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Redaktion 

Nächstes Turnerchrut erscheint Ende Oktober 2006 
Anroohmeschluss für eure Berichte und Deten: 
Ende September 2006 (inklusive Chilbi) 

An: So.ndr'd Fischbocher, Brunaust r'dsse 16, 8345 Adetswil 
Tel: 044 939 27 12 sandfisch@bluemail.ch 

Bitte die Beiträge in A4 Format und mindes tens Schri ftg rlisse 
14pt schreiben (oder van Hand). 
Fotos und Bilder aller Art sind sehr gerne ge~hen. Acht et auf 
~te hell/dunkel Kont roste der Bilder. 

Auflage: 500 Stk. 

Adresslinderungen an Redakt ion weiterlei ten. 

***~f***J~*J~*** •• ******. 

: HaPPYlr : 
~ e l'umveretß~ 
*J~~f****.************** 



TUrnSlunden unserer Riegen 
Gül t ig ab frlinling 2006 (Abbrucn Halle Dorf) 

i i Di 20.00-21.45 Uhr lenen 
Sklelub 

044 939 1908 
SI.Mi chae l 

Letten 

Mo 
2521 letten 

9352 1 55 !.Io09.CO-IO.CO Uhr 

I 

"''+00 TIAHIUi.,lIelil Ulld fU,lIu 

ZlASW"lAeoo ..... itflebeM 

Ww.st 8c 
Dursf 



Einladung zum Dorfabend 

Wir freuen uns auf ihren Besuch an unserem festlichen 
Dorfabend anlässlich des 125 Jahr Jubiläums des Turnvereins 

Progrnmm Dorlabelld 
Samstag, 13. Mal 2006 Im Fes/zelt Adetswll 

ab 19.00 Uhr 
ab 20.00 Uhr 

Höhepunkt: 

anschllessend: 

ganzer Abend: 

• 

Festwlrtschaflsbetrieb Festzeit Adetswil 
un ~erhaltendes Programm mil loigenden 
Mitwirkenden: 

Musikverein spielt fOr sie die SChönsten 
Melodien 

Dia Schau: Bilder aus alten Zei!en 
präsentiert von J(irg Albrechi 

JubIläumsakt : 
Oie Turnfemilie prasentiert sich 

Turnerische VorfOhrungen durch : 
-Gerllielurnen 
-Frauemiege 
·Damenrlege 
-Turnverein 

Gastauftritt Akrobatikgruppe 

Moderator Waller Wolf und die bewahrte 
Theater-Crew der Turnfamilie sind ftIr den 
humorvollen Teil des Programms besorgl. 

Tanz mit 
Pläuschler-Band 

Turner-Bar 

Hoppy Blrthdo.y TVB 

E~se Prlifi birn 
e hre~Q IIl! Uuftritt--+ 

d'SpoMOri:I 11m f lirt .l. 

Mhm ... f~jn 'sch si gsllf 

o Tob/ .. Matkltller 



• 
Li ebe Leser , 

N.cldo !gmal ist ~5 ""ch vugönnl die kUna t l"" i""he ,, E.-gusse !.,..,,;"'r Per
SO""" '.11 ~"l(l ie, ,,,,,,, 1);""" Uikkr ""'standen ",~hrend <kr J"bi!ln",.-G\: 

Die eine "" "'0" (mit de", g .... ,i"e,,,,,, llilJ ) hOl mich um ein" Ik'"',eilnng 
I(~bet e", \ \ "khe. lUd .. , dns 8chll'l<e re vOn He iden ' 
Nach 1~llg~ rc'" abwäge" "',,' , l iplomOliscll~'" I lcrumg..drnck. .... habe ich 
",.in" Mcirmn)l: llek"nnl b",~I>e". 1 hr iWlml "u.:h \-0 ... , ,,11,,,,. , I •• der eine 
ti Unstkr ,n; t meinem l,: r killlherhaul'l nichl l"friedcll war. (.;"h" " ... 1., 

" lammer} 
Die En. t ~\'.ch"ng darüber " .u· dC I"t],",:.en grms. das idl ll lil; h ~ tu sch ie. 

den h"l", d it BClI rtcil",,1t " n d~r"n F"d'I''''''"l\CIl zu uL:..,d"",,,,,n , nih nlich 
euc h! 
ßiue geht ellre Stim"X! ah nIl" Il ild l oJcr,J um.,. ",ww.l v-!>:.e. e,s". il.ch 
im Gash,[mdV tis Zu M1 ji;.t11 ..... (aicM. 
Jeh bin .icher, die ' \n".IIe!- ",~rde" di<: Al<st;IHIH""g ), ..... pann t ,-~"fol gcn! 
Beste" Da"k fllr' - ~ m;t"'adlCl1, 

S''''']r" 

rsps, NC\d t I'1"';g .i i. Am!i ]i,lI. "11<! gw;;n ".chl M~l' ch~ "öd imme" gll". 
"e Im" d'Nol'ß chan ha lt ~;filChl ll<.·"~'· '<cichl1~, 
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P.bidenl Edi Maner 
Bettswil 
8344 8i1ret,"';1 

