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Jahresbericht 2016 
53. Vereinsjahr 
 
Liebe Turnkameraden, liebe Gäste 
 
Wir schliessen ein für die Männerriege positives, ausgeglichenes Jahr ab. Die  

Trainings waren gut besucht was vor allem alle Spiel-Begeisterten aber auch unsere 

Leiter sehr schätzen. Den Leiter, speziell Ernst und Walti, aber auch den Hilfsleiter 

beider Gruppen möchte ich deshalb im Namen von uns allen ganz herzlich für ihr 

grosses Engagement und ihre sehr gut auf uns zugeschnittene Trainings danken. 

Leider sind ein paar von uns nicht vom Verletzungspech verschont geblieben. Ich 

hoffe dass sie sich von den im und ausserhalb des Trainings zugezogenen 

Verletzungen gut wieder erholen und bald wieder mittrainieren können. 

 

Nun folgt ein kurzer Rückblick auf die Aktivitäten unseres Vereinsjahres. 

An der alljährlichen Hinterthurgauer Hallenfaustballmeisterschaft 2015 / 2016  

erkämpften sich die Ettenhauser Mannschaften die folgenden Ränge: Auf Platz 2 FG-

Ettenhausen Rang 1, und auf Platz 4 MR-Ettenhausen den Rang 4. Herzliche 

Gratulation den beiden Teams. 

 

Wie im Vorjahr bereitete ein kleines OK den 2. Bike- und Spielspass vor. Vor dem 

Anlass waren die Wetteraussichten nicht gerade rosig. Trotzdem trafen am Sonntag 

dem 5. Juni um halb elf bereits mehrere Familien und Grüppchen erwartungsvoll 

beim Schulhaus Ettenhausen ein und so konnten die ersten Teilnehmenden die 

Runde unter die Räder nehmen.  

Wieder erwarteten ganz unterschiedliche Posten die Teilnehmenden, so galt es eine 

breite Palette von Gerüchen zu erraten, den guten alten Hula-Hoop-Ring zum 

rotieren zu bringen, Bälle zu balancieren und in passende Öffnungen zu befördern. In 

mehr oder weniger trockenem Zustand zurück beim Schulhaus hatten alle 

Teilnehmenden die Spaghetti oder Hot-Dog und ein Getränk redlich verdient und sie 

erholten sich von den Strapazen der Tour. Bei der Rangverkündigung  zeigte sich, 

dass die früheren Organisatoren des Veloplausches immer noch gut in Form sind, 

konnten doch Hansueli und Käthi Zeller gleich den 1. und den 2. Preis im Einzel 
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entgegen nehmen. Da sich auch bald wieder die Sonne zeigte, liessen die meisten 

den Nachmittag in der Festwirtschaft gemütlich ausklingen. 

 

Am Abend des 25. Juni  traf sich eine muntere Gruppe Männerriegler, die meisten mit 

ihren Partnerinnen, zum kulturellen Anlass in Elgg. Dort erlebten wir einen etwas 

verrückten, aber unterhaltsamen Abend mit dem Comedian Dominic Deville. Wir 

gingen durch ein Wechselbad von charmanten und gleich wieder sehr lauten 

Aktionen des Künstlers mit denen er uns während dem ganzen Auftritt in Atem hielt. 

Vielen Dank für die Organisation dieses Besuches an Adrian Frank. 

Als Auftakt zum Grillabend vom 11.07.2016 - dem ersten Montag der Sommerferien – 

machten wir wie üblich eine kurze Velorunde. Trotz aufziehender Gewitterwolken 

starteten 15 Männer beim Schulhaus Ettenhausen. Acht erwartungsvolle Biker 

nahmen mit Ernst den Weg über den Chilpärg zum Hegiwald unter die Räder. 

Entlang dem Abhang konnten diese bereits die erste Faszination von Singletrails 

geniessen. Mit Schweissperlen unter dem Helm ging’s wieder aufwärts Richtung 

Oberhof und über die westliche Buchhalde hinunter nach Elgg. Dieser bereits 

knifflige Trail über Wurzeln, einen Baumstamm, engen Kurven und zum Schluss den 

kurzen Steilhang wurde von allen bravourös, jedoch nicht ganz ohne Blessuren, 

gemeistert. Über Neu Elgg ging's Richtung Unter-Schnasberg und dem Wanderweg 

folgend über drei kurze steile Rampen hinauf nach Zünikon. Wer noch genügen 

Schnauf hatte, konnte bei einem kurzen Halt die wunderschöne Abendstimmung 

über dem Dorf geniessen. Auf Feld- und kühlen Waldwegen pedalten sie weiter nach 

Kappel, Oberschneit und über den Hügelzug Taa nach Hagenbuch Richtung Aadorf um nach 

ungefähr 1 ½ h das Ziel, den Eisweiher zu erreichen.  

