genossen wir gemütliches Beisammensein beim Grillieren. Leider ging 
der Tag viel zu schnell vorbei und wir mussten uns von Paul verabschieden und zurück nach 
Giebenach fahren. 

Paul: Dir und deinen Älplerfreunden Erna und Hans vielen Dank für das tolle Erlebnis und die 
Gastfreundschaft. Es war ein wunderschöner, geselliger Tag. 

Bruno heiratet 

Am 5. September kann er unter die Haube, unser langjähriger Jugileiter Bruno Häring. TVG und 
Jugi beehrten ihn und seine Sandra mit ihrer Anwesenheit und führten mit dem Brautpaar zum 
Spass aller Anwesenden einen kleinen Hockeymatch durch. Vielen dank dem Brautpaar für die 
Einladung und den herrlichen Apéro. 

Altkommandantentreffen in Giebenach am 20. November 2009 

Zum neunten Mal hat die BGV ihr Altkommandantentreffen in Giebenach durchgeführt. Die 
BGV und die Altkommandanten waren offensichtlich wieder zufrieden und so liess sich die BGV 
nicht davon abbringen, das Altkommandantentreffen auch im 2010 wieder bei uns durchzufüh-
ren. Uns soll’s recht sein! 

Mithilfe am Turnerabend in Arisdorf am 21. November 2009 

Wie der Arisdörfer Turnverein im letzen Jahr an unserem Turnerabend haben wir nun in Aris-
dorf mitgeholfen. Dank guter Organisation und sachkundiger Anleitung sowie intensiver Über-
wachung und Betreuung konnten wir die Küche gut managen und die Waren fristgerecht in ho-
her Qualität bereitstellen. Nebenbei genossen wir auch das aussergewöhnlich tolle Turnpro-
gramm der Arisdörfer Riegen. Gratulation! 

Weihnachtsessen am 22. Dezember 2009 

Max führte uns zu Fuss nach Kaiseraugst ins Restaurant Adler. Dort genossen wir nebst feinen 
Zutaten ein wunderbares Stück Fleisch, welches auf einem heissen Stein serviert wurde. 
Mmmhhhhhhh! Bei Nachhausewackeln wurde dann ein Teil des üppigen Mahls wieder verdaut 
und Platz für einen Schlummertrunk im Chalet geschaffen. Vielen Dank Max für deine spontane 
Zusage zur Organisation dieses Anlasses und die gute Idee mit dem heissen Stein. 
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Indiaca 

Das Training wurde auch im 2009 wieder gut besucht und die Teilnehmer hatten viel Spass.  

Gedanken 

Schon wieder ist ein Turnerjahr Geschichte. Wir haben viel zusammen erlebt und Spass ge-
habt, sowohl in der Halle als auch bei Anlässen. Leider ist es wie meistens in der Vergangen-
heit nicht gelungen, trotz Werbung und persönlichen Kontakten, neue Mitglieder für die Männer-
riege zu finden. Zum Glück gibt’s in der Volleyballgruppe etwas Nachwuchs.  

Es wird auch nicht einfacher Personen zu finden die Verantwortung übernehmen wollen, sowohl 
für Vorstandsämter als auch für die Organisation von Anlässen. Schön, dass bei der Durchfüh-
rung von Anlässen (fast) alle am selben Strick in die gleiche Richtung ziehen und sich grossar-
tig einsetzen. Es geht ja auch gar nicht anders. Schön wäre aber auch, wenn die Organisatoren 
für die Mithilfe an traditionellen Anlässen wir z.B. dem Chlaus nicht ewig betteln müssten bis 
das Team zusammengestellt ist. Der Einsatz aller sollte doch eigentlich selbstverständlich sein 
bei Anlässen, die von der GV beschlossen wurden. 

Schade finde ich, dass wir keine Turnfeste mehr besuchen wollen. Dies gehört doch irgendwie 
auch zum Turnbetrieb. Auch der Besuch der Turnstunden zwischen Sommer- und Weihnachts-
ferien war eher bescheiden (5..8 Turner). Dies ist für die Anwesenden nicht wirklich erbaulich 
weil nur ein eingeschränkter Spielbetrieb stattfinden kann und ist auch sehr frustrierend für das 
Leiterteam, das ihre Vorbereitungen doch mit einer angemessenen Truppe umsetzen will. Ich 
appelliere an euch alle und hoffe auf Teilnehmerzahlen wie diesen Januar, wo 12 bis 14 Turner 
anwesend waren. 

Nach 15 Jahren trete ich nun aus dem TVG Vorstand aus. Dank toller Unterstützung der Vor-
standskollegen hat die Arbeit immer grossen Spass gemacht. Leider konnte ich keinen Nach-
folger finden. Es schmerzt, dass trotz frühzeitiger Ankündigung, Briefen und persönlichen Ge-
sprächen niemand bereit ist das Amt zu übernehmen. Es bleibt die Hoffnung auf eine spontane 
Zusage heute Abend oder im Laufe des Jahres. 

Einen 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 mit-
geholfen haben; Der Gemeinde für die unentgeltliche Hallenbenützung und natürlich dem DFTV 
für die stets gute Beziehung und Zusammenarbeit. 

In diesem Sinne wünsche ich mir, bzw. dem TVG für 2010 viele neue Mitglieder und ein frohes, 
unfallfreies Turnjahr mit viel Spass, Geselligkeit und Kameradschaft.  

 

Euer Präsi 
Michel Pasquier, 5. Februar 2010 


