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Johresbricht 2011 
 

Männerriege Turnverein Dotzige 
 
 
Ds Turnerjohr 2011 isch Vergangeheit und wider einisch meh chöi mir uf enes 
erfolgrichs Johr zrügg luege.  
 
Mit vieu Isatz und Schweiss isch ds ganze Johr trainiert worde und jede het sini 
Kondition ufbout. D Motivation isch gross gsi und aui hei ihres Beschte gä.Für z 
Turnfescht in Grossaffoltern/Ammerzwil heimer näbscht äm Fit + Fun und äm 
Steistosse ä nöi Disziplin „Schleuderbau“afo trainiere. 
Äs wird auso schwirig wärde die Resultat vo de letschte Johre chönne z widerhole.  
 
Am 17.- 19. Juni 2011 isch de der Startschuss fürs Seeländische Turnfescht in 
Grossaffoltern/Ammerzwil gsi. 
Am Morge si wie immer d Einzuwettkämpf bestritte worde, bimene Wätter, jo i gloube 
mi würd kei Hund voruse schicke ä so hets obe abe grägnet und derzue isches rächt 
chüeu gsi. 
 
Mitkämpft hei 1 Turnerin und 8 Turner vo der Männerriege. 
 
Rangliste Frauen +35: Jolanda Hert   4. Rang ( Medaile) 
 
Rangliste Männer +35: Schwab Daniel  20. Rang 
    Zumbach Urs  36. Rang 
    Blaser Simon  39. Rang 
    Maurer Roger  47. Rang 
 
Rangliste Männer +45: Schaller Beat  21. Rang ( Medaile ) 
    Engelmann Markus  25. Rang ( Medaile ) 
    Bracher Rolf   39. Rang  
    Jakob Heinz   46. Rang 
 
Am Nomittag heimer der 3-teilig Vereinswettkampf i Agriff gno, mit äm Fit + Fun, 
Steistosse, und neu mit äm Schleuderbau.  
Ds Wätter immerno glich räge räge räge und der Bode isch ufgweicht und pflotschig 
gsi. Aui Turnende hei a däm Tag die gliche Vorusetzige gha 
 
Mit äre Punktezahl vo 27.88 hets de glich glängt zum 3.Rang ir 4. Stärkeklasse.So 
isches de cho das der Walter Haller Pris nach vier Johr nümme me nach Dotzige cho 
isch. Für die guete turnerische Leischtige no mou härzlechi Gratulation. 
 
Vor der Summerpouse heimer de no am Plouschgrümputurnier hie z Dotzige mit 
gmacht. Verchleidet und mit em Name „ Alee“ simer de mit äm Gfährt vom Hene mit 
äm Äbi und Ahänger loszoge Richtig Feschtplatz. 
Nach äs paar Mätchli und Bierli isches de ou scho losgange mit der 
Rangverkündigung, Im Tenü und Sache Ungerhautig heimer der 1. Rang gmacht 
und hei ä riesige Bitz Fleisch mit äm Wanderpris gwunne. 
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Chum isch d Summerpouse düre gsi isch am 26.Ouguscht d Vereinsmeischterschaft 
düre gführt worde. 
A däm traditonelle Alass hei sich dises mau houptsächlich die Aktiveturner is Zügg 
inegleit. Wo die Andere blibe si ? 
Viellicht sötme sech überlege d Vereinsmeisteschaft mau für eis, zwöi Johr ufs Is 
zlege….. 
Aschliessend hei mir de bim Jegerhüsli der Obe mit Spis und Trank gmühetlech lo 
usklinge.  
Äs Merci a d Organisatore und Kampfrichter. 
 
D Vereinsreis im 2011 isch am 10. Septämber am morge früh am sächsi los gange 
Und d Wätterprognose het nid besser chönne si.  
Mit em Zug und äm Poschi si mir bis Detligen und vo dört isches de zfuess losgange, 
dür ne dunkli Höhli, a der Aare und Saane entlang mit Fährüberschiffig, Brätle, Bade 
und Schienevelo bis zum Schlofe im Heu aues heimer erläbt und dörfe Erfahre. 
Luschtig, geniau und güehtlich isch si gsi üsi Vereinsreis. 
Danke Beat. 
 
Gli druf abe hei de scho d Vorbereitige für e Unterhaltigsobe agfange wo unter em 
Motto Walt Disney gstande isch.  
Üses Programm isch unter der Leitig vom Fränzi Bracher gstande. 
Mit de Froue vom DTV hei mir ds Nummero Fluch der Karibik igstudiert und üses 
beschte gäh. 
Merci vieu mou Fränzi für dis Engagement. 
 
Wiehnachte hei mir am 16.Dezämber im Waldhus ds Dotzige gfiret und hei bi Spis 
und Trank mit vielem lache der Obe gnosse. 
 
A dere Stell wett ig mi bi aune Hilfsleiter für ihri gleischtete Stunde bedanke. Merci 
vieu mou. 
Der ganze Männerrige danke ig für e Isatz dür ds Johr düre und wünsche aune und 
ihrne Familie es frohs Wiehnachtsfescht und e guete Rutsch i ds nöie Johr.  
 
 
 
Dr Männerrigeleiter  
Küsu  
 
 
 
 
 


