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Jahresbericht des Präsidenten / MRE 2022 

 

Liebe Männerturner 

 

Der Jahresbericht dürfte für einige von Euch hier im Saal eine willkommene Revue des vergangenen 

Jahres darstellen und für einige vielleicht das Gegenteil. Ich hoffe jedoch, dass ich euch mit meinem 

Palaver nicht langweile.   

 

Nachdem der Turnbetrieb in den letzten zwei Jahren massiv gelitten hat, können wir heute auf eine 

gute Turnsaison 2022 zurückblicken. Anfangs Jahr mussten wir zwar unsere GV infolge hoher Covid-

Zahlen um einige Wochen verschieben. Am 8. April 2022 war es dann soweit. Mit dem Turnerlied ‘was 

ziehet so munter das Tal entlang’ eröffnete der Präsident im Gemeinschaftsraum Ritschberg die 111. 

GV der MRE. Das Eröffnungslied klang kläglich, obschon 41 Personen anwesend waren. Woran liegt 

es, dass wir Turner nicht mehr singen können? Ist singen im Turnverein nicht mehr zeitgerecht? 

Vielleicht sollte man mal eine Studie machen oder statt einer Turnlektion wieder mal eine Singstunde 

einbauen. Die GV konnte jedoch zügig durchgeführt werden und danach offerierte der Verein heissen 

Fleischkäse mit Kartoffelsalat und am Schluss gab es noch feine Desserts vom Restaurant Obertor.  

 

Kegelabend  

Nur eine Woche später, während den Frühjahrsferien, organisierte Hermann Aebi vermutlich zum 

letzten Mal das traditionelle Kegeln im Restaurant Frohsinn. Und hoppla, es gab einen neuen Sieger. 

Heinz Bächlin konnte die originelle Milchtause für ein Jahr nach Hause nehmen. Da die Liegenschaft 

des Restaurants Frohsinn verkauft wurde, ist eine Fortführung des Kegelns ungewiss.  

 

Faustball Eulachturnier 

Am Faustball Plauschturnier am 22.04.2022 nahmen 2 Mannschaften der MRE teil. Eigentlich wollte 

man ganz gross auftrumpfen, aber daraus wurde nichts und wir rangierten uns in den hinteren 

Rängen. Bei den jüngeren Männerrieglern war der Frust sehr anzumerken. Die älteren Semester 

nahmen es lockerer. Hauptsache man hat mitgemacht.  

 

Gym-Cup 

Wow, war das ein toller Gym-Cup in Elgg. Die Idee, den Gym-Cup in die Gewerbeausstellung zu 

integrieren, war ein voller Erfolg. Aber zuerst wurden die Helfer beim Aufbau des Festzeltes auf dem 

Lindenplatz bzw. unter dem Lindenbaum gefordert. Bei strömendem Starkregen wurde das Festzelt 

auf dem Lindenplatz aufgestellt. Alle waren trotz bester Kleidung tropfnass und die runterhängenden 

Äste des Lindenbaums machte das Aufstellen auch nicht einfacher. Es war grauenhaft, trotz einem 

Bier nach dem Aufstellen. Der Gym-Cup konnte jedoch bei guter Witterung durchgeführt werden. 

Dabei standen etliche Männerriegler in der Wirtschaft im Einsatz. Danke vielmals.  

 

Regionalturnfest Wiesendangen 

Und ab nun galt es für das Turnfest in Wiesendangen zu üben. Steinstossen, Kugelstossen und der 

Fachtest Allround standen bei den Trainings im Vordergrund. Am 18. Juni 2022 war es dann soweit. 
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Treffpunkt der Elgger Teilnehmer um 06.45 Uhr bei der Garage Mäschli. Erstaunt begutachtete ich die 

schönen und schnellen E-Bikes der jungen Männerriegler, derweil die älteren Semester mit ihren 

ehrwürdigen Stahlräder vorfuhren. Trotzdem fuhren wir geschlossen nach Wiesendangen, wobei 

einige Turner bereits arg ins Schwitzen kamen. In der Aussen-Festwirtschaft herrschte schon reger 

Betrieb mit viel Musik und durchgezechten Turnern und Turnerinnen. Nach einem kurzen Aufwärmen 

starteten die 6 Teilnehmer im Kugelstossen. Die vielen anwesenden Elgger Schlachtenbummler 

feuerten die Stösser zu ‘Höchstleistungen’ an, wobei ich Höchstleistungen in Klammer gesetzt habe. 