TK·Chel Chrislo( AQgerter 
Ade1s"';lerslrasse 47 
8344 Bllrels"'; l 

Vi ce-TK Michi WQrml i 
Hlnte'burg 

_8344 8i1reI5,,;1 

Prolok<>lfUhre r Tobias Mar1<slaier 
Adeta"';lerstrasse 47 
8345 Adelswil 

Kassier 8runo ScIlocl1 
Be1tswil 
6344 Bilretswil 

Jugileiter Ralo Bischolbe,ger 
Glarniscl1stf9sse 25 
8344 Bärel.wil 

Befsilz"rin VerB Linder 
HinlerdoostfllssB 5 
8345 Adels"';l 

Vorstand per GV 2000 

T"I,044 931115 41 
G 04495331 73 

Tel. 044 979 20 56 
Na!. 07e 763 16 96 
; '"jp r aege r;e r ;~"x ;;n 

Na!. 079 282 88 21 

Tel 044939 1569 
Nat.0788 137241 
' :"ac:tL'!~~c;j! :;~r 

Tel. 044 939 32 39 

t.!.~Q sn(C; r.-:; a ,j,;;",1t ~( 

Tel, 044 979 16 05 
Nat 079 769 24 29 
Gl~[1o ~c 

Tel. 044 939 15 21 
Nat. 078 79715 21 
,8 '9 ' r:' ... r2M'; " ,;;,:...;.;. .::.t 

.... "",,,,., ,, ,. , .. ..... """ "" ... " ... ", ................ "."" 
E·Maii Turnverefn Barelswil 

Fähnrich 

Turnerchrut 

Christian Biori 
Aootswiletstrasse 13 
8344 Baflllswi l 

Sandra FiSGhMcher 
8runausl,asse 16 
8345 Adetowil 

'"'"iere":;:;.,--. ; " 
lu,nverein·Meretswil@gmx.ch 

Tel. 0449392370 
Na!. 079 716 34 56 

Tel. 044 939:i7 12 

Trainings Weekend ee~chl Stelon Grd 30.03.2006 

Tra in ings Weekend In FIlzblIch 

Dieses J~hr fVh'en wir schon am freitagabend mit Sack und Pack n~ch 
f ilz bach. um 19.30 dort angekommen, w~rteten Ägl und Rachel dl .. darauf 
brennten un5 die ZImmerschlOssei abzugeben. 0 Wir stlelelten ~Iso los 
und richteten unS Im Zimmer ein. 
Im Tenve Sport versommelten wir uns In der Turnhalle. Mlke hatte einen 
Spielabend vo rbereitet, voran ging ein Mattenlevl mit Hindernissen, und 
danach spielten wir noch eine Abart von einem VO lk, Oa wir nur zu Neunl 
weren, kamen wir reCht Ins Schwitzen. 
Wir alle sind guter Dinge, weil es nun der ~ersprochenen kelten Platte 2n 
den Kragen ging. Mmmhhh." 
Nach ein paar mlttern3chtllchen Aktlvlt.!!ten legten wlr uno erschöplt Ins 
Bet!, um am nllchsten Morgen pOnktlich um 06.30 Uhr dr.ussen ~Or der 
Sporianloge zu stehen ... 
06.00 Uhr de, wecker meines Netels t3utet Sturm. Ich wusste sofort, wBs 
Jetzt angesagt war: den Hln!<!!rn aus dem Bett zu bewegen! 
Draussen vor der TOr wartete schon MICI1I, der u05 nun eine halbe S~~nde 
mit einem Start-Up ~erwOhne n durfte. Da Mlchl den Fersen kaputt hatte, 
ging es gemachll<h SOOm bergaur. Oben angelangt dehnten wir uns ein 
blssch"n und machten nachher rechtsvm kehrt und Joggten wieder 
hinunter. on zmorgen Buffet w!rtet nur darauf geplQndert zu werd en, 
was wir denn auch avs~leblg machten. 
Um OB,OO war In der Trellpun~t In der Helle. Rebl zeigte einige 
Elnw8rmObungen vor, und danoch ~tellte n wir bereit. ein paar Rlnlle einen 
Sprung und den ext,a fedrigen Boden auf. A~er bevor wir alieine unsere 
Teile üben konnten, übten wir noch Weitsprung und Kugelstossen In der 
Innenanlage. 
Frisch geduscht nahmen Wir um 12.10 
Uhr am Mlttagstlo;o;h platz. Zuerst 
wurden eine leine 80011i0n und Selat 
serviert. Dan.ch gab es einen -.. ? 

( 

ging e. wider zurück In die W~iO:"::'"i::';'~öm; milchen Penneauftau I, • 
wo wir alle d8s PrOgramm 

an Schaukelringen l ertlg_ • . ' 
~ 

Knopp 17.00 und elle r,eut .. n .Ich 
darauf r'IOch In die Sauna, den Wh l 'l~ool 
oder Ins Hall zu springen, 
Au l 19.00 Uhr war der .lnne ng~lI~ IQr 
unS eingeheizt. Das Fleisch, das wie am 
freitag vorige Woche oufg • • cMeben 
hatten, wurde von Mlke, unserem 
Supergrilleur, gar gebraten, Nachdem 
Bl ies Fleloch verputzt w8r, sau man 



