March Anzeiger - 20180215

Verkleinert auf 87% (Anpassung auf Papiergröße)

Ausserschwyz

Seite : 07

7

Vorstand bestätigt und einen
en neuen Turner aufgenommen

ach
von
nter
inde
diese
for
port
e ist
n. Sie
und
nen.
mög
r die
n) zu
lten
ählt
ge
sten
die
die
en?
t die
tung
mes
e, ob
hen,
ben.
aus
h in

e lo
reits
den
ebot
ngs
per
oka
nnen
e im
Dorf
Stär
sein
haft

d im
sten
mag,
agen
chä
ai in

wegt

den
Dies

Männerriege Altendorf mit einem abwechslungsreichen Jahresprogramm.

Z

ur diesjährigen Generalver
sammlung der Männerriege
Altendorf in der Aula des Pri
marschulhauses begrüsste
der Präsident Werner Müller
54 Turnkameraden und Gäste vom
Damenturnverein, vom KTV und von
der Sportunion. Das anwesende Grün
dungsmitglied Arthur Knobel und alle
Ehrenmitglieder wurden speziell will
kommen geheissen.
Das Protokoll und der Jahresbe
richt des Präsidenten sowie des Ober
turners wurden mit der Einladung in
Form eines Büchleins verschickt, von
der Versammlung genehmigt und vom
Präsidenten verdankt. Speditiv brachte
Kassier Erich Wildhaber die Jahres
rechnung und das Budget über die
Bühne. Alle Verantwortlichen er
hielten den verdienten Applaus. Auch
wurde kurz Rückschau auf das ver
gangene Vereinsjahr gehalten.
Mit Zeljko Batinic konnte ein neuer
Turner in den Verein aufgenommen
werden. Seit vielen Jahren leitete uns
Jakob Hilber immer mal wieder in den
Turnstunden als Vorturner. Verdienter
massen möchte er die Stunden in Zu
kunft mehr als Turner geniessen.Für sei
nen Einsatz wurde ihm mit einem herz
lichen Applaus gedankt. Sonst gab es
keine Rücktritte aus dem Vorstand, und
Präsident Werner Müller und Aktuar
Roland Hug sowie die Beisitzer Josef

Das Vorturner-Team,
mit Oberturner Urs Bisig
(Zweiter von rechts).  Bild zvg
Knutti und Maurizio Buscaglia wurden
in globo per Akklamation bestätigt.
180 Jahre Vereinstreue
Stolze sechs Turnkameraden wurden
für insgesamt 180 Jahre Vereinstreue
geehrt, insbesondere Josef Ast und
Heiri Ochsner für je 45 Jahre. Ober
turner Urs Bisig dankte seinen Vor
turnern mit einem Gutschein. An
schliessend ehrte er die fleissigen
Turner mit einem Geschenk: Frido
lin Briker und Kaspar Knobel haben
während des ganzen Jahres nur an
drei Turnabenden gefehlt. Urs Bisig
motivierte alle Anwesenden zum

regelmässigen Turnstundenbesuch
und dankte den Leitern der SeniorenGymnastik (Turnen ohne Spiele), Fri
dolin Briker und Fritz Lichtsteiner,
ebenfalls mit einem Gutschein.
Werner Müller informierte über
die Männerriegen-Reise, die uns dieses
Jahr in den Schwarzwald zum Schluch
see führen wird. An Auffahrt ist eine
interessante Stadtführung in Zürich
geplant.
Zum Schluss der Versammlung
überbrachten Andreas Dietrich (KTV)
und Tamara Wittenwiler (Damen
riege) ihre Grussworte und wünsch
ten dem Verein viel Erfolg. Letztere

machte auch auf das Bewegungs- und
Sportfest 50+ aufmerksam, welches
dieses Jahr von der Damenriege
organisiert wird und eine gute Ge
legenheit zum Austausch zwischen den
Vereinen bietet. Rendel Weber über
brachte die Grussworte als Präsiden
tin des Kantonalverbands und gratu
lierte zum tollen Jahresprogramm. Im
Anschluss gab es ein feines Nachtessen
sowie Musik und Tanz in der «Rose».
Nun wird wieder jeden Donners
tag um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle
Altendorf geturnt. Interessierte sind
herzlich willkommen.

Männerriege Altendorf

Erstmals mit einem jungen Herrenteam
37. Generalversammlung des Tennisclubs Tuggen mit der Hoffnung auf einen guten Sommer.
Präsident Alex Janser durfte auf ein
sportlich erfolgreiches Tennisjahr zu
rückblicken. Gleich zwei Interclub
teams schafften den Aufstieg in die
höhere Liga. Die Frauen 40+ und die
Herren 35+ standen am Ende der Inter
clubsaison auf Platz 1 der Rangliste und
versuchen ihr Glück dieses Jahr in der
2. Liga. In der kommenden Interclub
zeit ist neu ein junges Herrenteam mit
von der Partie, das seine erste Saison in
der 3. Liga bei den Aktiven bestreiten
wird. So geht der Tennisclub Tuggen
erstmals in der Vereinsgeschichte mit
vier Teams in die neue Interclubsaison.
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Nebst dem Rückblick auf die
 öhepunkte des vergangenen Vereins
H
jahres wurden auch den Clubmeis
tern ihre Pokale übergeben. Madeleine
Keller konnte diese Trophäe schon

zum zehnten Mal entgegennehmen.
Neuer Juniorenobmann
Im Vorstand gab es nur eine Verände
rung: In der Person von Urs Ziltener
konnte ein erfahrenes und engagiertes
Clubmitglied für den neu zu besetzen
den Job als Juniorenobmann gefunden
werden. Für den Präsidenten war 2017
ein eher anstrengendes, zeitintensives

Die diesjährigen Clubmeister Madeleine
Bild zvg
Keller und René Janser.

Vereinsjahr, war doch mit dem Ausbau
der Linthstrasse, dem Autounfall bei
der neuen Verkehrsberuhigungsinsel
und den Wiederinstandstellungsarbei
ten nach dem Sturm Burglind immer
wieder für Arbeit gesorgt.
So hofft man im Tennisclub Tuggen
auf einen schönen, trockenen Sommer,
der viele Trainingsstunden auf den
Aussenplätzen erlaubt. Die Daten
für die beliebten Anlässe wie Saison
eröffnung,
Sommerplauschturnier
oder Tennisnight können im Jahres
programm auf der Homepage nach
gelesen werden.  Tennisclub Tuggen

