Astoria Aktuell
Dezember 2015
Werte Ehrenmitglieder, liebe Turnerinnen und Turner
Das alte Vereinsjahr gehört der Vergangenheit an und das Neue ist auch schon wieder ein paar
Wochen jung.
Höhen und Tiefen gab es nicht nur Weltpolitisch sondern auch in unserem Verein.
Ich schaue auf eine sehr positive und speditive GV zurück. Erfreulicherweise durften wir neun neue
Mitglieder aufnehmen. Ich wünsche ihnen viel Spass und eine unfallfreie Zeit bei uns im Turnverein.
Auch im Vorstand darf ich ein neues Gesicht begrüssen. Ich wünsche Bucher Melanie viel Freude und
Zufriedenheit in ihrem Amt als Finanzchefin. Ich bitte euch der neuen Finanzchefin die Rechnungen
sauber und rechtzeitig abzugeben. Auch wenn jemand eine Kasse oder Stock benötigt, soll er/sie sich
rechtzeitig bei Melanie melden, denn sie wohnt unter der Woche in Bern.
Ich wünsche auch dem neuen Jugileiter Ineichen Guido und Revisor Frei Beat alles Gute in ihren
Ämtern und bedanke mich natürlich auch bei meinen Vorstandskollegen, welche sich wieder für zwei
weitere Jahre zu Verfügung stellen.
Wir sind in der glücklichen Lage, dass alle Ämter besetzt sind. Das ist in der heutigen Zeit nicht mehr
selbstverständlich. Ich kann wirklich sagen: „Unser Verein ist auf vielen Schultern abgestützt!!“
Zudem danke ich allen, welche ein Amt in unserem Verein ausüben oder einen Anlass organisieren.
Was läuft in nächster Zeit?
Am 8. Januar findet das traditionelle Netzballturnier mit dem SVKT in der Turnhalle statt. Nach dem
sportlichen Teil ist gemütliches Beisammensein im Probelokal mit einem kleinen Imbiss angesagt. Ich
hoffe viele Turner/innen in der Halle zu begrüssen.
Mitte Februar findet das Schneesport-Weekend auf der Lenzerheide statt. Da können wir auf einen
langjährigen Organisator, Frei Thomas, zählen. Für unser leibliches Wohl in der Küche sind seine
Schwestern, Priska und Andrea zuständig. Anmeldeschluss ist der 3. Januar 2016.
Von 20. Februar bis und mit 5. März 2016 führt die Theatergruppe die Kriminalkomödie
„Wär esch de Hugo?“ insgesamt sechsmal im Rösslisaal auf. Unter Regie von Müller Regina sind die
Spieler/innen seit Ende Juli 2015 am Proben.
Macht Werbung für die Theaterabende, die Spieler/innen würden sich freuen, ihr Können in einem
vollen Rösslisaal zu zeigen.
Vergesst nicht, dass jedes Aktivmitglied mindestens zwei Preise besorgen muss.
Am Freitag 18. März findet die traditionelle Jassette im Rösslisaal statt. Das OK mit Seiler Yves, Seiler
Remo, Frei Beat und Gehrig Adrian freut sich, möglichst viele Jasserinnen und Jasser begrüssen zu
dürfen. Auch sie sind immer auf der Suche nach attraktiven Preisen.
Unser Vereinsgedächtnis findet am Samstag, 23. April statt. Es würde mich freuen, viele Turner/innen
in der Kirche begrüssen zu dürfen um unseren verstorbenen Vereinskameraden zu gedenken.
Bei mir hat sich ein Organisator für den Ausflug 2016 gemeldet. Es ist unser Ehrenmitglied, Schmid
Darco. Lassen wir uns überraschen wohin der Ausflug 2016 führt.
Ich wünsche unserem Aktivmitglied Amrein Michael nach seiner Fussoperation gute Genesung und
alles Gute und bis bald wieder an einem Training.

Achermann Martin dient im Moment für unser Vaterland. Ich wünsche ihm eine gute Zeit und wir
freuen uns, ihn bald wieder unter uns begrüssen zu dürfen.
Ich wünsche allen AstorianerInnen und Ihren Familien eine schöne Weihnachtszeit und einen guten
Start im 2016.
Euer Präsident
Ineichen Christian

Beilagen



Jahresprogramm
Mitgliederliste

Sportfest, 4./5. Juni 2016
Hallo AstorianerInnen
Wie an der GV angekündigt, wird unser Turnverein nächstes Jahr an einem Sportfest teilnehmen. Der
Weg führt uns wieder einmal in die Ostschweiz, nach Andwil. Beide Riegen, Aktiv und Mixedriege,
werden zusammen als Team an den Start gehen (wie die letzten Jahre).
Bitte teile uns (Armanda, Pascal und Remo M.) bis 15. Januar 2016 mit, in welchen Disziplinen du
starten möchtest. Du kannst dies per Anmeldetalon, WhatsApp, SMS oder Mail machen. Wir
brauchen es einfach schriftlich .
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
Sportliche Grüsse
Remo Müller

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name:___________________________

Vorname:__________________________

Deine Disziplinen: (maximal 3 ankreuzen)
□ Korbball

□ Hindernislauf

□ Ballstafette

□ Steinheben

□ Kastenlauf

□ Pendelstafette

□ andere:_________________________

□ aus diesem Grund bin ich nicht dabei___________________________________