".Inlngs W~~k~nd Berl~ht Stefan Gr~ f 30.03.2006 

noch lange gemütlich um einen Tls~h herum und erz~hlte sich meh r oder 
wenige, .nständlge Geschichten. 
Um 24.00 Uhr wurde es auch ror mich Zelt, dem Sandm!nnchen freien 
lauf zu lassen. Bevor Ich e. ober v~rgass, stellte Ich noch den Wecker 
~Ine Stunde vor. Denn In dieser Nacht war geMu noch diese blöde 
Zeltumsteilung! 
Nach viel zu wenig Schlaf und noch weniger Erholung, schellte schon 
wieder mein Natei. Es war 06.15, Zelt mich f()rs morgendliche Sla,t·Upl 
Da mein I(opf aber noch sagte, dass es erst 05.15 Ist, war Ich ern 
draus.en In der ka lten Luft richtig wach geworden. 
Wir nahmen wieder die gl eiche Strecke, nur ein blsschen schneller d. Mlk .. 
heute diese Aufgabe aufgebunden bekommen hatte. 
Am Zmorgen Buffet bediente Ich mich etwa demselben feinen Fltnes.food 
wie am Samstag morgen. 
Als wir nach 08.00 Uhr In der Turnhalle auf das Programm des heutigen 
Tages warteten, kamen Don lela, Jenny und Beat auch noch zu unserer 
Gruppe d""(. Es war .-.::" ' .. .... ~., 
vorgesehen, dass wir, da wir -:-:- :.-r. J J nun vo llz3hllg waren, das 
fertig gestellte RIngprogramm 
mehrmals dunoh m.chten. 
Aber elgentlkh wollte olem.nd 
so richtig, weil alle fast 
st.rben vOr Mu skelkater. 
Trotzdem glng's gem!chllch 
los. Mit ein paar OehnObungen 
und einem Denksplei. Ich 
hatte einige MOhe mit meinen 
Tei len aber ansonsten finde Ich 
da. Programm gut. _'"~~~~_~~ .. 
Zum Schluss noch eine erf~schende Dusche und einen guten Zmlttag. ES 
gab Mostsuppe, Salat, Kartoffel.tock und Rindsbraten. 
Um 14.00 Uhr sol lten wir uns wieder In der Turnhalle vers.mmeln um dte 
Videoaulzelchnungen des Progr~mms anzuschauen. 
Die Sonne schien herrlich und wir konnten einfach ein blsschen chilien und 
Vatzy gamen! Das war somit .uch noch der kr<lnende Abschlu .. des 
erfolgreichen und gut gestimmten Weekends. 

H~rzllche Dank fOr die guet Organisation 

Oe' Korrespondent aus fllzb.ch, Stefan Gr.1 

~h l al!gb.~nd Turnyereln/Damenrlege 2005 

Der Chlausabend 2005 war ein Riesenhit. Nach einem lust igen 

Fondueplausch klopfte es schon bald an der Tür. Der Chlaus 

besuchte uns mit se inen 

be iden Scnmutz li s. Einer der 

be iden war Jedoch noch 

Lehrli ng. Wie in den letzten 

Jahren e rzä hlte der Chlaus 

kleine Episoden aus dem 

vergangenen Turnjahr und 

lockerte d ie Stimmung mit 

einigen Witzen auf. Zum 

ClOek fand diese r Abend in der Hinterburg ,tall, denn die Sprüche 

waren nicht ge rade Stubenrein. :-) Mercl Samich laus . Du blseh 

eifach Spitze! 

Nachdem uns der Samich laus verl~s,en h~\te, wurden wi r noch 

mit einem leckeren Dessert verwöhnt. Vielen Dank der 

Hinterburg - Crew, welche uns wieder einmal eine leckere Mah lze it 

auft ischte. 

Im AnHhluss wurde noch etwas 
gequat,cht und getrur.ken und 

e~n lge erfrischten sich sogar im 

Whirlpool. Es war ein 

feuchtfröhliches Er lebnl sl ;-p 

Ich freue mich bere its Jetzt auf den 

nächsten Chlausabend. 

Liebä Turnergruä,s 

Tobi 



Jahr.,berleht Jug.ndrlagl 2005 

In <Mn ltf'llen ~1ona1On dn J.mo. 2005 ___ wI< ""'. tuf GM.AJgllg ""'. 
0.1>11 IiHaM wI< d(e KiIIIIn de. hdro und ... FrUln .. Oio.DpI!nen .,oIIt.en _ 
VWSIICMto\ Im lt~ zu ..-...... Im tAllwa. "dann tnclllctllO __ 

FOr d" Junglwa. "" Tao 1I'1<or:r.>en. 
lIIr a.re. ZU ~n. Wir raialOfl r:kI 
clon .'ne ..... uncl komll'kl. 
SporIInliga ""'. N'''''''-m ...... ~.-re 
Ze.'Ie It!f~M 111ft..,. 
abtoMellen wIr.1n W"","Up. Sd>on 
bal<l blQf;n""" die ... Ien W. ttkftmp!"e. 
In d.eI Grup~ 'Urg.t8~1 bal tritte n wi. 
dli L.lehtBthil tik· . N.tion,lturl>- und 
F Itne"wettk.ll fliP/I . Zwlocl1 . nd Lltcl1 
beltetten die .In~."'.n Gruppen 
.udem oocI1 deI1 GtIIedel...,f. Am 
~!:ltIQ boe....,...,.,ltIn YI1r \KlO _ ... 