Mit der Note von 8.06 waren wir nicht ganz zufrieden. Kurz danach folgte das Steinstossen mit der 

Note von 7.78. Auch da wäre mehr drin gelegen. Am Schluss folgte der Fachtest Allround – zwei 

verschiedene Aufgaben mit je 6 Spielern. Meines Erachtens war der Start geglückt und wir freuten 

uns bereits am guten Resultat bis zum Zeitpunkt als der Schiedsrichter eingriff und mitteilte, dass sich 

die Teilnehmer zum 2. Durchgang bereit zu machen haben. Wir waren völlig perplex, da wir dies nie 

so geübt haben. Er verwies uns an die Weisungen Fachtest Allround. Gäll Vinz – das Lesen von 

Wettkampfbestimmungen ist auch für dich nicht so einfach. Die zweite Aufgabe, die auch von 6 

Spielern bewältigt werden musste, wurde schon viel besser gelöst. Die Gesamtnote von 6.17 war 

jedoch schwach. In der Festhütte bei Wurst und Bier wurde trotzdem gefeiert, als wären wir Sieger. 

Das negative Resultat hat aber auch etwas Positives. Wir können uns am nächsten Turnfest (KTV 

Wyland) nur noch verbessern. Einen Wermutstropfen gab es aber trotzdem. Bei der Heimfahrt 

touchiert das Vorderrad von Christian Stahel den Randstein, wobei er so unglücklich stürzte, dass er 

sich einen Finger brach bzw. ausrenkte.  

 

Radturnfahrt 

Am Ziel der zweitägigen Radturnfahrt im Restaurant Obertor wurde der begehrte Hawaii-

Blumenkranz an einen glücklich-/unglücklichen Teilnehmer weitergereicht. Ich kann jetzt schon 

sagen, dass alle Turner, die nicht dabei waren, eine sehr schöne Tour verpasst haben. Aber zuerst der 

Reihe nach. Bei schönstem Sonnenschein starteten 7 E-Biker und 8 mit Bio-Motoren, um die 2x80 km 

unter die Räder zu nehmen. Die erste Etappe führte uns via Matzingen nach Tilsit oder genauer 

ausgedrückt zum Holzhof (Gemeindegebiet Amlikon-Bissegg). Vom Holzhof kommen nämlich einige 

Käsesorten, die im Chäsladen in Elgg verkauft werden. Nach einer eingehenden Stärkung und einer 

ausgedehnten Bio-Hof-Führung ging die Fahrt weiter via Weinfelden nach Oberaach bis zum 

Restaurant Vesuvio. Bereits waren 50 km absolviert und die Hitze machte uns bereits zu schaffen. 

Energie musste nun her und so füllten wir unsere Speicher mit den uns zugeführten Kohlenhydraten 

wieder.  Nach der Stärkung ging die Fahrt weiter quer feldein bis zum Tages- und Übernachtungsziel 

dem Landgasthof Seelust in Wiedehorn. Die Zimmer, das Nachtessen etc. war echt dä Hammer. Ein 

kurzes Nachtgewitter kühlte die Bruthitze noch etwas ab, bevor am Sonntagmorgen der Startschuss 

des 2. Tages folgte. Beim Besammeln bzw. Einfahren hörte man hie und da ein Wehklagen. Namen 

werden hier jedoch keine genannt. Die ersten Kilometer führten uns über Roggwil zum Schloss 

Hagenwil. Nach einem kurzen Kafihalt ging die Fahrt via Bischofszell nach Gottshaus weiter, wobei 

eine fast unüberwindliche Steigung zu bewältigen war. In Gossau/SG folgte eine umständliche 

Stadtrundfahrt, bevor wir im Restaurant Freihof landeten, nicht nur weil einige E-Bike an den Strom 

mussten, sondern weil wir Hunger hatten. In der schönen Gartenwirtschaft genossen wir ein feines 

