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Jahresbericht 2012 
 
Volleyballturniere 
Wir nahmen an 4 Turnieren teil: 
Volley - Night Stein mit 2 Mannschaften   Rang 9 + 13 von 21 Mannschaften 
Volley Plausch Turnier Lausen mit 2 Mannschaften Rang 6 + 12 von 21 Mannschaften 
Spieltag Ormalingen mit 1 Mannschaft   Rang 13 von 24 Mannschaften 
Greenfield Volley Reigoldswil mit 2 Mannschaften Rang 5 + 8  von 8 Mannschaften 
 
Bei diesen 4 Turnieren dürfen wir sicherlich mit unserem Abschneiden zufrieden sein. Auf-
fallend war, dass wir oft bei stärkeren Mannschaften  uns als ein sehr hartnäckige Gegner 
erwiesen. Hingegen bei vermeintlich schlechteren Grosse Mühe bekundeten.  
Ich denke, wenn wir uns noch mehr nach vorne orientieren möchten, müssen wir versu-
chen noch intensiver zu trainieren. 
Alles in allem waren es tolle und auch erlebnisreiche Turniere. 
 
 
 
Sommernachtsfest   22. Juni Motto: Zitat „Dör Wäg isch s Ziel…“ Zitat Ende 
Organisiert von Sascha Handschin, Patrick Schärer, Marcel Buser und Manuel de Sousa. 
Anfangs Juni erhielte ich erste Anfragen, wie das mit dem Sommernachtsfest laufen wer-
de, machen es jetzt unsere Jungs? Gibt es ein Schreiben? Um welche Zeit? usw. Meine 
Antwort war immer die gleiche: „es ist alles am Laufen, unsere Jungs sind dran!“ 
Eine Einladung folgte dann für die meisten ca. 3 Wochen vorher. Also für die Männer wel-
che die Turnstunde besuchten. Bei den Frauen wurde dann der Donnerstag übersprungen 
und der nächste vorgesehen. Susi= Manuel de Sousa wollte die Frauen bei der Turnstun-
de mit der Einladung überraschen. Doch die Frauen waren schneller und überraschten 
Susi, sie waren am Minigolf spielen. So mussten sie sich weiter mit Geduld üben. Unser 
Aktuar Andi Leuenberger hatte dann Mitleid bekommen und machte ein Rund-Email an 
alle und so hatten alle rechtzeitig noch vor dem Sommernachtsfest ihre Einladung bequem 
zu Hause 
Treffpunkt war auf dem Schulhausplatz. Der Verein war fast Komplett, ein paar kamen 
etwas später dazu. Susi, also euses Manne-Susi begrüsste uns und gab den ersten zu 
erwandernden Punkt an, das 1.August Feuer. Jetzt gings los getreu dem Motto: Zitat „Dör 
Wäg isch s Ziel…“ Zitat Ende. Dort gabs zur Stärkung eine Runde Bier und der nächste 
Hinweis infolge des Pfeils auf dem Karton. Weiter ging es in Richtung Sonnenberg getreu 
dem Motto: Zitat „Dör Wäg isch s Ziel…“ Zitat Ende. An einem Holzpfosten war eine 
Schnupfdose und der nächste Hinweis. Dieser Hinweis konnte nur durch eine Schnupf-
runde inkl. entsprechendem Schnupfspruch ausfindig gemacht werden. Also marschierten 
wir weiter getreu dem Motto: Zitat „Dör Wäg isch s Ziel…“ Zitat Ende. Für den nächsten 
Hinweis musste bei einer Verzweigung ein Ballon in fast 3 Meter Höhe zerplatzt werden. 
Weiter Richtung Feuerstelle Känerkinden, war zu entnehmen, und so machten wir uns auf 
den Weg, ihr wisst sicher schon was kommt, getreu dem Motto: Zitat „Dör Wäg isch s 
Ziel…“ Zitat Ende. Nach kurzer Zeit war unter einem grossen Stein der  letzte Hinweis und 
wir nahmen das letzte Teilstück unter die Füsse getreu dem Motto: Zitat „Dör Wäg isch s 
Ziel…“ Zitat Ende. Das Ziel war der Elternhof von Sascha Handschin, kurz Giesshof in 
Diegten. 
Wir setzten uns an die aufgestellten Tische und Sascha gab den Start frei für’s grillieren.  
Zu späterer Stunde stürzten wir uns auf das abwechslungsreiche Desserbuffet, hmm, le-
cker. 
Nach Mitternacht machten sich die ersten auf den Heimweg. Die letzten Turnerinnen und  
Turner irgendwann später oder früher. 
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Jubiläumsreise nach Griechenland  20. bis 24. September 
Organisiert von Jörg Gysin 
Am Donnerstag, 20. September pünktlich um  zwei Uhr in der Früh fuhren stolze 26 Ak-
tivmitglieder mit dem ANK Car los. Unsere beiden Vereins-Chauffeure Jörg und Reto 
brachten uns sicher nach Ancona, trotz einer Umleitung in Italien welche nicht gerade 
nach schweizerischer Präzision ausgeschildert war und zwei kleineren Staus. Auf dieser 
Fahrt sah Claudia Leuenberger, dass Regula Oetiker mit einer Spraydose hantierte. Kur-
zerhand lehnte Claudia die Dose aus und frisierte sich die Haare damit. Bis Regula ihr klar 
machen konnte, was das für eine Spraydose ist, war es schon zu spät. Es war nämlich ein 
Rexona Deo.  
Am Nachmittag bestiegen wir die Fähre, welche uns nach Igoumenitsa, ins sonnige und 
27 Grad warme Griechenland brachte. Bei dieser Überfahrt genossen wir bereits ein ers-
tes Mal das Nichtstun, also sünnele und etwas trinkele auf dem Deck. Zum Znacht gab es 
auf der Fähre Salat, Pommes und ein Steak, oder irgend Etwas, das Fleisch sein sollte. 
Vor der Bettruhe nahmen wir in der Barlounge noch einen oder auch mehr als einen? Rolf 
hatte auf jeden Fall einen kleinen Seitenschlag. Denn er erkannte seinen Zimmerpartner 
Andreas Blochwitz nicht und meinte: „Do schlof ich sicher nit, do isch jo scho eine dinn!!“ 
Mit gutem Zureden von Susi und Reto liess er sich überzeugen, dass er schon die richtige 
Kabine gewählt hatte. 
 