""10 -.:I uM uno .'" HOlle 10/"11. Dort lrog.korr.Iotn """leten w..-..,. e" "M 
1.acIoter...r d.m F ...... Ho:IrnII ",1 S~ ufld Ratv;. o.N(1IIirw"" .n .... n Kids 
Jrft W ..... fürd'e ..r.- !Ie!l geh loll"" \'I" Iit jldlxtlnit:tIt """""'" WI •• da .. wr 
_ '" _ N_.iIen F.cI<e:U""1III gepl • • u IIItIen. So WW<I"," die.Al"", 
roagens um 2 Uhr ml Pho .... en<leckel QSWedd:. NtefI d..., F..a.r.r.rseh QltIQM d 
.. 1_ zu Stil, .... d .... Ho/fllung Ir- ""11" K/"IItf.n zu _n. \w .... r:Itn obt. 
WIOII in der FrOh 11""-. ....... Sonntoct I!aM nlc:lll .......... out dem Progno "",,
w~ b .. llltln ""oe .. V~ 1~ Chr .... d. mIdItarI ~ Sjl!oIe und 
pvUIOo\ die HOt, . 0.."""" y .. h.den .. 1. UMlt Gap6<k _ ~n ZUM e.hnI>d. "'" 
m~ <Ien OI!en!llchen VI<I<"hrom!ftPo nldl H_ zu •• ~. e"c/1()pn . _ zufrieden 
11fIk:I>I8Il .n Baretswl und _abtdlltOelen u"'. 
N ..... ww dilleit .e! (0. <!eil groatt<\ Auftrift Im 01 • ..,.1. Unser Progfar:v:1 ko m be", 
PUWkUM gut en und m;>Ch~. dM Jungs • ..eh Speil. W .. man "". de, Fe"", rtlcI1t 
U h WWl n die vifll .... Zu • • mm ... mö .... dlo du.ch die IICh1achte Sicht. ",·.:dIe beim 
S~'kQ!):.reht ""'"chtl . • erJr .. ch1 WII.de. Ooet\ die .Jageler bi ...... a uf die Z.m. 
und t ... cIller\ t>eldo VoorfÜhr...,gen m't 
S">W' ZU Ende . 
.... I. l.tIln Prog • ......,.,.,.,1"oid sudlt.n ..... 
""mein..., n:t der M&<Id1enrit1ge den 
Sor.i<:t>'IUS. Und ..... 'ondoen iM luch. VIl, 
Le!f .. 111""" t-Ioch die Zel ""~. die 
der CfUUS btnOtlgU!. "'" ~ .... t>tlollgltn dIt 
Lavilen:tu ... _n und an. S~ 
.,zuh6r .... Vlftrgertoo Ellern _ .n UM 
V.."oihung. Troudem rnochle .. groo_ 

'-
Oel.~otion <IIr ~ S'rellr~ rotot. " wir nacfl BA""", u'" 
"no." Ktlrtft rr<l G\aIcII.~'iOln ZU mn. .. n. BeIm RngMWP 
fttrMohlft d .. Jugl3 Podelts>llWl ood deI1 gulM\ 3. Raog im 
MannKhaftsringon. 
Neben d.n ...r.len E ... ~ln ..... "Ind"" li<;h 2Udem . tw .... W~ 
leite ..... ~I und "'. MlldchrlrvflO" . . ...... zu .. rrnen "nd 
1>e1ldllo ... n. lOlnftlg oll o!no RI_ zu "'.11<.",". Oe< Eleoe!>'u .. t.:am 
aufg"'nd dl. """",111 ....... Jugolld~. Da ~, I n d :e""" 
in ZYlumft gemek1......, leinetomen _en. ""t.ctllo,UM ... 1, uno 

""'" tIio _.n ..... 1Js .. .... ChlIbI. Chloutlbelld" .... g ...... Ab$<:Il:u.8I>tIotflin. 
IM"II.II'MOi1.." durchrufDlIren. Dedutch !<Inn dtt &<Ir-Ulistraliwl AufWand UI"I 
linlgil vor:1ng.rt _en. Oie TUI"I'II.o>d"" werclen jldlxtlQiter'Iin 1I" ...... nt 
durd"ll/lfllhrl. Bei d'eoer GfIIegonht~ l>NdIIrH .. n~, ladIrn die gar"'" Riege 
Jugln<ltltfl' _ zu """"'" und ""Wlrtan ... , T .ßhi<'.s. \'I" '"""n uns .. , 
eil gr.oo_ ErIeb_ uM glaubtn. <Mn 
KInd"", 10 mehr l>itlen ZU kGnnen. 

". 



Chla usabend Jugendriege :W05 

h:l Rah",en des Zusa:;!:ner.schla,scs der 
J:lgendriege und Mädehcnriege fdlrten wir 
i", Dezember 2005 unseren ersten 
gemeinsamen Anlass d~rch. So 
marsohierten wir mit einer ca . 60 Kinder 
l1:nfassendcn Gruppe los. Mit Fackel n 
bepackt wanderten " ir in die Steig nm dort 
dcn Sar::ichlaus zu fbden. Anstatt dem 
SaIT.ichla~s fa ndeIl wir Andi Wiitl::! i vor, 
welcher Fbnenkerzen aufgestel!t hatte. Als die Leiter jedem Kind einen 
Punsch vcrtcilcn" wolllen erschicn auch schon der Samichla:ls mil seinem 
Schl~.utzli. Die "",ige Kindersehar versammcl:e sich um den Chlaus und 
aUe hörten gespannt zu. Der Chlaus hatte einiges zu erdi!':len. Deshalb 

wg sich auch aUes in die Länge. Bereits 
nach der kleinen Miidchenriege und der 
Jugi hiillen "ir naeh Zcitplau wieder 
losrr.arschiereu sollen. Doch man kann ja 
r.icht einigc Kinder a:lslassen. So warteten 
wir bis jedes Kind sein Chia~lssäckli 
bekom men hatte ""d vcrliessen dann dca 
Platz so s<:bell als möglich . uider ha:ten. 
wir bereits eine halbe SIl.;"de Verspätung, 
was einige Eltern '·crärllerte. Das 

Lciterlcam cl:tschuldigt sich aufrichtig bei den Eltern. Wir haben uns 
effektiv verschätzt. Aber aus Fehlern lernt man. 

Es war für uns leIter, wie H:.leh f.ir die Kids ein riesiges Erlebnis l",d "ir 
freuen uns bereits auf den nächsten Anlass, welchen wir g€l"ei~sa~l 
durchführen dürfen. 

