Jahresbericht - Technische Leitung 2017
Das Turnerjahr 2017 ist mit dem seeländischen Turnfest in Erlach als
Saisonhöhepunkt nun auch schon wieder vorbei. Als erstes möchte ich all meinen
TK-Mitgliedern, Leiter, Schieds- und Kampfrichtern sowie all denjenigen, die mich in
irgendeiner Form unterstützt haben, danken. Es ist nicht selbstverständlich, so viele
freiwillige/ehrenamtliche Helfer zu haben.
Dank meinem eingespielten TK, welches mich stets gut unterstützt, ist das Jahr ohne
grössere Zwischenfälle während den drei TK-Sitzungen und Treffen nach den
Trainings, gut über die Bühne gelaufen. An dieser Stelle: Nochmals besten Dank für
eure geleistete Arbeit!
Da das Turnfest dieses Jahr erst im August stattgefunden hat, haben wir mit dem
Training später als gewohnt angefangen. Der Trainingsfleiss im Hinblick auf das
Turnfest liess aber, wie alle Jahre, manchmal etwas zu wünschen übrig. Darum
appelliere ich noch einmal an alle: Kommt bitte regelmässig in die Trainings. Unsere
Leiter investieren etliche Stunden ihrer Freizeit in das Zusammenstellen der
Turnlektionen. DANKE!!!
Seel. Turnfest in Erlach, 25.8. – 27.8.2017
Am diesjährigen Turnfest in Erlach belegten wir den 9. Rang in der 2. Stärkeklasse.
- PS80:
Note 9.20
- FTK:
Note 9.15
- FTA:
Note 7.21
Ein riesiges Merci an die Leiter für die grosse Arbeit und ihre Geduld. Danke auch für
den Einsatz aller Turner und Turnerinnen, es hat Spass gemacht.
Einen speziellen Dank möchte ich Beat und seinen Helfern für das Planen des FTK
für das TUK von Erlach gewähren.
Sommerprogramm
Das Sommerprogramm fand dieses Jahr nach dem Turnfest im Herbst statt. Der
Super-10-Kampf mit anschliessendem Bräteln und die Spielabende durften trotz des
späten Turnfestes nicht fehlen. Das Spezialprogramm wurde auch in diesem Jahr
sehr gut besucht. Danke allen Teilnehmern - so fägts!
Reise
Die Turnerreise 2017 führte uns ins Oberland. Wir starteten unsere Reise voller Elan:
Mit dem Zug fuhren wir von Müntschemier bis Lenk, von dort mit dem Bus weiter bis
nach Iffigenalp. Ab da an hiess es laufen, das Ziel war die Wildstrubelhütte, wo wir
uns dann nach einem langen, anstrengenden Aufstieg endlich erholen konnten. Das
Wetter liess zu wünschen übrig, selbst die wärmsten und wasserdichtesten Kleider
versagten irgendwann. Das leckere Abendessen konnte jedoch alle wieder
aufmuntern. Am Morgen darauf liefen wir früh los, Richtung Crans-Montana. Die
lange Wanderung zerrte an aller Kräften und auch an Hindernissen mangelte es
nicht: Eine ungesicherte Leiter mitten in den Felsen führte mancherorts zu
Begeisterung, anderenorts zu Panik, doch überlebt haben es alle. Nicht ohne Stolz
blickten wir in Crans-Montana auf die zurückgelegte Strecke zurück und fuhren
schliesslich mit dem Zug zurück nach Müntschemier.

Für weitere Details dürft ihr euch gerne bei den Teilnehmern oder den Reiseleitern
erkundigen.
Korbball
Im Damen- und Herrenkorbball wurde das ganze Jahr trainiert. Die Herren schlossen
die Sommermeisterschaft auf dem 4. Rang mit 15 Punkten ab, Studen-Brügg
dominierte die Meisterschaft mit 24 Punkten. Die Damen waren Ende Sommersaison
auch auf dem 4. Rang mit 19 Punkten, Punktegleich mit Rang 3. Es fehlte nur ein
einziger Punkt zum Aufstieg und Rang 2. Schade, doch nächstes Jahr kommt eine
neue Chance.
Höhenpunkte im Korbballjahr 2017:
Die Herren und Damen der U20-Mannschaften wurde Regionalmeister 2017 und
haben sich somit für die Aufstiegsspiele am 11.03.2018 qualifiziert.
Weitere Informationen zu den Korbball-Resultaten könnt ihr unter korbball.be oder
www.stv-fsg.ch nachschlagen.
Besten Dank auch hier an alle Trainer für die investierten Stunden.
Weihnachtsessen
Am 08.12.2017 beendeten wir unser Turnerjahr bei einem gemütlichen
Beisammensein und einem Langgabel-Fondue. Danke Luca für’s organisieren.
So, nun bin ich am Ende meines Jahresberichtes angelangt. Ich danke euch allen für
das diesjährige entgegengebrachte Vertrauen.

Mit Turnergruss
Sarah Löffel – TK-Verantwortliche

Müntschemier, 14.01.2018