Mittagessen. Mit vollem Magen folgte die letzte Etappe über Jonschwil, Rickenbach, Ägelsee, 
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Littenheid bis nach Wiezikon. Die kurze Steigung vom Weiherhof hinauf zum Steinbruch wäre nicht 

mehr nötig gewesen. Im Restaurant Hirschen in Wiezikon genehmigten wir uns noch ein oder zwei 

kühle Biere, um dann zum Schlussspurt anzusetzen. Ungefähr um den Schlussgang des NOS radelten 

wir am Anlass vorbei nach Elgg. Im Restaurant Obertor wurde der Pechvogel der 2-tägigen 

Radturnfahrt gekürt. Willi, der starke Wikinger vom Neubruch stellte am ersten Tag beim Mittagessen 

fest, dass irgendetwas mit der Vorderbremse nicht in Ordnung ist. Bei einer genaueren Überprüfung 

des Bremssystems stellte man fest, dass das Vorderrad einer dauernden Bremsaktivität ausgesetzt 

war. Willi fuhr also die ersten rund 50 km sozusagen mit angezogener Handbremse. Wow, was für 

eine Leistung. Ich bedanke mich herzlich bei den Organisatoren Beat Schwyter und Hans Schmucki 

und Nik Bolt für die Begleitung und Herbert Ruckstuhl für die ausführliche Berichterstattung. Es waren 

tolle zwei Tage.  

 

Pouletbrätlen 

Wenn das Pouletbrätlen auf dem Programm steht, sind die Sommerferien nicht mehr fern und so 

trafen sich am Mittwoch, 13. Juli über 20 gut gelaunte Radler beim Lindenplatz. Der Präsident 

begrüsste die Anwesenden und alle freuten sich auf eine wunderschöne Velotour, die es jedoch in 

sich hatte. In einer Stunde waren nämlich 17.35 km mit einer Gesamtsteigung von 233 m zu 

absolvieren. Die Strecke war sehr selektiv und jeder Teilnehmer kam auf seine Kosten oder Grenzen, 

egal ob mit E-Bike oder ohne. Am Schluss war man froh in der Schnitzelhalle angekommen zu sein. 

Dort gesellten sich noch weitere Männerriegler dazu und zusammen genossen wir einen herrlichen 

Abend bei Bier, Most, Poulet, Dessert und einem Schluck Appenzeller. Übrigens war der Anlass 

kostendeckend, weil wir Männerriegler immer wieder auf spendable Mitglieder zählen dürfen. Hans 

(Schmucki), der kanns. Danke vielmals für die Organisation.  

 

Boccia-Turnier 

Im Sommerprogramm wäre das Minigolf auf dem Programm gestanden. Leider musste dieser Anlass 

abgesagt werden und Stefan Locher sprang mit seiner Boccia-Party in die Bresche. Am letzten 

Mittwoch der Sommerferien lud er bei sich zu Hause zum Spiel und zum Grillieren ein. Es war ein 

schöner Abend. Stefan besten Dank für diese Organisation.   

 

Hochzeit Tom und Dunja Meier 

Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann die Männerriege Elgg das letzte Mal Spalierstehen dürfte. 

Vielleicht vor 30 Jahren, bei der Hochzeit von Daniel und Barbara Bangerter oder etwas später bei 

Thomas und Clarissa Koller, geb. Merz? Jedenfalls war es am Samstag, 13. August 2022, 15.00 Uhr 

wieder mal soweit. Bei schönstem Sonnenschein gaben sich Tom und Dunja in der reformierten Kirche 

Elgg das Jawort. Nach dem Spalierstehen fuhr die gesamte Hochzeitsgesellschaft mit den Luftballonen 

geschmückten Fahrrädern von Elgg nach Zünikon zum Joggelihof. Dort offerierte das Brautpaar einen 

Apéro. Die Hochzeitsfeier folgte anschliessend im geschlossenen Rahmen an der gleicher Oertlichkeit.   

