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liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde 

Mit der (bereits) achten Ausgabe von TV Inside begrüssen wir Sie herzlich im 
Turnjahr 2003. Um den Anforderungen unserer Stakeholder aufs Neue zu ge-
nügen, hatte der Vorstand auf das neue Vereinsjahr Lücken in seinen Reihen 
zu schliessen. Dies ist ihm – vergleiche 'facts & figures' – mehrheitlich gelun-
gen. Einzig das Wirtschaftsdepartement konnte noch nicht besetzt werden. 
Im technischen Bereich ist es aufgrund des gestiegenen Zeitaufwandes nicht 
mehr denkbar, dass ein Leiter (...ein Mann ist kein Mann) zwei Mal wöchent-
lich die Turnstunde leitet. Beim TV F-W hat sich ein bewährtes System durch-
gesetzt: Die gute alte Arbeitsteilung, wie sie schon von den alten Ägyptern 
mit Erfolg praktiziert wurde und sie nicht zuletzt dadurch über Jahrhunderte 
eine Hochkultur begründen konnten. Wenn das keine guten Aussichten 
sind!!! 
 

Facts & figures 
Wintervolleyballturnier – Es ist bereits zur Tradition geworden, dass der TV sein 
Vereinsjahr mit dem Wintervolleyballturnier startet. Dieses Jahr musste man 
auf den einen oder anderen Spieler verzichten, was jungen Nachwuchsta-
lenten die Chance bot sich zu profilieren. Die Gelegenheit wurde von einigen 
Talenten genutzt, doch fehlten verständlicherweise teilweise die Automatis-
men. Trotzdem schaute schlussendlich ein feiner 5. Rang im gesicherten Mit-
telfeld der Kategorie B heraus.  
 
Jahresversammlung – Der Kandidatschaft unseres Präsidenten (in engsten 
Kreisen auch liebevoll 'Kandidatschuft' genannt) wurde mit grossem Applaus 
zugestimmt. Als Kassier darf der Vorstand neu Andreas Baumann im Vorstand 
begrüssen.  
Die Leitung der technischen Kommission war ebenfalls neu zu besetzen: Als 
TK-Chef wurde der vormalige Vorsitzende des Departements für Fressen und 
Saufen, Chrigel Müller, gewählt, als sein Stellvertreter Romario Süess. Diese 
haben um sich eine schlagkräftige und ungemein motivierte Leitertruppe 
geschart, der da angehören: Klaus Kappeler, Chrigel Jäggi, Peter Raschle, 
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Peppi Meier, Martin Wettstein und Andi Walser. Mit dieser breiten Abstützung 
soll erreicht werden, dass sich jeder in seinem Fachgebiet weiterbildet und 
sein Know-how weitergibt und abwechslungsreiche Turnstunden leitet. So 
bleibt der Zeitaufwand für alle im Rahmen des verantwortbaren. 

Ausblick 
Im Jahresplan 2003 findet sich kein Turnfest wieder. Von einer undichten Stelle 
aus der technische Kommission war jedoch in Erfahrung zu bringen, dass das 
Jahresziel 'Gewinn des LMM' heisst. Die geneigte Leserschaft wird sich erin-
nern mögen, dass unser TV an der kantonalen Leichtathletik-Meisterschaft in 
den letzten vier Jahren das oberste Treppchen stets knapp verpasst hat.  
Also Jungens: go for gold! 

Aus der Dusche geplaudert… 

(Mailverkehr vor einem Arbeitseinsatz) 

Präsi:  Bitte gebt mir ein kurzes Feedback, wenn Ihr dieses Mail gelesen 
 habt! Gruss 
Turner:  gelesen.... 
Präsi: Und? Auch verstanden?  :-/ 
Turner: was??? 
Präsi: Hab selber schon viele Texte GELESEN, aber nicht die Hälfte davon 
 VERSTANDEN....  War n kleiner Scherz. Mist. 
Turner: WAS? Häää??? 
Präsi: VERGISS es! Sei einfach dort, das reicht schon... T-Shirt und Cap 
 kriegst Du. Himmel! 
Turner: äääh... ich krieg ein T-Shirt?? Hurrah......... 

 
Nach unzähligen Ankündigungen ist es nun endlich soweit; unsere Homepa-
ge ist online und wartet auf Ihren Besuch. Wir freuen uns, Sie ab sofort noch 
aktueller zu informieren und auch einige gelungene Schnappschüsse aus der 
Neuzeit wie auch unserer aktiven Vorfahren zu präsentieren. Für Lob und Kritik 
steht Ihnen ein Gästebuch zur Verfügung. Also vergessen Sie nicht folgende 
URL-Adresse zu Ihren Favoriten hinzuzufügen: 
 
www.home.datacomm.ch/tvinteam  
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit, schöne Narrenzeit und bis zu TV Inside 2/2003! 
 
Herzlichst  Barren-Hausi und Flic-Flac-Schorsch 
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