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Wir blicken auf ein Unfallfreies Turnjahr zurück ……. Möchte ich am liebsten sagen. 
 
Leider ist dem nicht ganz so. Die erste Turnstunde am 2.1.07, zum entsetzen einiger, am 
heiligen Bertholdstag, war überdurchschnittlich mit 12 Turnern gut Besucht. Weiter ging es in 
guter Manier in den folgenden zwei Turnstunden mit 13 und 12 Turnern. 
 
Am freiwilligen Indiaka Training am 17.1. brach ich mir das Wadenbein. Ein gutes Vorbild 
dachte ich mir. Ausgerechnet Indiaka! Nach langen Erklärungen im Spital und meiner Arbeit 
musste ich schlussendlich auch einigen meinen Englischen Freunden, Bekannten und 
Verwandten Erklärungen abgeben. Da Indiaka total unbekannt ist habe ich mich kurz gefasst 
und erklärt: „Ich brach mein Bein bei einem Spiel mit einem weichen Kissen und Federn“. 
Die Schlussfolgerung war schnell und das Gelächter gross! Nein, nein es ist wirklich kein 
Kontakt Sport. Ehrlich!! Zu spät. 
 
Meine Assistenten Hampe, Markus und Heinz mussten aushelfen und taten dies mit Bravur. 
Herzlichen Dank.  
 
Ungelenkig und mit ein wenig Schmerz war mein erster Ernstkampf das Eierlesen als Fänger. 
Der Anlass, bei prachtvollem Wetter,  war ein voller Erfolg dank der super Organisation von 
Bruno Häring und Thomas Berger sowie der hoch motivierten Jugi. 
 
Anfang Mai erlebte ich und ich denke alle ein Highlight. Ein Typ der aussieht wie Robin 
Hood kommt zum Probeturnen. Fussball auf der Wiese war angesagt und der Neukömmling 
war so begeistert von unserem Talent das er auf der Stelle sagte „Ich bleibe und komme 
wieder“.  Robie Persic, so sein richtiger Name hat nicht nur das Durschnittsalter von 51 Jahre 
auf 50 gebracht sonder auch schnell Anschluss gefunden. 
 
Schon war Bündelitag, Ein gemischtes Indiaka Tournier war angesagt welches leider 
Wetterbedingt in der Halle durchgeführt werden musste. Wie immer war es ein Plausch und 
bei gemütlichem zusammen sein wurde Speis und Trank konsumiert.  
Eine lange willkommene 6-wöchige Pause da auch Rolf sich, ohne Einfluss anderer, verletzte. 
Heinz musste sich nach dem strengen Pensum operieren lassen und fiel für den Rest des 
Jahres aus.   
 
Nach den langen Ferien ging es dann zügig weiter mit den erwähnten bedauerlichen Ausfällen 
ging es Richtung Turnfahrt.  
 
Es war ein Traum. Organisiert von Paul Jauslin und Toni Peter mit organisationstechnischer 
Unterstützung für das Rahmenprogramm vom Presi verbrachten wir wunderschöne Tage im 
Oberengadin. Rund um, und in Pontresina konnten wir uns tummeln. Ich glaube mich zu 
erinnern das wir von Muotas Muragl  2 Stunden.gelaufen sind und ein Wasserkraftwerk 
besucht haben. Eine Achtibahn war auch dabei mit einem überfüllten Wagen aber das war 
wahrscheinlich wirklich ein Traum.   
 
Zügig ging es Richtung Weihnachten. Das Lindenplatz Fest nahmen wir so nebenbei mit und 
nahmen auch einiges dabei ein. Vielen Dank an die vielen Helfer die den Anlass zum Erfolg 
machten und der Vereinskasse einen willkommenen Zustupf gab.  



Auch der Einsatz der Bärtigen Männern am 6.12.07 war ein Erfolg und brachte einen guten 
Gewinn. Diesen sollten wir unbedingt in neue Ruten investieren weil die bisherigen doch ein 
bisschen abgenutzt sind. Die Akteure haben sich das folgende Essen in der Linde Arisdorf 
redlich verdient. Diese waren: Michel Pasquier als Santichlaus mit seinem Schmutzli Robi 
Persic, dem zweiten Schmutzli Heinz Weisskopf und mir als Oberklaus in mehr als einer 
Form. 
 
Das Weihnachtsessen, zum Abschluss des Jahre genossen wir in der Linde in Arisdorf wo wir 
von einem bekannten Gesicht zum Fondue bedient wurden. Essen, trinken und Jassen sowie 
ein bisschen „Bäschelä“ ging es gegen Mitternacht zu Fuss Richtung Giebenach. Ein schöner 
Ausklang des Jahrs. 
 
An dieser Stelle werde ich mich hüten ein Unfallfreies Turnjahr zu wünschen. Letztes Jahr hat 
es nichts gebracht im Gegenteil. Also „Hals und Beinbruch“ auf ein gutes, frohes Turnjahr 
und einen gelungenen Turnerabend. 
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