Nach dem Zmorge auf der Fähre erreichten wir am Freitag Morgen Igoumenitsa. Bis Jörg 
den Car von der Fähre chauffiert hatte, erlebten wir, wie viele Personen in einem 20-
Plätzer-Büsli effektiv Platz haben. Es stiegen genau 36 Flüchtlinge in Handschellen aus. 
Nach einer kurzen Carfahrt erlebten wir in Gliki eine Flusswanderung durch den 8 Grad 
„warmen“ Acheronfluss. Nach der Wanderung klärte Jörg uns auf, dass es im Fluss giftige 
Schlangen hat. Eigentlich wollte er es vor der Wanderung mitteilen, aber es kam im ein-
fach nicht in den Sinn. 
Zum Zmittag gab es Zaziki, Pommes, Fettkäse und Oliven. Danach fuhr uns Jörg auf einer 
abenteuerliche Reise quer durchs Landwirtschaftsland nach Parga. Er fuhr einfach seiner 
Nase nach getreu seinem Motto: „jo das goht denn scho, und dört hinde, dört isch es“ Auf 
jeden Fall wurden die Strassen oder besser gesagt die Feldwege immer enger und steini-
ger. Unter anderem erlebten wir einen Ziegenumzug und eine Brüggli-Überquerung, wel-
che nur  mit Hilfe von 2 Lotsen und 6 Mal rangieren zu passieren war. Dazu lief passend 
aus den Lautsprecher: „sisch jo nur es chliises Träumli gsi“. 
In Parga angekommen, badeten wir im warmen Meer in einer schönen Bucht mit Sand-
strand. Damit auch alle einmal im Wasser waren, schleifften unsere Jungs jeden und jede 
ohne Kompromisse ins Wasser. 
Nach einem Begrüssungs Drink bezogen wir unsere Zimmer, machten uns frisch und ge-
nossen ein erstes Mal das feine, mehrgängige, griechische Nachtessen im Hotel Adam. 
Zu später Stunde besuchten wir das Städchen Parga für einen Schlummerdrunk. Nach 2 
Uhr in der Früh fuhren keine Taxis mehr zu unserem Hotel. Heisst entweder Laufen oder 
sich anderweitig helfen. So kamen 3 Mitglieder mit einem Töff zurück = 4 Stück auf einem 
Töff. Rolf suchte vor der Hotelanlage noch sein Natel, fand es aber nicht. 
 