 

3-tägige Jubiläums-Bergturnfahrt vom Berner Oberland ins Wallis 

Wer nicht dabei war hat schon zum zweiten Mal etwas Grandioses verpasst. Am Freitag, 26. August, 

um 06.20 Uhr besammelten sich 21 Männerturner am Bahnhof Elgg. Der Zug brachte uns nach 
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Kandersteg, wobei uns auf dem Weg dorthin immer wieder mal Regen begleitete. Der Wetterradar 

zeigte jedoch an, dass wir bei Ankunft in Kadersteg mit trockenem Wetter rechnen können. Zum Glück 

war dies auch der Fall, das Gewitter hatte sich gerade verzogen, als 15 Männerriegler aus dem Zug 

stiegen. 6 Männerturner fuhren bis nach Brig weiter, um dort eine eineinhalbstündige Altstadt- und 

Semperschlossführung mit Milena zu geniessen. Sie konnte nicht nur singen wie eine Opernsängerin, 

sondern sie konnte mit ihrem Walliser Dialekt auch die Männerriegler von ihrem Wissen begeistern. 

Toll gemacht, Milena.  

 

Zurück zu den Wandervögeln, die in Kandersteg ausgestiegen waren. Nach einer kurzen Postautofahrt 

zur Talstation Sunnebüel, bestiegen wir gleich die erste Kabine. Die Luftseilbahn brachte uns innert 

10 Minuten auf 1'936 m.ü.M. Vor dem Start musste nun zuerst ein Kaffee oder noch etwas Stärkeres 

mit etwas Süssem her. Nach der kurzen Pause und einem Gruppenfoto auf der Holzbrücke nahmen 

wir die 9 km lange Strecke zum Gemmipass in Angriff. Unterwegs im Hotel Schwarenbach 

genehmigten wir uns auf der Terrasse das Mittagessen. Schwere Wolken zogen dahin ohne ihre 

Schleusen zu öffnen. Wir waren dankbar und zwischendurch schaute die Sonne gar noch durch die 

Wolken. Nun galt es noch die letzten Kilometer des Tages unter die Füsse zu nehmen. Auf der Höhe 

des Daubensee fing es zu rieseln an und die Windjacken und die Schirme mussten doch noch 

ausgepackt werden.  Nach weiteren 30 Minuten erreichten wir den Gemmipass und sogleich musste 

ein Apero her. Etwa eine Stunde später stiess die Gruppe Brig von Leukerbad herkommend zu uns. 

Nach dem Bezug der sehr schönen Unterkunft, genossen wir weitere Gläser Weisswein, bevor wir von 

der Küchenbrigade bestens verköstigt wurden. Leider mussten wir uns schon nach 2 Magnumflaschen 

Rotwein von Larissa verabschieden und zwar nicht, weil sie nicht hübsch war, sondern weil dieser 

Rotwein zum Leidwesen aller, ausgetrunken war. 

 

Nach einer kurzen Nacht war bereits bei Sonnenaufgang Tagwache. Der Himmel präsentierte sich 

wolkenlos und die Sicht zu den Walliser Viertausender war fantastisch. Nach einem feinen 

Morgenessen verabschiedeten wir uns vom Gemmipass und fuhren mit der Luftseilbahn nach 

Leukerbad. Unten angekommen trennte sich der Spreu von den Weizen. 8 Männerriegler trauten sich 

die 6½-stündige Wanderung auf dem Sonnenweg von Kandersteg nach Crans Montana zu, derweil die 

übrigen Turner unter der Führung von Beat Schwyter mit dem Postauto via Leuk, Sierre direkt nach 

Crans Montana fuhren, um zuerst in der Auberge Petit Paradis das Gepäck zu deponieren. 

Anschliessend fuhren sie mit der Luftseilbahn hinauf zum Cyr d’er auf 2'255 m.ü.M. Nach einer kurzen 

Höhenwanderung trennte sich die Gruppe nochmals. Einige fuhren weiter bis zu der Pointe de la 

Plaine Morte hinauf auf 2'881 m.ü.M. Der Rest der Gruppe genehmigte sich zuerst im Restaurant 

Cabane des Violettes das Mittagessen, bevor es mit der Bahn wieder talwärts ging.   