Vielen Dank no ch ~p.screm Sadchlaus, dem Sehmut~li l:n.dAndi . Ihr 
ward Spitrel 

Licbä Tcrncrgruäss 

Tohi 
( 

Ringercup 2006 

.~'" zwciten J. ~u.,,\"Oeh enc~de f~nd in B.um. d" R;,\gotc"p ,"'I(. So rd.:m 
5 ur.<","r J ungs .m .s."" tagmorgc r. in unser 
~achb",dorf. ur.:: ,ich mo' .nd .. "r. Kuben in ~~,cr 
Gewieh:,kla"o zu r.>""en . Am Morgen f.nd zuerst d" 
Ein .. lwe"kompf statt. Un,e," J:lng. schlugtn sich ,ohr 
SU' ~nd rirlgton .i<h zu g<O' cP. Jüng~r.: 

Marce1 Schla"e , I. R~ng 
Bal ti an Rllegg 3. Rang 
i\brku. i\I~rkslaUer 3. Rang 
Simeon Scelig ~. Rang 
Chriot;an Bemhard 9. Rang 

Die Jugil.i'er W""wcren e"ch zu diosen tollen 
L<i,tungtn. 

uider goh e. b<:i eine", Ka:npf eirler unserer 
Jung. eInen Armbn,eh,u "crzoid'.ne~. 
M ... uo ringte mit ein.", Knab<n der 
J ~gcndricg. fl.um • . Dabei fic\ di .. er t<> . . . 

dUI:>m . uf ,einen Aml. d." ~ !"'.u. oogar etn Kn.ckcn hörte. H,mrut 
em.chuldigon wir ~n, bei dor JugtOOriege Boum. f~r diOlen ungtii<:kli<hon 
V o, f.!l. \Vir hoffen. d." die .. , Ju~ge bereits 
wi.der worJ.mf ist. 

Am -'<.ehmit,"g """' <I'M. du 
Mann.chaftuingen .ngt .. S'. I -< icbt 
vemjj=kt d~rch ~ndere K,d. kämp fte .ich die 
Jugt~d.ricge Bare",d . uf den gu!en 3. Rang. 
H o"lieho Gntui.tior. . 

:-';ach einem erfolg,eic hen Tag kehrten "~, ::'''' ",'''''"'~::',':' ,~~~ ;;;;;; 
i~ der Hin'crbur,; bei Ei"ee und POIr.me. Ce.ir' ,Ee gu,.n Res"l,.,c. WIr 
Lei,,,, hoffen , d." Wor beim n'ehst= M.l cine M.~" .• ch.ft ohne V c",.,bng 
"dIen koonen und freue" uno be"i" jow .chon ~Il f ocnÖfle Erlcbn i,,,, und 
gu'" Re.ub:r im neuen Jugendriogen:ohr. 

Tumorgru;:" 
Tob; 
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~roIwrsa_""9 d,.r Fr'<I~nrk9'C 
ZOo JCIlI\IGf' 2006 
Di,. GVI~NllversOMlnllmg ist für j,.dIOs Mi"i(d d~r "fjjf.f1' l ieh~ 
Hbh~punkt du Vereinsjahru In der Schifhsproche wtire dlesu 
das .Ktlpl 'bnsdiMer". 

Unnre Kreudahrt Im verg<lngeMn Johr wird durch die Serich te der 
Pr/isid~nlln, der Leiterin und der ReiuberichNtrfasur in rKlchmais 
in EriMerurog gerufen. Lustige Epise>den bereich,.rn und beleben ein 
selchts SChiff (Jahr). Man we iss will dit Fil"lllnl,." slehtn, ob 
Anschllfflll'gen nb'ig s ind und ganz wichlig; wit ~ Iel PeN_1 UMere 
Stleg"hGft oufqist . Erfreulidw.rweise zeigt die Ku,....e noch eben. 
Unsen f lolt,. rlihll heute "elu. 42 Mitglieder. Anldsse will das 
Chrilnrli, die Chilbi und du M!innutumtog bringen einf.f1 ~isstn 

. RelchIUl\\" 'n die R'tgt.Diuu Rek hlUl\\ ist eber nur gurohrltisfet, 
WtM eU,. fnwen mithelfen. Dem ahnt Kopittln is l tin solch,." 
Domphr stt~r/as. Vi,.le Stellel"frouen sind nM lg, eil\tll solchen 
LUlcusdemphr sicher in den IlÖchsten Hehn rll bdbrdern. Viele 
Lc.ndousfllige fUr dVl Semmer, Herbst und Winter sind schon 
gebucht , Egal ob die See rou, des Ufer noch so fern Ist ; wir halten 
zusammen und slelMlrn UI1serVl Kehn slchtr zum /KIchSltn Hefen. 

Ein solcher ):!reuzoompfer muss euch gewart,., werden. In der Werft 
wird t r für das n!lchste Vereinsjahr "gut Schiff gemocht". Die 
Molerf.f1 und !(alben werden geblt lßI gesehmlu l. Bald schon lauft 
IltIS,." Schiff wl,.der eus für die JublllNmsfahrl du Turmrere lns. Er 
,teuert Im spöten Frühling sein 12~ }öhriges Vue 'nsjubllÖlllll an. 
Stelz wird unsert Fehne zuobtr$1 om Mosl wehen. Unser SChIff und 
die gonre MonMCho.ft sind gefeNkrt , d~sf.f1 ,pu leUen, grandiosen, 
e inmaligen und sicher unvtrgt;sslichen Anl05S mi llllgls lallf.f1. Egolob 
alt oder Jung. wir sind Siertbereit. 

