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Jahresbericht TVG 2007 (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 13./14. Januar 2007 

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

Bocciaplausch im Juni 07 

Zum 7 mal schon hat Rolf das Bocciatournier organisiert. Es war wie immer ein riesen Plausch 
und die 16 Teilnehmer der Männerriege (teils mit Partner) und vom Volleyball genossen den 
Abend in vollen Zügen bei spannenden Spielen und bestem Wetter. Die Rangverkündigung 
fand nach dem Essen im Restaurant Bären in Birsfelden statt. 

Eidgenössisches Turnfest am 17. Juni 2007 in Frauen feld 

Eine grosse Schar des DFTV begab sich am 17. Juni nach Frauenfeld ans ETF. Dabei auch 
unsere 80 jährige Fahne mit unserem Fähnrich Paul Jauslin. Alle haben sich mit viel Fleiss und 
Ausdauer auf die Grossraumvorführung "Virus" vorbereitet. Die Anstrengung hat sich jedoch 
mehr als gelohnt. Tausende Turner und Turnerinnen boten dem Publikum grandiose Vorfüh-
rungen. Die Zeit der weissen Turnerhosen und Hemden ist auch da endgültig vorbei. Modern, 
dynamisch und sportlich auf höchstem Niveau zeigten die Turnkameraden ein spannendes Pro-
gramm. Gratulation an unseren Fähnrich und dem DFTV! 

Lindenplatzfest am 15. September 2007 

10 Jahre ist es her seit dem spontan organisierten Lindenplatzfest zu Ehren des damals neu 
gestalteten Platzes. Der Gemeindrat hat sich dessen erinnert und spontan wieder ein Fest or-
ganisiert und den Turnverein (wen sonst?) gebeten, die Festwirtschaft zu führen. Gesagt, ge-
tan! Auch Dank des schönen Wetters wurden wir von den Gästen überrannt und waren bald 
ausverkauft. Bier hatten wir zum Glück jederzeit genug, Esswaren mussten aber mehrfach 
nachgeliefert werden. Die Stimmung im Festzelt war ausgelassen bis tief in die Nacht. Schade 
nur, dass einige Gäste, die eigentlich zugesagt hatten, dem Verein beizutreten, dies am folgen-
den Dienstag offensichtlich nicht mehr wussten... 

Herbstbummel am 27. Oktober 2007 

Danny und Hampä führten uns mit dem Bus nach Seewen, wo schon der Apéro bereit stand. 
Nach einer faszinierenden Führung durch's Musikautomatenmuseum wanderten wir zum Ei-
genhof und genossen eine herrliche Metzgete. Schön war, dass wir nach reichlichem Mal von 
einem Bus abgeholt wurden und sicher nach Giebenach chauffiert wurden und so niemand fah-
ren musste. Herzlichen Dank an Danny und Hampä für die tollen Ideen und die Organisation. 
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Altkommandantentreffen in Giebenach am 23. November  2007 

Zum zehnten mal fand das Altkommandantentreffen überhaupt statt, zum 7 mal bei uns in Gie-
benach. Ein vernünftiger Aufwand, der grosszügig entschädigt wird. Neben dem willkommenen 
Zustupf in die Vereinskasse werden die Helfer auch diesmal wieder mit einem gemütlichen 
Znacht entschädigt. Bernhard Fröhlich, Geschäftsführer der Basellandschaftlichen Gebäude-
versicherung, hat "angedroht", den Anlass auch im 2008 wieder in Giebenach stattfinden zu 
lassen. Wir freuen uns darauf! 

Weihnachtsessen am 18. Dezember 2007 

Das Châlet war dicht (> Beizerwechsel). So spazierten wir zusammen mit den Volleyballern 
nach Arisdorf in die Linde und genossen ein feines Fondue, den Jass und das Bääääschele! 

Indiaca 

Das Training ist (auch dank den jungen Frauen Anouk, Vanessa und Melina) recht gut besucht. 
1..2 Spieler könnte es noch vertragen. Auf alle Fälle macht es grossen Spass und es wird viel 
gelacht. Zu hoffen ist, dass sich diese gute Nachricht im Dorf herum spricht und wir so neue 
Mitglieder in die Vereine bekommen. 

Gedanken 

Tja, wieder ist ein Turnerjahr viel zu rasch vergangen. Wir haben zusammen geschwitzt, viele 
spannende Spiele gespielt und sind fair und tolerant miteinander umgegangen! 

Der Lichtblick: Wir haben in der Männerriege ein neues Mitglied (herzlich willkommen Robi) und 
Beat wechselt von den Passiven zurück zu den aktiven Männerrieglern. Auch die Volleyballer 
haben ein neues Mitglied. 

Aber es bleibt die Tatsache, dass in Giebenach kaum jemand der vielen Zugezogenen die 
Turnvereine wahrnimmt. Trotz aller Webeanstrengungen wie Plakate auf Strassen, Bushalte-
stellen und im Lädeli, aktive Präsenz bei Dorfanlässen, Beiträge und Werbung in allen Ausga-
ben des Giebenacher Mitteilungsblattes usw. gelingt es uns kaum, den Bestand zu erhalten, 
geschweige denn zu verjüngen!  

Was muss anders werden, damit sich der Bestand erholt? Müssen wir uns einen englischen 
Namen geben? Sollen wir uns liften lassen? Ist der Beitrag zu hoch? Ist der Aufwand für die 
Anlässe zu gross? 

Den Traum, die Aktivriege wieder zu beleben bleibt wohl ein Traum. Die junge Generation will 
spielen (das wollen wir auch) und dann ab nach Hause (oder in den Ausgang). Keine Spur von 
Verantwortung übernehmen, Interesse am Vereinsleben oder Interesse, Anlässe durchzufüh-
ren. Es lebe die Anonymität! 

Was muss geschehen, dass unser TVG sein 100-jähriges erlebt? Die meisten der heutigen 
Männerriegler sind dann pensioniert oder stehen kurz davor. Soll es uns gleich ergehen wie 
vielen anderen Vereinen, die gezwungen sind "dicht zu machen"? 

Um neue Mitglieder in die Halle zu bekommen gibt es aus meiner Sicht nur ein Mittel: Die Leute 
müssen persönlich angesprochen werden! Deshalb die Bitte: geht auf die Leute zu und holt sie 
in den Verein! 

Ich wünsche mir, bzw. dem TVG für 2008 viele neue Mitglieder. Daran müssen wir alle gemein-
sam arbeiten. 

Leider war im 2007 ein gröberer Unfall zu verzeichnen. Danny Grossenbacher hat beim Indiaca 
im Jan 07 den Fuss gebrochen. Zum Glück ist alles gut verheilt und Danny hüpft schon lange 
wieder in der Halle herum. 
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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 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 spannendes, unfallfreies Turnjahr 2008. 

Ich freue mich auf einen super Turnerabend! 

 

Euer Präsi 
Michel Pasquier, 25. Januar 2008 