 

Unterdessen waren die 8 Wandervögel bereits seit 4 Stunden unterwegs. Von Leukerbad führte ein 

schmaler Wiesenpfad durch abgemähte Wiesen immer leicht bergan. Nach einer halben Stunde stand 

der erste steile Aufstieg von 150 Höhenmeter an. Oben angekommen, war auch sogleich der erste 

verdiente Halt angesagt. Danach ging die Wanderung auf Feld- und Flurwegen weiter bis zum Einstieg 

bei der Felswand. Der Weg entlang der Felswand war steil, aber sehr gut befestigt und teilweise auch 

noch mit Seilen gesichert. Die Wanderung führte uns anschliessend durch Föhren- und Lärchenwälder 
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weiter nach oben bis zum Chäller. Bei der sehr schönen Kapelle machten wir den dritten Halt. 

Anschliessend folgte ein weiterer einstündiger Aufstieg bis zum höchsten Punkt des Tages auf 2'172 

m.ü.M. Dort angekommen, waren bereits einige Teilnehmer an ihre Leistungsgrenze gestossen. 

Deshalb war es Zeit, um unsere Speicher zu füllen. Mit einem kleinen Glas Appenzeller schlossen wir 

das Mittagessen ab und machten uns auf den Weg zum Endziel Cave du Sex. Erleichtert und etwas 

müde erreichten wir um 14.30 Uhr das Restaurant. Nach der Stärkung folgte noch ein kurzer Marsch 

entlang der Bisse bis zur Bushaltestelle. Unterwegs stieg eine weitere Gruppe Männerturner in den 

Bus und zusammen fuhren wir bis zu unserer Unterkunft. Dort angekommen, wurden wir herzlich von 

weiteren Elgger Männerturnern mit Bon Soir begrüsst. Beim Apero und anschliessendem Nachtessen 

wurden die Erlebnisse des Tages ausgetauscht und beim Bezahlen der Konsumation hat der 

französisch sprechende Kellner endlich begriffen, dass wir keine Unmenschen sind und nur das Beste 

beim Service gewollt haben.  

 

Der dritte Tag war für alle Teilnehmer zum Geniessen da, zumindest für diejenigen, die es bis dahin 

geschafft haben. Leider mussten wir drei Männerturner nach Hause ziehen lassen. Einer wegen einer 

Geburtstagsfeier und zwei, weil deren Magen nicht mehr mitmachen wollte. Schade eigentlich, aber 

die übrigen haben es nicht bereut. Zuerst folgte in St. Leonard eine Führung im Lac Souterrain – im 

grössten unterirdischen See Europas. Danach begab man sich nach Salgesch. Auf der wunderschönen 

Terrasse im Restaurant Barrique liessen wir uns von den zwei bezaubernden Damen mit vielen 

Raclette Portionen verwöhnen. Der Weisswein floss in Strömen und Hans Schmucki hat bei den 

Portionen gewonnen. Acht Mal liess er sich eine Portion Raclette von dem Damen servieren, derweil 

sich Herbert Ruckstuhl mit bösen Blasen an den Füssen im Schatten der Terrasse ein Nickerchen 

gönnte. Eine schöne und für einige auch eine anstrengende Bergturnfahrt fand mit der Rückfahrt nach 

Elgg sein Ende. Einen herzlichen Dank geht an den Organisator Erwin Lutz. 

 

Walk of Life 

Die Turnunterhaltung war auch ein Highlight des Jahres. Die Männerriege Elgg zeigte mit der 

Vorführung Midlifecrisis einmal mehr eine sehr gute, solide Darbietung. Bei der Aufführung machten 

20 Männerturner mit, das ist rekordverdächtig. Unser Hauptturnleiter Heinz Bächlin investierte 

bereits im Vorfeld viel Zeit für unsere anspruchsvolle Vorführung. Schritt um Schritt wurden die 

Elemente nach den Sommerferien in die Turnlektionen eingebaut bis schlussendlich das Gesamtwerk 

stand. Drei Mal durften wir unsere Darbietung vorführen und sie wurde von Mal zu Mal besser. 

