Kilbianlass wurde zum 5. Clubabend
Apéro mit Vorführung der Teendancer
Seit fünf Jahren trifft sich der Club Freunde TV Schötz, der inzwischen 71 Mitglieder zählt, zum
alljährlichen Clubabend. Ende September stand zwar der traditionelle Kilbianlass auf dem
Programm, doch dieser konnte wegen Absage der Kilbi nicht durchgeführt werden.
Der Clubvorstand entschied sich, den Clubabend trotz Covid-Zertifikat durchzuführen.
Apéro im Freien
Um 18.00 Uhr waren bereits 40 Mitglieder des Clubs vor
der Turnhalle Morgenweg versammelt. Um die letzten
Sonnenstrahlen geniessen zu können, zügelten einige
Herren die weiss gedeckten Stehtische ins Freie und im
Foyer konnte man sich vom abwechslungsreichen Buffet
bedienen.
Eine kurze, mit Witz gespickte Ansprache unseres
Clubmanagers Stefan Vonarburg liess die Mitglieder
staunen, was der Club schon alles bewirkt hat. Er
unterstrich auch, dass die Zusammengehörigkeit unter
Clubmitgliedern nicht nur einzigartig sondern grossartig
sei.
Er bedankte sich auch bei den Mitgliedern für die wertvolle, grosszügige Unterstützung der Jugi.
Einige Projekte, wie die Finanzierung der immer noch aktuellen, grünen Rucksäcke für jedes
Jugikind, die schützendenden Brillen für jedes Unihockeykind, die Spiegelwand für die Teendancer,
die Dresse für die Geräteturner*innen und die Einladung aller Jugileiter*innen zu einem Pizzaessen
wurden erwähnt. Er betonte, dass die Unterstützung der Jugi eine wichtige Aufgabe sei, ist sie doch
das Fundament für den Turnverein mit all den verschiedenen Abteilungen.

Nach den Begrüssungsworten durften
alle Gäste in der Halle die Show einer
Teilgruppe der Teendancer geniessen,
die durch vier Leiterinnen trotz kurzer
Vorbereitungszeit für eine Vorführung
motiviert werden konnte. Die Mädchen
freuten sich über den Applaus.

Die Leiterinnen waren nach der
Aufführung für ein kurzes Interview
bereit. Sie meinten, dass es auf jeden Fall
eine gute Sache sei und Spass mache,
miteinander zu trainieren,
abwechslungsreiche Choreografien
einzustudieren und die Mädchen zur
wöchentlichen Probe zu treffen.

«Anno dazumal» war das Motto im Casa des St. Mauritz
Gegen 19.30 wechselten alle ins Restaurant St. Mauritz. Die Teendancer wurden mit einem kleinen
Imbiss belohnt.
Bevor das Essen aus der Mauritzküche serviert wurde, konnten schon die Traktanden auf der
Leinwand studiert werden: Überraschung „anno dazumal“ liess noch einiges offen.
Nach dem Hauptgang führten die beiden Clubvorsteher Stefan Vonarburg und Peter Zihlmann mit
ihrer PowerPoint Show durchs vergangene Clubjahr. Ganz besonders freute es den Vorstand, dass
wieder sechs neue Mitglieder aktiv im Club mitmachen. Mit einem Beitritt zu den Freunden TV
Schötz, pflegen Sie das gemütliche Beisammensein und vor allem wird die Jugi mit Präsenz aber
auch finanziell unterstützt.
Leider wurden in diesem Jahr die gemeinsamen Anlässe wegen Covid verschoben oder gar
abgesagt. Auch der Gesamtausflug aller Jugikinder wurde aufs nächste Jahr verschoben.
Um sich für Auftritte präzise vorbereiten zu können, kam von den Jugileiter*innen unter dem Jahr
der Wunsch auf, ein Ipad anzuschaffen, um Bewegungsabläufe genau zu analysieren und auch in
der Slow Motion-Funktion abzuspielen. Die Rechnung für diese Kamera wurde vom Club bezahlt.
Man hofft, dass sie oft zum Einsatz kommt und die Feinheiten der Turnenden poliert werden können.
Eine Anfrage für die Unterstützung eines empfehlenswerten Projektes „Joggingrouten in Schötz und
Umgebung“ kam im Frühling von Milena Renggli. Sie hat zwölf Joggingrouten mit unterschiedlichem
Anspruchsniveau dokumentiert. Mit dem Karten App Komoot hat sie die Strecken visualisiert.
All diese zwölf Karten mit detaillierten Angaben wurden auf eine grosse Aluminiumtafel aufgezogen.
Diese Infoplatte wurde vom Club bezahlt und von der Gemeinde Schötz bei der Dreifachhalle
einbetoniert. Die einzelnen, detaillierten Routenabschnitte können zusätzlich auf einem kleineren
Format als Karte angeschaut und für unterwegs mitgenommen werden. Alle Daten über die
einzelnen Routen wurden auch den Mitgliedern digital zugestellt.
Höhepunkt des Abends war die Show „Anno dazumal“ des Mitgliedes Franz Lustenberger
Im Jahr 2012 hat sich Franz Lustenberger aus Zeiningen die Zeit genommen, beinahe alle
vorhandenen Bilder aus der Chronik des Turnvereins Schötz zu digitalisieren. Dabei hat er
45 Bundesordner durchstöbert, die Bilder abfotografiert und sämtliche Aufnahmen beschriftet.
Für unseren Clubabend hat er sich auf wenige aber aussagekräftige Bilder beschränkt.
Öfters ging ein Schmunzeln durch den Saal, als sich einige auf Bildern wieder erkannten. Das
genaue Zählen, eins – zwoo - drei und vier war bei einigen gleich wieder präsent. Über mehr als
zwanzig Jahre hat der damalige Oberturnen Max Renggli präzise und laut gezählt und der
Turnverein hatte an Turnfesten, so wie im Sektionsturnen viel Erfolg. Erst gegen Ender der 60er
Jahre wurde mit Musik geturnt. Noch viele Episoden hätte Franz erzählen können.
Zum Schluss applaudierten alle und Ruth Iseli verdankte seinen spannenden, abwechslungsreichen
Vortrag mit einem kleinen Geschenk.
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