
 

 

liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde 
Mit der Durchführung der Abendunterhaltung vom 8. und 9. November 
hatten die Turner nochmals ein klares "Jahres-Highlight" zu bestreiten. 
Unter dem Motto "Harry Potter" wollten wir den BewohnerInnen von 
Felben-Wellhausen aufzeigen, was wir in turnerischer, organisatori-
scher und kreativer Hinsicht zu leisten im Stand sind! 
Dem geneigten Leser und Sammler unserer Gazette ist gewiss die 
neutrale und sachliche Meinungsäusserung der beiden Federhelden 
bekannt. Zu einem Resumé der diesjährigen Abendunterhaltung gelan-
gend, müssen sich aber selbst Schorsch und Hausi einiger Boulevard-
Superlativen behändigen: Liebe Kinder, Mitwirkende, Leiter und Orga-
nisatoren - das war eine supertolle, fesselnde und bunte Vorstellung!!! 
 
Facts & figures 
Abendunterhaltung - Genug der Superlativen, wir beschränken uns auf 
die nachfolgenden Bilder und sagen nur; schö isch es gsi! 

 

Turnfahrt – Eine kleinere Schar von Turnern als auch schon wurde von 
Pedro aufs Brienzer Rothorn geführt. Die lange Anreise per Bahn und 
Schiff hatte zur Folge, dass unsere Flaschen bald leer und die Augen 
umso müder wurden. Hochachtung vor unserem Organisator! Nach 
demütigem niederknien durften wir das Rothornbähnli besteigen und 
zur Stätte des Jasses (Hospiz) hochfahren. Der strahlend blaue Himmel 
bescherte uns gegen Abend einen herrlichen Abstieg zu unserem 

stromlosen wie auch kalten Nachtlager auf Planalp. Der gemütliche 
Abend bei Kerzenlicht (!) sowie der sonntägliche Alpabstieg sind uns 
noch in bester Erinnerung. Ein Dreifaches muuh dem Bergführer Pedro! 

 

Raclette-Höck – Kaum waren die letzten Unterhaltungsscherben aufge-
kehrt folgte der CSZ-Triathlon (Chäs-Schnapps-Zigarre) im Schützen-
haus. Eine Rangliste zu erstellen wäre nicht sinnvoll, da alle gewonnen 
haben (zumindest an Kilogrammen). Mille Grazie an Peter R., dem 
Vorsitzenden der Silberzwiebeln-Vereinigung, für den fairen Wettkampf. 

Aus der Dusche geplaudert… 

Anlässlich der Abendunterhaltung konnten Hausi 
und Schorsch zu später Stunde das seltsame 
Verhalten schnupfwilliger Turner näher beobach-
ten. Das sittengemässe Schnupfen vom rechten 
Handrücken wurde von einigen Schnupfstrolchen 
aufgekündigt und durch die Kojak-Auflage er-
setzt… Priis!  

Hausi und Schorsch sagen danke: 
Für Ihr Interesse an unserem Treiben, den Behörden für die Unterstüt-
zung, unserem unermüdlichen Abwart, unseren persönlichen Sponso-
ren (Swissair, Swiss dairy food, BZ Bank), allen Gönnern und Freunden 
des Turnvereins, unserem Mob-Mann Romario für die glänzenden 
Duschreinigungen nach den Trainings, unseren Frauen.  

Schöni Wiehnacht und en guete Rutsch - bis zu TV Inside 1/2003! 

Herzlichst  Barren-Hausi und Flic-Flac-Schorsch 


