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Ein reichbefrachtetes Herbstprogramm 
  

Ende August hat die ETVV ihre traditionelle Gruppenobmänner-Tagung im gastfreundlichen 

Unterägeri abgehalten. Nebst den ordentlichen Traktanden und der Behandlung des 

Themenschwerpunktes "Statuten und Reglemente" kam auch die Pflege der Kameradschaft 

nicht zu kurz. Insbesondere die Besichtigung des FLAB-Stützpunktes "Bloodhound" Gubel 

fand grosse Beachtung - sehr eindrücklich! 

  

Die hervorragend und mit viel Liebe organisierte Zusammenkunft durch die Gruppe 

Zentralschweiz unter der Leitung von Obmann Sepp Christen sowie der Turnerinnen und 

Turner aus Unterägeri mit Margrit Nussbaumer an der Spitze setzte neue Massstäbe - eine 

Empfehlung für die Übernahme weiterer Anlässe ??? 

  

Die Ergebnisse der jährlichen und üblichen Traktanden der Gruppenobmännerversammlung 

sind aus dem Protokoll ersichtlich. Die Statutenkommission (STAKO) nahm ebenfalls sehr 

erfreut zur Kenntnis, dass ihre immense und akribische Arbeit im vergangenen Halbjahr 

praktisch einhellig Zustimmung fand - eine grosse Motivationsspritze, die begonnene Arbeit bis 

Mitte nächstes Jahr zu vollenden. 

  

Gratulieren wollen wir an dieser Stelle auch der Schweiz. Turnveteraninnen-Vereinigung, 

welche anlässlich ihrer Jahrestagung vom 28. September 2013 in Bern ihren 20. Geburtstag 

feiert - wir freuen uns, weiterhin in der bisherigen angenehmen Atmosphäre 

zusammenarbeiten zu dürfen. 

  

Die Turnveteranen freuen sich nun bereits heute auf die kommende Landsgemeinde vom 5./6. 

Oktober 2013 in Bülach. Das OK unter Walter Bosshard hat bislang hervorragende Arbeit 

geleistet - der Anlass verspricht zu einem weiteren Höhepunkt zu werden. Auch seitens der 
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ZO sind die Arbeiten voll auf Kurs hin zu diesem Anlass, wird doch unter anderem den 

Turnkorrespondenten wieder eine Pressemappe abgegeben. Auch die zu ehrenden 

Turnveteranen dürfen sich auf ihr Goldabzeichen und das Weinglas freuen - ein erhebender 

Augenblick im Leben eines Turnveteranen. 

  

Auch das OK der Landsgemeinde 2014 ist voll auf Kurs, wenn es auch galt, fast 

unüberwindbare Klippen zu umschiffen: die Konditionen in den Örtlichkeiten innerhalb der 

Stadt Bern haben sich in den vergangenen Monaten massiv verschlechtert (sprich: verteuert), 

so dass auf die Stadt Thun ausgewichen werden muss - schlussendlich für uns Turnveteranen 

in mannigfaltiger Hinsicht ein Gewinn! 
 


