Jahresbericht Männerriege 2014
Bereits gehört wieder ein ereignisreiches Jahr der Vergangenheit an, auf welches ich gerne mit
Freude zurückblicke.
Das erste Quartal stand ganz im Zeichen
der Turnershow 2014 unter dem Motto
'Musigbox'. An dieser durfte die
Männerriege als Sträflinge zusammen mit
Elvis den 'Jailhouse Rock' zum Besten
geben und das Publikum im Saal
begeistern und mitreissen.
Mich hat besonders gefreut wie sich unter
den Mannen eine Eigendynamik und
Motivation entwickelt hat: alle benötigten
Elemente wie Bühnenbild, Kostüme,
Requisiten und eine Sackgeld-Harley
wurden in freiwilliger Arbeit bereitgestellt
so dass ein – aus meiner Sicht – lässige
und aufwendige Nummer der Männerriege entstanden ist an der vom jüngsten bis zum ältesten
Turner alle mitgemacht haben!
Ein weiterer Höhepunkt war die Männerriegenreise in den
'Räuber-Chärwald' und die Melchsee-Frutt welche durch
unsere beiden Armins (Armin Fürer und Armin Scheurer)
hervorragend organisiert wurde. Bei bestem Wetter und
ausgelassener Stimmung durften wir zwei tolle und
abwechslungsreiche Tage erleben und auch in der
darauffolgenden Woche davon zehren…
Nochmals herzlichen Dank den beiden Armins für die
Organisation!
Gerne verweise ich auf den detaillierten Reisebericht von
Armin Fürer im Anschluss an diesen Bericht.
Auch dieses Jahr hat sich das Konzept der 2 Turngruppen
super bewährt. Durch den tollen Einsatz meiner Vorturner
Urs Thomi, Urs Fust und Louis Thürlemann wurden immer
spannende
und
abwechslungsreiche
Turnstunden
durchgeführt, an denen regelmässig eine stattliche Truppe
von 18 bis 20 Turnern teilgenommen haben.
Dazu ein herzliches Dankeschön von meiner Seite!
Zum ersten Mal hat eine Delegation der Männerriege dank der Organisation von Markus Longatti am
Drü-Dörfli Cup mitgemacht und ihr Können im Unihockey unter Beweis gestellt. Wie schon die letzten
Jahre haben einige Mannen zusammen mit einigen Damen der Damen- und Aerobic-Riege auch
wieder am Vereinsschiessen des MSV Oberbüren teilgenommen. Die gewonnenen Salami wurden
traditionellerweise in der Aula des MZH Thurzelg verspeist. Leider musste aus gesundheitlichen
Gründen die Teilnahme an der Faustball-/Jassnacht des TSV Oberbüren kurzfristig abgesagt werden.
Ich bin überzeugt, dass wir im 2015 wieder dabei sein werden!
Auch aus gesellschaftlicher Sicht stand heuer wieder einiges auf dem Programm. Neben einem
Bowling-Abend in Niederbüren zum Abschluss der Turnershow, einem Fahrrad-Ausflug in die

Waldschenke Bischofzell und einem vorweihnachtlichen Abstecher ins Kornhausbräu Rorschach
wurde die Männerriege wieder zu diversen Geburtstagen, und Höcks mit Speis und Trank bei einem
Turnkollegen eingeladen.
Besonders hervorheben möchte ich dieses Jahr den 60sten Geburtstag von Jürg Labhart im
Dezember dieses Jahres: nachdem wir schon am Klausabend zum Geburtstag gratulieren durften,
war die ganze Männerriege am drauffolgenden Sonntag auch zum Geburtstagsbrunch im Freihof
Gossau eingeladen. Neben Rösti, Speck, Rührei, Lachs, Zopf, Müsli und anderen Köstlichkeiten
wurden auch Weiss- und Bierwürste mit Bretzel und Bier aufgetischt. Als wir Mannen als 'Räuber
vom Chärwald' unser 'Jack & Jill' zum Besten gaben wurde jedoch schnell klar, warum wir im
Turnverein besser aufgehoben sind als im Männerchor... Aber dieses Jahr wird es sicher wieder
einige Gelegenheiten geben auch unser Gesangstalent zu trainieren.
Schon fast traditionell wurde der Herbst durch
einen lässigen Ausflug ins Allgäu ergänzt, der
wiederum dank schönem Wetter und super
Stimmung zu einem vollen Erfolg wurde.

Ich danke allen Männerrieglern für Euren super Einsatz für die Männerriege und den STV bei den
Vereinsanlässen! Es macht mich stolz, dass ich immer auf Euch zählen kann wenn Not am Manne ist!
Auch noch einmal einen herzlichen Dank an meine Vorturner Urs Thomi, Urs Fust und Louis
Thürlemann die auch dieses Jahr den Karren in der Turnhalle für mich am Laufen gehalten haben! Ich
konnte mich wieder blind auf Euch verlassen was für mich die Arbeit als Riegenleiter natürlich einiges
leichter macht!
Ich freue mich auf weitere tolle Stunden die wir gemeinsam in und ausserhalb der Halle miteinander
verbringen dürfen und ein spannendes 2015!
Danke!
Marc Hoffmann