Unsere Darbietung wurde zu Recht jeweils mit anhaltendem Applaus gewürdigt.  

 

Mit Stolz kann ich sagen, dass die Männerriege Elgg einen grossen Anteil am guten Gelingen der 

Turnunterhaltung beigetragen hat, dies weil doch einige Männerturner im Organisationskomitee 

waren. Euch allen danke ich vielmals. Jedenfalls freuen wir uns schon auf die Turnunterhaltung 2024.    

 

Jaki’s letzter Schwumm 

Am Mittwoch, 30. November leitete Jaki Eppelsheimer nach 51 Jahren seine letzte Badelektion im 

Lernschwimmbecken Elgg. 29 Personen wollten diesen historischen Moment nicht verpassen und 

beehrten Jaki mit ihrem Erscheinen. Am Ende der Schwimmstunde wurden in der Turnhalle bei etwas 
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Salzigem die Gläser zum Wohl von Jaki gehoben. Jaki nochmals vielen Dank für die vielen schönen 

Badelektionen. Ebenfalls sei Vinz, welcher den Weisswein sponsorte, herzlich gedankt.       

 

Jahresschlussmarsch 

Am 21.12.2022, um 19.00 Uhr, besammelten sich 33 Turner auf dem Kiesplatz vor dem alten 

Sekundarschulhaus in Elgg. Mätte und Gaspi (Matthias Bernhard und Marko Gasparevic) zeigten sich 

für diesen Anlass verantwortlich. Nach der Begrüssung setzte sich die fast rekordverdächtige Anzahl 

Turner in Bewegung Richtung Risibrünneli. Wohin geht wohl die Reise, fragte sich mancher 

Teilnehmer? Nach 25 min stoppte der Tross am Wohnort von Gaspi. Auf dem dortigen Vorplatz 

wurden wir mit einer feinen Suppe und viel Flüssigem verköstigt. Anschliessend folgte eine 

halbstündige Wanderung bis zum Wohnort von Mätte an der Kellerhofstrasse. Beim Eintreffen loderte 

ein schönes Feuer aus der Feuerschale und auf dem Sitzplatz standen schön gedeckte Tische mit 

Nüssli, Schöggeli und Mandarinen. Der Glühwein schmeckte ausgezeichnet. Und schon bald wurde 

zum Aufbruch geblasen, um dann die letzte Etappe unter die Füsse zu nehmen. Im Restaurant 

Elggerhof fand der schöne und gesellige Abend seinen Abschluss. Mätte, Gaspi, nochmals herzlichen 

Dank für die Organisation und die Verköstigung an euren Wohnorten.   

 

Wer kommt da noch draus 

Tja, liebe Turnkameraden. Ein Wort, welches in den letzten Monaten in den Medien immer wieder im 

Fokus stand, bereitet mir etwas Sorgen bzw. Kopfzerbrechen. Das Wort heisst LGBTQIA+ (Lesbian, 

Gay (Schwule), Bisexual, Transgender, Queere, intergeschlechtliche, asexuelle oder agender Personen 

und zu guter Letzt noch das + oder * als Platzhalter für weitere Geschlechtsidentitäten). Was bedeutet 

dies für uns Turner in Zukunft? Wie gehen wir mit diesen Personen im Training oder Wettkampf um? 

Wer kann mit wem noch Duschen gehen? Alles offen Fragen, die ‚normale Menschen‘ nicht mehr 

beantworten können. Ich möchte an dieser Stelle nicht weiter ausholen. Jeder kann sich selber seine 

Gedanken darüber machen.  Zum Glück können wir uns immer noch Männerriege Elgg nennen, ohne 

Wenn und Aber.  

 

Ausblick / Dank 

Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Vorstandskameraden für ihre Unterstützung. Den 

Turnleitern für die tollen Turn- und Badelektionen und allen Personen, die für die MRE einen Anlass 

organisiert haben oder einen Bericht für die Printmedien bzw. für unsere Homepage geschrieben 

haben. Es freut mich, dass ihr in der Männerriege seid. Ich wünsche euch allen gute Gesundheit und 

viele Glücksmomente im 2023. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.  

 

Euer Präsident 

Erwin Lutz 