Schiff Aho! 
Srlgllte Scherrer 

Die F 
rouenrie 

SChif f/"f, ge beim 
I ohren 

••• 



Vorstandsmitgl ieder 

P,A.lu.nl: • Ni ck Mareh .. l . Sl~pl.l.n. " '''' ' ( , 8~ 45 Adoll wll 
E-M ol l: eiß . nie ~ . m~,ch IIlfdbl U I wln.ch 

• TeI .044 t~912 73/01e824 U a2 

1I1I:1",lIldonl: Erleh WII' y, Sehulh ..... t' ...... n i l 1I1 .. I.wll 

MI ' F,.I, Z.I\I'i.If .... 3, 134111i11I1'wU 

tnekO .. ' , F.IMnhof. If .... I1 , "UO"',d"'nt ... 

8,....., Jeggl, HiRt .... Engel'tolrl l , ')41 81f1'...u 
Andfl' Peler, w-tk ... " .... $4, 81'U B .... towU 
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2$. Ja ....... 2001 

Männerriege Bäretswil 

Generalyersamm lyng am J7,01,06 1m Freihof 
Hlnterbura 

2S Mitg lieder und 6 G.'Iste aus der übrigen TurnerfamIlle trafen 
sich zu unserer dieSjährigen GV In der . Hlnterburg" . Nach dem 
gemeinsamen Nachtessen, 5<hwedenoraten/Pasta/ Gemüse, 
das von der Familie WOrmll, Planzer excelent zubereitet und 
serviert wurde, verlief der ges,hiHtl l,he Tell der Versammlung 
In der gewohnt guten Atmosphllrc . 

Der Vorstand bleibt In der selben Zusammensetzung: 
Pr3sldent NICk Marchesl 
Vlcepr3sldent Erich Wll ity 
Kassler M<lx Frei 
Rlegenlelter 
Aktuar 

Bruno Jegge und Andreas Peter 
rn Graf 

Bruno Jegge g:bt mit einem lachenden und weinenden Auge 
bekennt, dass er auf Ende des kommenden Vereinsjahres als 
RIegenleiter zurücktreten wird. 

Unser Präsi dankt In seinem Jahresbericht ~or allem den 
. ~' achern" In unseren Reihen, ohne die das sehr aktive 
Vereinsjahr nich t zu bewli:t lgen gewesen wäre (Sklweekend 
Stoos, Männerturn tag, Kantonalturnfest, Sommerprogram m, 
Vereinsreise, Kant.Splelta\le, PI~~erla an der Chllb l, Chrlinzll 
und Chlaushe<:k). 
Dem Berlcht von Andreas Peter Ist v .a. unsere Klasslerung am 
Kentonalturnfest In Wiesen dangen ~u entnehmen. Wir 
erreichten In der 1. St3rkeklasse den 12. Rang. Au,h unsere 
Turnabende werden sehr gut besucht. Es treffen sich jeweils 1<1 
bis 20 ~lännerrteg ler In der Ha:le. 

Anstelle unserer Standarte wird die Anschaffung einer Fahne 
beschlossen. Die bereits zuoesJcherten Sponsoren gelder 
erreichen ann.'lhemd d:e nötigen Ausgaben . 

Andreas Peter erläutert unsere diesjährige Vereins reise, welche 
In den Kanton \'l a Il 15 führen wird. Dies bewirkt ein Stirnrunzeln 



bel unserem Gast Elf! Marchesi. Sie erwähnt da~u, dass die 
Frauenriegenreise zuf~ lllge rwelse eine Woche sp~ter In dieselbe 
Reg ion führt. Sie bittet die M!! nnerrlegler SiCh so zu benehmen, 
dass auch später noch Turnerinnen aus Bärets,·, 11 willkommen 
sind. 
Dazu Ist zu sagen, das bel einem entsprechenden Verhalten 

unsererseits 5p~ter die Frauen aus Bäretsw!1 sehr herzlich und 
fürsorglich empfangen würden: Blicke die Erbarmen fühlen 
lassen, so wie eine Delegation des ört lichen Samaritervereins 
zur Behandlung der Blessuren. 
Umgekehrt w~re eine psychische Betreuung zur Linderung der 
seelischen Grau~amkeiten ~onnöten. Mitglieder der Frauenriege 
Barelswi! Ihr seht; wir können uns auf der Reise verha lten wie 
wir wollen, Ihr 'seld sp~ter sicher herzlich willkommen! 

ChlaushÖck am 9,12,2005 

21 M."innerr legler - all diejenigen mit einem guten Gewissen -
trafen sich Im Roslnli zum obligaten Chlaushöck. Zur guten 
Laune trug auch das ausgezeichnete Fondue bel, 
Ganz unerwartet natürlich erschien auch der Samichlaus mit 
seinem Schmutzli. Der ist ja schon fast ein richtiger .Santa 
Claus·. fl un ja mit dem Begriff .Santa" Ist das so eine Sache. 
Die Tatsache, dass er 2 Tage sp~ter zu einer ROckenopera tion 
eintreten musste, tat seinem Gemüt ke inen Abbruch. 

Wie Immer wies er mit seiner starken Stimme auf gewisse 
Missst~nde hin, die dann doch beim n~he ren Hinsehen gar 
keine Echten waren, Der Endeffekt Ist stets ein Lob für die 
bra~en Männen1egler mit der entsprechenden Bescherung, 
Bitte Samlehlaus. du hast doch auch eine Fitze! Finde 
Schuldige, es gibt Sie Immer und übera ll. .. und braUChe 
zwischendurch deine Fitze! 

