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Spichtig Thomas 04.11.2018 
 

Tätigkeitsbericht Winterturnen der SV GWK 

Saison 2017 / 2018 
 

Der Winterturnbetrieb der Saison 2017 / 2018 konnte pünktlich am Dienstag, den 17. Okto-

ber 2017 um 16:00 Uhr in der APRENTAS Turnhalle in Muttenz aufgenommen werden.  

Genau, diejenigen von euch, welche öfters mal meine Berichte verfolgen, denen fällt etwas 

auf. Warum turnen wir neuerdings eigentlich in Muttenz und nicht mehr in Riehen? Nein, ich 

kann euch versichern es hat nichts mit DaziT oder Innova 4.0 oder, und und und zu tun. 

Nach gefühlt 100 Jahren mussten wir unseren Schrank in der Niederholzturnhalle in Riehen 

räumen. Irgendwie braucht die Jugend von heute mehr Platz und da sie unsere Altersvorsor-

ge sind, weichen wir natürlich gerne.  

 

 

Nach langer, fast verzweifelter Suche nach einer neuen Turnhalle, wel-

che unseren Ansprüchen genügt, kam der wegweisende Tipp von nie-

mandem geringeren als unserem Präsi, dankä Dave. Die Halle in Muttenz ist ein absoluter 

Glücksfall! Sie ist sehr gut gelegen und hat eine komfortable Infrastruktur.  

 

So und nun zum Sport: Ich glaube in den letzten zehn Jahren habe ich bereits alle Supperla-

tiven verwendet, uns von Pontius bis zu Pilatus gelobt, getätschelt und vieles mehr. Ich habe 

von Verletzungshexen berichtet die wir auf den Mond schossen, die allerdings postwendend 

wieder zurückkamen. Neben den Hexen habe ich noch andere Lieblingsthemen, mit denen 

ich euch die letzten Jahre immer wieder verwöhnen durfte. Nämlich jung gegen alt, oder 

Teens gegen Geriatrie. Es wird immer schlimmer, bald kommt die Generation Z!!! Und ich 

sag euch eins, davor habe ich echt Respekt. Denn Z bedeutet nichts anderes als: Zuerst, 

zuoberst, zuforderst. Das wird hart, ich sehe schon wie die Z`s mir den Ball aus den Händen 

nehmen, mir ein weiches Kissen reichen, mit den Worten „damit du es bequem auf dem 

Bänkli hast“. 
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In der abgelaufenen Saison konnten wir 18 x Vollgas geben. Nur dreimal musste das Turnen 

mangels Teilnehmer abgesagt werden. Das ist erstklassig und dies wird auch in den nächs-

ten Jahren angestrebt. Nachdem ich noch im letzten Bericht mit fünf verschiedenen Teil-

nehmerinnen prahlen konnte, haben mich diese in der vergangenen Saison ein wenig im 

Regen stehen lassen. Keine einzige Dame konnte ich notieren, was ich nicht sehr toll fand. 

Daraufhin habe ich Ursachenforschung betrieben, leider ohne Erfolg.  

                                                                                        

  

An dieser Stelle einen herzlichen Dank an die SV, welche uns das grosszügige Budget je-

weils gewährt. 

So nun schliesse ich meinen Bericht mit folgenden Worten: Geht hin in … die Ferien und 

kommt jeweils (ab Oktober) montags nach Muttenz.                                                                                              

Ich freue mich schon, ich zähle auf euch!     

Saisonstart 2018/19:   15. Oktober 2018 

Zeit:    16:00-17:30 Uhr (jeweils montags)  

Ort:    Ausbildungszentrum APRENTAS     

                                              4132  Muttenz, Lachmattstrasse 81  

Saisonende:   25. März 2019    

https://doodle.com/poll/6kpkh69qh4n2s8cw 

Der Turnobmann Spichtig Thomy   

Doch vielleicht weiss ich wo sie sein könnten? 

 ;-) 
Ich werde da wohl mal anklopfen.  

 
 

 

 

In diesem Jahr machten wir unseren Saison 

Abschluss etwas früher, Grund dafür war der 

Event. Für`s Eisstockschiessen mit Lebkuchen 

und Glühwein mussten die Temperaturen tief 

sein. Ein Gaudi war`s auf jeden Fall. Franzl`s 

Eisstock-Gaudi kann ich nur wärmstens weiter-

empfehlen. 

 

https://doodle.com/poll/6kpkh69qh4n2s8cw

