Männerriege Niedererlinsbach
Technischer Jahresbericht 2014 der Männerriege Niedererlinsbach
Es freut mich und macht mich sehr stolz, dass ich auf ein sehr erfolgreiches Jahr
zurückblicken kann. Vielleicht ist es sogar das erfolgreichste, seit ich in der
Männerriege bin und das sind doch immerhin auch schon 16 Jahre.

Turnerabend
Am Turnerabend bot das von Dani Maurer einstudierte Programm ein grosses
Spektakel. Die Funken von den Trennscheiben sprangen im wahrsten Sinne des
Wortes auf das Publikum über. Die zwanzig Männerturner zeigten aber auch in einer
Choreo mit Stab, dass sie noch etwas „drauf“ haben. Einmal mehr machten wir beste
Werbung für unsere Männerriege. Herzliche Gratulation an Dani und alle Turner.

Volleyballmeisterschaft Männer/ Senioren des Solothurner Turnverbandes
In einer Einfachrunde schaute „nur“ einen Sieg gegen das punktelose Etziken
heraus. Das reichte aber für den Klassenerhalt – Ziel erreicht.
So konnten die Speuzer auch in der neuen Saison in der Kat. B starten.
Nach 11 von 14 Spielen stehen bereits 10 Punkte auf dem Konto. Das sollte für den
Verbleib in der Kat. B sollte eigentlich reichen. Es wurden zum Teil grandiose Spiele
geliefert. Es freut mich, dass die Spieler sich gegenüber dem letzten weiter Jahr
verbessern konnten.

Turnfest Hinterthurgau in Rickenbach-Wilen
Mit einem kleinen Team von acht Turnern lieferten wir eine famose, aber noch nicht
perfekte Leistung. Es schaute mit 28,33 Punkten ein fantastischer neuer
Vereinsrekord heraus. Das bedeutet im Schnitt eine 9,44. So gewannen wir
überlegen in der Kat. 55+ den Vereinswettkampf!!!
Im Detail sah es folgendermassen aus:
1. Moosgummiring/ Rugby-Tennisball 9,72 (Vorjahre 9,03/ 8,97)
2. Ballkreuz/ Unihockey 9,20 (Vorjahre 9,40/ 8,28 )
3. Fuss-Korb-Ball/ Intercross 9,41 (Vorjahre 9,71/ 9,50)
Diese Resultate stellen mich auf und ich bin immer noch sehr stolz auf diese
Wettkampftruppe.

Kantonaler Männerspieltag in Laupersdorf
Nach dem letztjährigen Sieg in Kat. B fuhren die Volleyballer mit wenigen Ambitionen
an den Männerspieltag. Musste man doch in der Kat. A gegen sehr starke
Mannschaften antreten. Umso mehr genoss man dann den tollen zweiten Platz, der
mit einem feinen Salami belohnt wurde.

Turnbetrieb
Nach wie vor nimmt das Volleyballspiel einen gewichtigen Platz ein. Dass wir aber
auch die Bereiche Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit trainieren, beweisen die oben
erwähnten schönen Erfolge.
Ergänzt wird das Turnangebot in den Sommerferien jeweils mit attraktiven
Alternativen wie: Petanque, Velofahren, Beachvolleyball etc.
So darf ich mit Sicherheit sagen, dass wir trotz fortgeschrittenen Alters topfit und
aktiv sind.

Leiterteam
Dass wir aber so fit und aktiv sind, verdanken wir unserem tollen Leiterteam. Paul
Lang, Kurt von Felten, Jürg Hauri und Dani Mauerer ihr habt auch in diesem
Jahr wieder viel Interessantes vorbereitet und mit in die Halle genommen.
Herzlichen Dank! So wie ich auf unsere Turner stolz bin, bin ich auf euch stolz.
Unsere Riege kann sich glücklich schätzen, über ein solches Leiterteam zu verfügen!

Dank
Kurt Studer organisierte wieder alles rund am das Volleyball mit grosser
Zuverlässigkeit.
Andreas Hauri und Simon Eng pfiffen unsere Volley-Heimspiele.
Hans-Peter Lochinger kehrte als Präsident in den Vorstand zurück und führte diesen
souverän wie in früheren Jahren.
Markus Buser, Daniel Häfliger, Hans Münger und Markus von Däniken unterstützen
den neuen-alten Präsidenten gewohnt wirkungsvoll.
Walter Frey und Kurt von Felten standen auch in diesem Jahr wieder als
Kampfrichter im Einsatz.

Ich werde auch in diesem Jahr die gemeinsame Zeit in der Männerriege Speuz
geniessen.
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