Für die Berichte 
N il< Graf 

PS: Mir ""he .. !., oor E!-eocht."hreiber h~be es faustdic k hinte.. den 
Oh,.n ... vr.~e iCh! müute Ja ~r~ er d!. n.'lCh. t. mal t>e lffl S~michl!u. on den 
Sock? Anm. d. Red. 
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10. Februar 

lS. FeOruar 
1I .11 2.M!lrz 
15. April 
6. Mal 
13.114, Mai 
15. Mal 
20. Mal 
21 . Mai 
02.103 . Juni 
12. Juli 

• 

02.103. Sepiember 
13. September 
22,-24. September 
08, Dezember 

09. Februar 2007 

Jahresprogramm 2006 

Ganeralversa:nmlung 

Fasnacht 
Skiweekend Lenzerheide 
Osterverkauf 
Rangtufnen Russikon 
Region e nm eis tersch ar.'Do rfa bend 
Oe schn311schl Barels",,; ler 
M3nfJerlurniag 
Jugendsporttag 
Turntesl Gampel 
Brätliabend 
Damenriegen·Reise 
Päcklipacken für Chi!bi 
Chilbl Baletsl'/~ 

Chlaushöck (Olgan isa~ion TV) 

Generalversammlung 

Im VORstAno I 
• 



• 

Kinder
Fasnacht 

Sonntag, '19, Februar 2006, 14,00 Uhr 

Turnhalle Dorf, Bäretswil 

Am Sonntag um 09.00 Uhr trafen sich die Helfer"Clowns in der 
Turnhalle Dorf. Jetzt hieß es Ärmel nach hinten krempeln und 
anpacken. Aus der Turn-Halle sollte eine Fasnachts-Halle werden. 
2 Stunden später war das Werk vollbracht. 

Um 13.30 Uhr war 
es dann soweit, 
die Türen zur diesjäh· 
rigen Klnder·Fasrtacht 
wurden geöffnä Viele 
lustige und bunte 
Bööggli mit Familien 
strömten In den Saal 
und suchten sich 
einen Platz. 

Nach und nach fU llte 
sich die Hal le, 

Clown Nicole eröffnete um 14.00 Uhr die 
Kinder-fasnacht mit einer kleinen Begrüßungs
rede und die Party konnte beginnen! 

Hugo drehte die ~lusik auf 
und wir Oowns animierten 
die Kleinen und die Grossen 
zu Tanz und Bewegung. Da 
gab es den Enterltarlz, derl 
Zillertaler Hochzeitsmarsch, 
derl Limbo oder den KOrlfetti
Fallschirm . 

Eirl Highlight war unsere KonfettI
Maschine. Beim Gebläseausgang 
gab es eirl regelrechtes Gedrärlge. 
Alle wollten zuvorderst sein und die 
herauswehenden Konfetti schnellst
möglich wieder einsammeln. In der 
ganzen Halle entstanden regelrechte 
Konfetti-Schlachten. Es war ein 
Riesen-GaudI! 

Unsere Schmink-Ecke war ebenfalls "-'1" ,-.'" 
ein großer Erfolg. Gabriella hatte von 
13.30 Uhr bis fast zum Schluss alle 
Hände voll zu tU rI . Viele GeSichter 
wollten in lustige und schÖrle 800ggll 
verwandelt werden. 

Um 15.30 Uhr gab 
es für die Kle inen 
ein "WürschtU mit 
8rot". Es tat gut, 
sich mal einen 
Moment hinzusetzen 
und zu verschnau
fen. 



Nun war es zu Endei , 
• 

Clown Marlon bedankte sich 
für das zahlreiche Kommen, 
die tollen Helfer und das 
kreative Schminken und 
wOnschte allen einen guten 
Heimweg. 

Beim Ausgang gab's für die 
Kleinen noch etwas auf den 
Heimweg und allmählich leerte 

Es blieb auch bei einem 
Moment. Schon glng's weiter. 
Mit voller Kran In den 
Endspurt. Die BöOggll waren 
nicht mOde zu knegen. 

Als fasnachts-Absdlluss wir
belten alle KInder Ihre 
Koofettl zu den Erwadlsenen 
hinunter. Die sollten Ja auch 
was davon habenl 

sich die Halle. 0.; ____ ..;""' ... ""_ ..... 

Anschliessend ging es ans Aufrllumen. In der 
Halle sah es aus, als wllre eine Konfetti-Bombe 
explodiert . Kein Boden war mehr zu sehen. Das 
reinigen würde Tage dauern. . . Aber dann 
packten alle super mit an und die Fasnadlts
Halle war im Nu wieder eine Turn-Halle. 

Es war ein super tolles f est und wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. 

Für die Damenriege Bäretswil 

Marlon BrOlisauer 

5kiweekend lenzerheide 

Slomdag. 11. MArz: 

06.18 h, 
07.00 h: 

08.45 h, 

11.00 h, 

Aprl,.SkI: 

Nnc h! l!be, 

N",htru~h: 

Moorge: 

5ch- .• voemhla~1 
Ha:n . 111-1101 Guc-te MO'l~ 1111 :Imel lullege ul\d abf.hre 
mit eim Sitzplatz welllg.r. Aber.one gfillitl n~he l>eh ~n 
<r<alz und d·Monli<.ll hebt lapler dure bll al Ziel, 
len,erh . ldel 
Mo r häl\d !,ho ulg lnoo. d'UlrGschllg I de Ul\derkunfl 
"",n!i""t und ,Ind.m Skilift. S' "abi clll-u f: für .l li c , 

und ""hIO"eOO I.h,t mer nochll und ' .... ht dann.n \ 11 
Mer rnOend J.m 0<00 emalln t=:.II.AI~i trelfed ,Ich wled~r i 
ZmiuagllKh ... tlmll «hwle.I,. aber ""to.r"h klappet DU d., . .' 9 __ 
Nach VOfÜt>fr~ WOener wall"" .(Illnt wieder d 'Sunrw f, \' 
und mir f.hrt<! uf <k Iw.dkht !'! ,tt 110 ~nzerlwld. 