Am Samstag morgen versuchte er sein Glück noch vor dem Frühstück, wieder kein Erfolg 
vor der Hotelanlage. Später fand er es rein zufällig, es war auf seinem Nachttischli. 
Nach dem Frühstück testeten wir mal, wie viele Personen wir in ein 10ner Büsli bringen. 
Es reichten 2 Fahrten für 26 Personen, wobei bei der ersten Fahrt nur eine Person zu viel 
war. Wir unternahmen mit einem kleineren Boot (Nusschale) eine Schiffsrundtour. Manuel 
de Sousa hatte ein wenig Mühe, war es das Schiffli-fahren oder der Ausgang vom Vor-
abend? Jedenfalls beglückte er einen Abfalleimer mit undefinierbarem. Auf der Fahrt durf-
ten wir 2 Höhlen kurz bestaunen = vorwärts rein und retour raus. Zwei Badehalten auf of-
fenem Meer sorgten für eine willkommene Abkühlung. Einer vom Bootspersonal unterhal-
tete uns  zwischendurch mit seinen Verwandlungs- Schrei- und Tanzkünsten. Auf der Insel 
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Paxos hatten wir freier Aufenthalt. Danach folgte die zweistündige Weiterfahrt zurück nach 
Parga. Bei dieser Fahrt unterhielten dann wir die restlichen Passagiere und animierten sie, 
sowie die Besatzung zum aktiven mittanzen. Diese Partystimmung übertrug sich sogar auf 
die Passagiere eines  parallel fahrenden Schiffes.  
Am Abend durften wir ein weiteres mehrgängiges griechisches Nachtessen im Hotel 
Adams geniessen sowie das Nachtleben in Parga. 
 
Am Sonntag Morgen machten sich 5 Mitglieder auf die Heimreise per Flugzeug. Das be-
stellte Taxi für die 4-stündige Fahrt zum Flughafen erwies sich als 5-Plätzer. Klar, es wa-
ren 5 Mitglieder, aber mit dem Fahrer eben 6. Als erstes quälten sich 4 hinten rein. Kurze 
Zeit später wurde es Severin schlecht und er nahm den Beifahrerplatz ein. Andi Leuen-
berger stellte sich freundlicher Weise als Kofferraum-Passagier zur Verfügung und erlebte 
die nächsten 3 Stunden Fahrt wie ein Hund im Kofferraum. Mit Zwischenhalt in Wien flo-
gen die 5 nach Basel, wo sie dann abgeholt wurden. 
Die restlichen Mitglieder verschrieben den Sonntag der Erholung, dem sogenannten 
„Chillen“. Wir genossen bei  einmal mehr warmen und sonnigen Wetter in einer Bucht von 
Parga das Badeleben. Am späteren Nachmittag schlenderten wir durch die verwinkelten 
und engen Gassen und shoppten ein wenig oder genossen ein Glace. 
Nach dem Nachtessen hiess es Abschied nehmen von unserem zuvorkommenden Gast-
geber. Nach einer kurzen Carfahrt nach Igouminitsa erlebten wir eine ungeplante Überra-
schung. Die gebuchte Fähre fiel aus und wir mussten uns vier  Stunden gedulden bis eine 
Ersatzfähre bereit war. Unser Reiseleiter Jörg versüsste uns die Warterei mit einem spon-
tanen Apèro.  
Die Fähre brachte uns nach Ancona und von dort chauffierten uns unsere beiden Chauf-
feure in gewohnter Qualität wieder Richtung Schweiz. Etwas müde, aber mit ganz vielen 
tollen Eindrücken und Erlebnissen, welche uns noch lange an die unvergessliche Jubilä-
umsreise erinnern werden, erreichten wir am Dienstag morgen gut gelaunt den Wytschbrg. 
Jörg, vielen Dank für die schöne Jubireise. 
 
 
 Jahresendhock  2. November 
Organisiert von Melanie und Monika Gysin 
Speziell war die Einladung, welche nach Angaben auf der Einladung nur diejenigen entzif-
fern konnten, welche bei der Vereinsreise vom Vorjahr im Schnuggebock aufmerksam die 
Schulbank drückten. Für alle anderen gab es auf der Rückseite der Einladung eine Über-
setzung. 
Wir trafen uns in Gysin‘s Scheune zum Apèro, wo es unter anderem noch die restlichen 
Cheeschüechli von der Guggenparty  zum knabbern gab. 
Anschliessend wurde das Geheimnis gelüftet, wo es hin geht, wir machten uns auf nach 
Nusshof in’s s’Beizli. 
Hier wurden wir richtiggehend verwöhnt, denn alles wurde serviert. Als erstes gab es ei-
nen grünen Salat. Zum Hauptgang Fleisch-Spiesschen mit 2 Sorten Risotto.  
Vor dem Dessert testeten wir das Wissen von Anita und Reto in einem Gesellschaftsspiel. 
Sie mussten von den jeweiligen stehenden Personen erraten, was diese gemeinsam ha-
ben. Die beiden meisterten sie Sache und gut und konnten alle Zusammenstellungen 
mehr oder weniger erraten. 
Nach dem Dessert liessen wir den Abend mit einem weiteren Gesellschaftsspiel, Fotoal-
ben vom Vereinsjahr 2012 anschauen und gemütlichen Zusammensein langsam ausklin-
gen. 
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6. SPAGHETTI - PLAUSCH und 14. GUGGE-PARTY  11./12. Januar 2013 
Spaghetti-Essen und Schränzen im Orient 