Die andere Hälfte wählte die etwas gemütlichere Variante und folgte mir auf eine 

Runde um den Tuttwilerberg. Die erste Brückenquerung an der Lützelmurg wurde 

allerdings Jürg zum nassen Verhängnis. Zum Glück unverletzt, wählt er die 

Abkürzung zum Eisweiher. Nach Maischhausen ging es mit sanftem Anstieg bis zum 

Weiler Hüsli, danach in rassiger Fahrt über Krillberg, Untertuttwil, Wilhof nach 

Wittenwil. Bei unserer Ankunft beim Eisweiher hatten die Senioren bereits ein 

schönes Feuer entfacht und die ersten Grilladen aufgelegt. Das Wetter zeigte sich 

auch von der freundlichen Seite und so konnten wir den Abend bei Bier, Wurst, Steak 

etc in sehr guter Stimmung geniessen. Kurz vor dem Eindunkel war dann auch noch 

Kaffee mit und ohne, sowie Kuchen angesagt. Danach machten sich die ersten auf 

den Heimweg und die andern liessen den Abend gemütlich und zufrieden ausklingen. 
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Am Donnerstag dem 25. August lud die Männerriege die Frauenriege aus Anlass 

ihres 50 Jahre Jubiläum zu einem Grillabend in die oberhalb Elgg gelegene 

Gugenhardhütte ein. Es war ein prächtiger Sommerabend den die rund 20 Frauen 

sichtlich genossen. Herzlichen Dank an dieser Stelle an die Kollegen, Dölf  als 

Grillmeister und Christian und Jürg die sich um das leibliche Wohl der Eingeladenen 

kümmerten. 

 

Die 3-tägige Männerriegenreise führte uns ins Elsass und den Schwarzwald. Der 

Reisebericht wird euch separat von Dölf Frei verlesen, ihr könnt euch schon darauf 

freuen! Ich möchte an dieser Stelle einfach schon meinen Dank an Albert, Eva und 

Armin aussprechen für die minutiöse Vorbereitung, die Gastfreundschaft und die 

gelungene Durchführung der MR-Reise 2016. 

 

Am Samstag 1. Oktober organisierte Christian Brunner das „Nachtessen mit 

Partnerinnen“. Wir genossen im Restaurant Säntisblick oberhalb Eschlikon zwar nicht 

mehr die Aussicht auf den Säntis aber dafür allerlei köstliches vom Wild über den 

Fitness-Teller bis zum Coup Nesselrod. Herzlichen Dank auch an Christian.  

14 Männerriegler trafen sich am Montag 7.11. im Schäfli in Wängi zum Kegeln. 13 

kegelten unter den wachsamen Augen von Moritz, der wegen seiner bevorstehenden 

Hüftoperation nicht mitmachen konnte. Diesmal konnte Paul Huber die höchste  

Punktzahl erreichen, gefolgt von Benno und Paul Rupper. Letzterer schaffte dies in 

einem sagenhaften Solodurchlauf als etwas später Eingetroffener. 

 

Bereits zum Dauerbrenner geworden ist das Thema „Entwicklung des Turnen in 

Ettenhausen“. Die Findungskommission (FK) hat an sechs Sitzungen von April bis  

Oktober getagt. Das Ergebnis wird Ignaz Zehnder als Leiter der FK im Laufe der GV 

vorstellen. 

 

Erneut haben sich Männerriegler auch ausserhalb des Vorstandes engagiert um 

einen Anlass oder eine Aktivität zu organisieren. Dafür danke ich herzlich. Mein Dank 

gilt auch ganz besonders meinen VS-Kollegen für die sehr engagierte Mitarbeit 

während und zwischen den Vorstands- und Bike- und Spiel-Spass-Sitzungen im 

verflossenen Jahr. 
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Zum Ausblick noch eine kurze Ermahnung und Aufforderung. Auch wenn wir ganz 

flott unterwegs sind, dürfen wir nicht vergessen immer wieder Freunde und Bekannte 

anzusprechen und sie für einen Besuch unserer Trainings zu motivieren. Dies gilt 

besonders auch für unsere noch jüngeren Mitglieder, bei euch stehen die Chancen 

wesentlich besser, dass ihr junge MR Mitglieder gewinnen könnt! 

 

So könnten wir es für nächstes Jahr wieder schaffen neue Mitglieder aufzunehmen. 

Also packen wir's an. 

 
Der Präsident 
Franz Nydegger 
 


