41. Ordentliche Versammlung der Männerriege Unterengstringen
Präsident René Rey eröffnet am 15.Jan. die 41. OV im Kloster Fahr und begrüsst 20 Anwesende. Speziell werden die Ehrenmitglieder Walter
Andrist und Fritz Rakeseder begrüsst. Am Anfang steht wie immer sein Gedicht:
Wenn man sieht die Männerriegen – Gestalten
Wie sie stöhnen – wenn Karen ruft „HALTEN“
Oder wenn Yvonne rückwärts zählt
Noch zwei – noch eins – und jetzt das Letzte das stählt
Wenn auf der Matte für Bauch und Rücken
Verrenkungen winken die nicht immer entzücken
Dann weiss man genau es ist Donnerstag
Und manch einer denkt – ist das eine Plag
Doch danach beim Spielen ist alles vergessen
Da wird gerannt als wär‘n wir besessen
und nach ½ Stunde ist das Turnen aus
und allen hängt die Zunge raus
und was gibt es dann schöneres als in der Beiz zu sitzen
beim kühlen Bier und ein bisschen nachzuschwitzen
Im vergangenen Vereinsjahr gab es wieder viel zu berichten, sowohl beim Turnen, als auch bei ausserturnerischen Anlässen. Die
besonderen Aktivitäten werden speziell erwähnt: Zweimal Badeplausch in Schinznach, drei Spielabende mit der Männerriege Weiningen,
zwei Kegelabende im Mandarin sowie der Tennisplausch und der Fondueabend in der Naturfreundehütte Schlieren auf dem Altberg. Die
Frühlingswanderung führte mit 13 Teilnehmern von Diessenhofen nach Stein am Rhein. Die Velotour und die Herbstwanderung mussten
wegen schlechtem Wetter abgesagt werden. Ebenfalls fielen alle Helferdaten für die Seeüberquerung wetterbedingt aus.
Das Highlight dieses Jahres, nämlich das grosse Dorffest wurde auch für die Männer- und Frauenriege ein voller Erfolg. Es war zwar ein
ziemlicher „Chrampf“ aber dank vielen Helfern und grossartigem Wetter wurden unsere Spaghetti im Dröschpflegel so rasch gegessen, dass
wir am Samstagmorgen Nachschub kochen mussten.
Bei unserer wichtigsten Tätigkeit, nämlich dem Turnen ist Erfreuliches zu vermelden. Die durchschnittliche Teilnehmerzahl hat sich auf 12
Teilnehmer erhöht. Dies ist nicht zuletzt auch unseren super Trainerinnen zu verdanken, welche jede Stunde ein attraktives Programm
zusammenstellen und uns problemlos zum Schwitzen und vor allem Stöhnen bringen.
Die Sanierung der Finnenbahn fand am 12. April statt, einmal mehr mit einer grossen Beteiligung. Hoffen wir, dass dies noch lange so
bleibt – es fragt sich, wer die Finnenbahn instand hält, sollten dies die Männerriegler einmal nicht mehr machen können. Herzlichen Dank
Rolf Rietmann für die Organisation und an alle HelferInnen. Im Juli wurde an 2 Tagen die Finnenbahn gerodet und im Spätherbst einmal
mehr das viele liegende Laub entfernt.
Der Präsident und der gesamte Vorstand stellen sich für weitere zwei Jahre zur Verfügung. Sie werden in zwei separaten Wahlgängen
einstimmig wiedergewählt.
Das Jahresprogramm 2015 (auch auf der Homepage ersichtlich: http://www.tvengstringen.ch/cms/index.php?page=266) wurde von Hans
Meier ähnlich dem Programm 2014 gestaltet. Es enthält 3 Spielabende, 2 Kegelabende, 2 mal Badeplausch sowie den Tennisevent.
Als spezielle Anlässe sind vorgesehen:
Fondueplausch auf dem Altberg (28.Febr.)
Frühling- und Herbstwanderung
Kultureller Anlass
Spaghettiplausch in der letzten Woche des Jahres
An zwei Wochenenden findet das regionale Turnfest GLZ in Weiningen statt und dazu werden viele Helfer benötigt.
Unser Verein zählt per 31. Dezember 2014 44 Mitglieder (Vorjahr 47). Leider mussten wir 2 Todesfälle hinnehmen. Gleich 2 liebe
langjährige Kameraden haben wir verloren. Am 17. Februar 2014 ist Paul Hoffmann verstorben und am 30. August 2014 mussten wir von
Willy Frick Abschied nehmen. Beide Männerriegler fehlen uns sehr und wir werden ihnen stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Unser Kassier Georges Tischhauser erläutert die Jahresrechnung ausführlich indem er auf die einzelnen Positionen eingeht. In den Zahlen
sind auch die Positionen vom Dorffest im September 2014 enthalten. Der Gewinn vom Dorffest wird dann nach Abzug der Kosten für das
Helferfest je zur Hälfte an die FRUE und die MRUE aufgeteilt.
Das Reinvermögen beträgt Fr. 15‘015.45. Das Budget 2015 wird einstimmig genehmigt.

Der Präsident René Rey verdankt die gute Arbeit im Vorstand und das rege Interesse der Mitglieder.
Anschliessend wird ein köstliches Nachtessen serviert.
R. Stenzel
Männerriege Unterengstringen