I,.,...,.,~ g<!opfi vollne 1JI . ·Trleb/lu. I.ht oieh guet de V,gang 
I:i)l~, Me, triff! nettl 5klf.hrerlnnt und ..... rabreded .kh .rad 
wieder n.Kh em Z"",ht j de CIl ..... ·8 .. Im Do<f. 
Aber ,emht mOeMer roo I1 T.I .b<!. ,all Deni,e. Nacn .. 
pb" 5dmeeW<ier ,lrl(! 0111 wohlb<!f>/I l~e 0<00 :.md meh oder 
weniger woh:duf:end begib! rI\Il r .lch ,urne a.Und ige 
ZnJcht I eule~ Supcrundcr kun/llm Dan; •. 

E. fangl a schneie und mi r hlnd, gOTÜetilch ; de ehuebar. 81 
dumme SprOch und .,hOne f ilm wrgaht d' Zyt wie im Flug. 
N!geillchiah vnd t.nn bl. "",h Mlt~erM,ht ... me, lehrt m 
hufe LOO: Umw u' l lIn. Telle 110 dt e H. (Hundwil ode, 
,o._.).ber I.gend",!nn hlnd.m de Hel ig«hlag<t und 
i. EW1! gfunde. 

,",~~:""",,,,,;","",,",m< .. ,"''";'~;;'''''"'' 
m.~""I!t! 
E. feim ZmorgebYlletll und voemhl.~1 G,lchter lrim mer 
im Ellfuum •. S'\'! ller Isch wrhange und e, "hroeft und 
sc~.neil. 'f< .ji 'f< 

... :t< ., * '/t 

• < • 



Uf em Hlhn!!: Mm«h f','...mt Wa. h<:h dIo. 0.:_ fQr tri cha'te Bbwlnd da 
~f Jem gfrilhnd m,,, dlnn grad <fOI"e ab und 
.ow\E1o ...• b 1 d'Bei!! Am phnd l() ~,II~ u,. Zc .. ,ht 
emol " I'wlrme. W., ,"",ho<! me,J 

MI!18g: 01<1 P'" ,ind ur die Inder 51ile abere CW~Chll~1 Im 
grO<chtc Schnc",turm. Mit Sue!~m Turnsei!! hlnd mcr ou 
do, 8,,""fft. S'T!;e .... '1i heh froh 811. d.n Ile nOd ~ I . i h!tI 
mOue fahre. AI :i Mnd gfrohml G.lchtcr Im Nordpol ·l oo k. 

N.mlno,: NlKheme feine Z,.-,ittag Mit mer doc h tIO< hll SUMC S<e h 
und ur de ur>de,~ UI! tIO<hll ehOne fahre. Oben",e Il( h alle' 
•• pe"l Sll. W., """,he" . , ht die Indtrt) 

1m Do, f: No tn (eine Lal!e MacdllalO In '1IlIt. Atmolphl.e ... e< hilI 
n6d mrldl behagt .• ~ wa, .0.1 •. 

16.00 h : 81 de Undeflwnfl !.iffed ,111 dtnand wltdt. uoo rot, Idn 
d'Helmreif a mit ~m agnelvn flh. ende Chauffeur B~uml. 
wo olo....wder wohlbehaltt helbfinat. 

", . runf!: Blm grod I,.tzet"de xhneesrtöber _ablCh~ed me. , k h 
und Mi ,aht< zum . rho:.. \ e -.... - J.M~ , . -

Danke ,18C: -
Vie le. viele Dank ICr', org,nl, lere urod ",halte yO dwmc Spr(lc h de Goby 
Ma. kl!allt l. Du 1II"h da, wieder prima g.....cht. 
Dörl"h I'nI' N , 1"I1 J~hr ~et ... t 
Oe Nicole lUIt!lrlkh ou Dlrnke für "o,g3n~IICte vorn 80,11 (und lau wecke) 
und em Buuml f!lu chauffot'ft. 

BI< boldl 
Sind .. 

PS: 0t:.1,.",:W.""" r.""", oll. RoI_ mit . Kh. .. wn<tllalen" .nl Wdt detjm," 
woId\.to--.,~~len hat _ detj ..... I". dor Kh~iben mu,~ Viltl<h • ...nw man_., 
__ I.hren (ibofdo'*""l o.M. In Zul<un~ oIn ._ ""'0"1 ,~ 8'1:"'" "" 
9._ •• u Jeoo,., IItI Ja . ja I<h .... h Ihr.....,. "".;J08<1I . ich -. mkh .... , o-\j(l;.en. 0. 
Ilbn woI'II "'" oIfW: Mu!! 1<" h. lt in z,,"' .... ~ 1rU0et .. rn ......... 

):~~I )~):f)~~E~~E*~E*«E~t*J~*J~*~EJ~**** 

t:~ '* ,) * 
J~ I i(~I-Llidlt!1I I ) ilnk. % * 
* * : allen Tombolaspendern und Gönnern : 

welche unser Chränzli 2005 

* * * ,~ 

so tatkräftig unterstlltzt haben! : 

All en VereinsmitglIedern ebenfalls 
ein herzliches [lilllk~~schün 

flir die vielen gros sen und klein en Preise! 
Euer Tombola Team 

* * ,~ 

,~ 

,~ 

,~ 

* " * * * * * * ************************ 
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