 
Gemäss dem Motto 1001 Nacht verwandelten wir die Turnhalle in ein Beduinen-Zelt. Eine 
Woche vor dem Fest wurde im Frauenturnen ziemlich viele Bettduvets aufgeschnitten und 
unter Mithilfe von Jörg mit einer Spezial-Nähmaschine zu einem Flicken-Teppich zusam-
men genäht. Zudem wurden für die Tischdekoration viele Gläser als Windlichter bemalt. 
In der Festwoche wurde von Dienstag bis Donnerstag jeden Abend emsig gebaut und de-
koriert. Als grösste Herausforderung erwies sich das anbringen des genähten Flickentep-
pichs als Zeltdach. Alles weitere wurde mit viel Herzblut bis ins Detail dem Orient ver-
schrieben, inklusive fliegender Teppich und Bekleidung des Personals. Und nicht zu ver-
gessen den Windlichter Eingang durch den Container vor der Turnhalle. 
Als Belohnung für diesen Aufwand war die Halle beim Spaghetti-Plausch innerhalb von 
einer Stunde voll besetzt und wir mussten weitere Tische bereit stellen. Zum Glück hatten 
wir wie in den letzten Jahren das Kinder-Kino. Dadurch gab es wieder freie Plätze, welche 
dringend benötigt wurden. Das Spaghetti-Buffet mit den 6 feinen Saucen wurde regelrecht 
bestürmt mit zum Teil Warte-Schlangen bis zur Herren-Garderobe. Das hatte den positi-
ven Effekt, dass man mehrmals am Kuchen-Buffet Gluscht auf Süsses bekam, mit dem 
tollen Ergebnis, dass Kuchen und Spaghetti restlos verspiesen wurde. Ach ja, kurz nach 
20 Uhr mussten wir noch Parmesan-Käse organisieren. 
Im Verlauf des Abends konnten die Besucher einen HipHop-Auftritt der TanzArena Gelter-
kinden geniessen, unter anderem mit Melanie Gysin und Tamara Zumbrunn . 
Die heimelige Atmosphäre, der Wirtschaftsbetrieb, die Chaos-Bar und unser Vereins-DJ 
Andi Leuenberger luden im Anschluss zur Gemütlichkeit bis Spät in die Nacht ein. 
 
Am Samstag fand an gleicher Stelle bereits die 14. Gugge-Party statt. Für mächtig Stim-
mung sorgten die Räbäschränzer Wintersingen, Burn-Out Rugger Rünenberg, Lady-Killers 
Laufen, Wasserfalleschränzer Reigoldswil und aus dem aargauischen Wil die 
Laubbärggugger, sowie DJ Peanut mit Hits aus den siebziger Jahren bis eigentlich heute. 
Das heute hatte er aber zum Teil nicht dabei und so kamen dafür die nicht mehr ganz jun-
gen Partygänger mehr auf ihre Kosten. 
Beim Aufräumen harzte es am Anfang ein wenig.  Auch weil der OK-Präsi zuerst die Jun-
gen zum Aufräumen animieren wollte, selber aber ein wenig das Tanzbein schwang und 
so auch weitere Helfer zum Tanzen animierte. Frage, ist der Präsi etwa ein Animateur 
oder was? 
Egal, danach machte es Schwupps, und die Halle war in Rekordtempo geräumt und das 
obligate Zmorge folgte im Mehrzweckraum. 
Anschliessend bestand Reto Buser darauf, dass die Turngeräte noch verräumt wurden. 
Nein, Spass beiseite. Es wurde ohne zu murren noch die restlichen Aufräumarbeiten erle-
digt und ein Schlummer-Drunk eingenommen oder auch ein paar mehr… 
Für mich war es ein rundum gelungenes Fest von Anfang bis zu Schluss.  
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen für das tatkräftige Mithelfen bedanken und für 
die vielen unterhaltende Momente, wo wir erleben durften. Speziell danken möchte ich 
Barbara Hinni und Susanne Berger, welche kurzfristig das OK unterstützten. 
 
Das war unser Jubiläums- Vereinsjahr 2012 inklusive Festwochenende im Januar 2013. 
Ich danke allen, die in irgendeiner Form für ein gelungenes Jahr beigetragen haben und 
freue mich auf das Bevorstehende Vereinsjahr 2013. 
 
Wittinsburg, 31. Januar 2013 
Der Präsident Simon Hinni 


