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Turnbetrieb:  Der Turnbetrieb wurde leider durch den Turnerabend enorm durcheinander 
geworfen. Viele meiner Kameraden wurden abtrüngige die es bevorzugten im Gemischten 
Reigen mitzutun obwohl ich auf Personal angewiesen war. Trotzdem kann gesagt werden, 
dass ausserdem gut geordnete und mittelmässig gut besuchte Turnstunden statt gefunden 
haben. Danke an alle die bei meiner „Bubentraum“ Aufführung mitgewirkt haben, zum Teil 
im Doppeleinsatz  mit dem gemischten und Theater. Besonderen Dank auch an Hampä und 
Markus die erheblich zum geordneten Turnbetrieb, in meiner Abwesenheit, beigesteuert 
haben. (Applaus) 
 
Zu den Anlässen: 
 
Bündelitag: Ein Super organisierter Postenlauf organisiert vom DFTV ging wunderbar über 
die Bühne. Der folgende gemütliche Teil fand unter dem Vordach der MZH wo noch über die 
ungewöhnlichen aber attraktiven Aktivitäten gefachsimpelt wurde. Vielen Dank an den DFTV 
für das organisieren und für die reichhaltige Verpflegung die uns vorgesetzt wurde. 
 
Turnfahrt:  Feucht fröhlich ging es ab ins Bündnerland die Reise war lang und ermüdend. 
Dies zeigte sich als wir mit 8 schlafenden und 2 halbwachen Turnern die Presentation über 
den Gotthard Basis Tunnel über uns ergingen liessen. Ich staune heute noch wie viel Eindruck 
dieses Monster Projekt besonders bei den schlafenden erweckt hat. Die folgende Führung 1 
km in den Berg hat bestimmt ein bisschen dazu beigetragen. Feucht fröhlich ging es dann 
weiter bis zum guten Abendessen während und danach. Geordnet ging es dann zu Bett, bis auf 
einen, meinen Zimmer Kameraden. Aber auch der streckte sich ein paar Minuten nach ein 
Bsss, Bsss bisch wach! Sonntag aus Feucht wurde Nass. Fröhlichkeit kaum in Sicht. Wir 
zogen über den Oberalpass nach Andermatt wo wir uns nochmals stärkten bevor wir uns in 
die Hälfte teilten. Die einen waren die Lasttiere die das Gepäck nach Göschenen brachten die 
anderen waren die Esel die, die wirklich langweilige Schöllenen Schlucht runter spazierten. 
Gut es war ja nicht der Original Plan A auch nicht B sonder eher weiter hinten im Alphabet. 
Das Wetter hat seine Tücken und wir waren froh den einzigen Zug aus dem Tessin (wegen 
Schnee sehr behindert!! Im Tessin!) nach Hause zu gondeln. Zum Abschluss und nach einiger 
Wartezeit gab es dann doch noch ein Gruppenfoto im Bahnhof Liestal. Die Einstellung der 
Kamera die 10 Sekündige Verspätung damit der Fotograph es auch noch auf das Bild schaffte 
dauerte eine Weile. Das Resultat, na ja, mein Kopf  ist so gross wie eine kleine Schuppe auf 
meiner Schulter.  
 
Herbstbummel: Diesmal passte alles. Das Wetter phenomenal, die Route gerade richtig. Der 
Höhepunkt auf dem Chrischona Turm mit guter Weitsicht ideal. Die traditionelle Metzgete im 
Chalet war ok aber geben wir dem Wirt Kredit, es war das erste mal für Ihn und im grossen 
und ganzen hat er es gut gemacht. Mein Höhepunkt war als einer meiner Kameraden am Ende 
des Tages sagte. Du hast mir eine Traum erfüllt. Ich sehe den Turm jeden Tag und sag mir 
eines Tages gehe ich da rauf. Am 18.10.08 war er da. Speziellen Dank auch an Hampä der 
den Anlass mindestens zu 50% mitorganisiert hat und meiner Frau Judy die unseren 
Organisatorischen Fähigkeiten immer noch nicht traut, und nie wird! 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Santichlaus:  Pünktlich um 17.00 Uhr Besammlung in der Umkleidekabine in der MZH. 
Leider sind die Interesenten nicht so pünktlich. Die letzte Anmeldung ging am Tag um 15.00 
ein. Mit Müh und Not haben wir alle Familien pünktlich besuchen können. Eine Kritik ist 
eingegangen, dass der Samichlaus nicht streng genug war. Meine persönliche, und 
bescheidene Meinung dazu ist, dass die Erziehung eines Kindes nicht die Sache des 
Santichlaus bei einem Besuch von 15 – 30 Minuten ist sonder der Eltern in den restlichen 
8730 Stunden des Jahres. Besten Dank an den zweiten Santichlaus Michel, und unseren zwei 
Schmutzli Heinz und Arnauld.        


