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Dieses Jahr stand unter dem Schwerpunkt «Solothurner Kantonales Turnfest». Die Trainings in der
ersten Hälfte des Jahres wurden denn auch rege genutzt um die Wettkampfdisziplinen einzustudieren.
Da wir an diesem Turnfest erstmals in der Kategorie Senioren an den Start gingen, hoffte man schon
ein bisschen auf ein «gutes» Resultat. Was dann aber am Schluss rauskam, das erstaunte dann doch
den einen oder anderen. Ja, man glaubt es fast nicht, aber die Männerriege hatte es doch auf den
ersten Platz bei der Kategorie Senioren geschafft, was für ein Erfolg an einem Kantonalen!

Dann kam der Neustart der an der letzten GV angekündigt wurde. Ich gab mein Amt als Oberturner ab
und an einem Turnerstand sollte ein Nachfolger bestimmt werden. Denkste, niemand wollte sich der
Aufgabe stellen. Tja, dann mal her mit Lösungen. Die versammelten Turner bestimmten, dass jeder
abwechslungsweise eine Turnstunde zu leiten hätte, also organisierten wir den Turnbetrieb bis Ende
Jahr gemäss diesem Entschluss. Es kam gar nicht einmal so schlecht raus, kamen die einzelnen
Turner doch auf gute Ideen wie man eine Turnstunde leiten könnte, BRAVO!

Damit ist aber das Problem der Führung der Riege nicht gelöst!! Es wird weiterhin jemand gesucht der
die Geschicke der Riege leitet und die Riege in der TK vertritt. Dazu wird ein erneuter Turnerstand
anfangs 2019 stattfinden, in der Hoffnung, dass man definitive Lösungen findet.

Was sonst so im 2018 geschah, viele zum Teil gut besuchte Trainings, ein sehr gutes, rege genutztes
Sommerprogramm, der Turnerabend mit Helferstunden und einem Auftritt auf der Bühne, das
Kantonale Turnfest in Gösgen (3-teiliger VW / Senioren / 1. Rang) und Verbandsanlässe (OL), einige
verschiedene vereinsinterne Anlässe und vor allem viele schöne kameradschaftliche Stunden.
Allen, die zu diesem unfallfreien erfolgreichen Jahr beigetragen haben, möchte ich recht herzlich
danken.

Abschliessende Bemerkungen

Ich wünsche allen ein gesundes und verletzungsfreies Jahr 2019, ein rege genutztes
Trainingsprogramm, viel Erfolg am eidgenössischen Turnfest in Aarau und viel Spass an den
turnerischen und kameradschaftlichen Stunden.

Mit sportlichen Grüssen

Armin Spicher, Ex-Leiter Männerriege


