
61. Riegenversammlung von Beri-Fit / Volley Berikon 

Rund 26 Aktiv- Passiv- + Ehrenmitglieder durfte Präsidentin Doris Scheidegger zur RV im Rest. Stalden 

begrüssen. Ein feines Essen sowie Kaffee und Dessert wurden zu Beginn der GV serviert. 

Andrea Breitschmid wurde das 60. Protokoll herzlich verdankt. Im Beri-Fit wird Esther Bucher, Erica 

Dinale sowie die neue Techn. Leiterin, Marion Rohrer, willkommen geheissen.  Im Volleyball gab es leider 

keine Neuzugänge. Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich bei uns willkommen. Die neuen Mitglieder 

wurden mit einer Rose, dem Vereins-T-Shirt sowie den Statuten willkommen geheissen. 

Der neue Mitgliederbestand beträgt 24 Aktive, 17 Passive sowie 9 Ehrenmitglieder. 

Das vergangene Jubiläumsjahr liess die Präsidentin anhand der Berichte und einer Fotoshow Revue 

passieren. Anstatt eines Maibummels organisierte der Vorstand ein Familien-Grilli in den 

Alterswohnungen an dem 17 Personen teilnahmen. Vielen Dank an Ewald als Grilleur und allen für die 

Salate und Desserts. Es war ein gelungener Abend. 

Alain organisierte am Bettags Weekend eine super Reise ins Elsass, welche bereits am Freitag-Abend mit 

Apéro bei ihm zu Hause startete. Mit einen Oldie-Postauto und Didi als Fahrer waren wir am 

Samstagmorgen bestens ausgerüstet wie auch mit Tranksamen und Stereoanlage. Eine tolle und 

erlebnisreiche, einmal eine mehr kulinarische als eine Wanderreise, welche uns 12 Teilnehmern geboten 

wurde. Ebenso vielen Dank an Mike, welcher uns seine Heimat näher brachte. 

Zur Schlussfeier fanden wir uns alle im Kloster wieder. Schwester Fidelis vom Kloster Fahr erwartete die 

rund 17 Teilnehmer bereits. Sie wusste interessant und amüsant über das Leben im Kloster zu berichten 

und machte mit uns eine eindrückliche Führung durch die Räume. Danach gab es im Rest. zu den drei 

Raben Apéro und ein feines Nachtessen. Es wurde munter geplaudert, da man einzelne ja auch nicht so 

oft sah.  

Das turnen für jedermann, welches ganzjährig am Dienstag durchgeführt und rege genutzt wird, leiteten 

Bea und bis Ende Jahr Celine. Ab Januar wird uns dann unsere neue Leiterin Marion zusammen mit Bea 

in Form bringen. 

Allen welche als Organisatoren zum Gelingen des tollen Jubiläumsjahr beigetragen haben, gebührt 

herzlichen Dank.  

Käthi verliest den Volleyball-Bericht von Jacques welcher abwesend war. Im Herbst konnte wieder eine 

Meisterschaft gestartet werden. Leider ist die Mitgliederzahl bei nur 6-8 Personen, welches sehr knapp ist. 

Am Turnier in Obfelden gewann das Team mit nur 6 Spielern trotz grosser Hitze. Den 3. Rang erzielten 

sie am internen Volleyballturnier mit 9 Mannschaften. Leider musste der Volleyballspieltag im August, 

welchen wir für den Kanton seit Jahren organisieren, abgesagt werden. Es waren zu wenige 

Mannschaftsmeldungen eingetroffen. Wir bleiben dran, dass wir dieses Turnier kommendes Jahr 

durchführen können, gibt es doch da auch einen schönen Batzen in die Kasse. Vielen Dank allen welche 

Mannschaftspreise (8 gleiche Preise) sowie auch zum feinen Kuchen-Dessert beitragen. 

Käthi berichtete über die Mixed-Wintermeisterschaft des Zuger Turnverbandes, an dem unser Team 

erstmals teilnimmt. Alle sind auf die Rangverkündigung nach dem 30. März gespannt. 

Die vorgetragenen Jahresberichte wurden mit Applaus gewürdigt. 

 

 



Das Helfen an der Fasnacht, am Mutschellen-Sprint sowie am Kerzen ziehen, brachten wiederum weitere 

Einnahmen ein wie auch das Turnen für Jedermann. Vielen Dank allen Helfern welche dazu beigetragen 

haben. Für die einzelnen Anlässe im Jubiläumsjahr wurden mehr ausgegeben und es wurden neue T-

Shirts angeschafft, dies führte zu einem Verlust.  

Die Jahresrechnung wurde angenommen und Kassierin Isa Schober verdankt. 

Das Helfen am Mutschellen Sprint ist 2016 die einzige zusätzliche Einnahmequelle. Wir erwarten von 

allen hier Einsätze, Die Helferlisten sind seit einiger Zeit im Umlauf. Allen, welche sich bereits gemeldet 

haben, herzlichen Dank. Es werden noch Organisatoren für die Sept.-Reise gesucht.  

Vielen Dank an Käthi für die Maibummel- und an Alain für die Schlussfeier-Organisation. Wir freuen uns.    

Das Flyer verteilen fürs Turnen für Jedermann wird wiederum von allen Mitgliedern gemacht. 

Das Jahresprogramm wurde einstimmig angenommen. 

Doris macht aufs Jahr 2017 aufmerksam, in dem ein Dorffest im September stattfinden soll. Unsere Riege 

hat sich für ein Beizli angemeldet. Ebenso führen wir am 21.8, das Volleyballturnier und am Bettag, 

17./18.9. unsere Reise durch. Hoffen wir, dass alles miteinander vereinbar ist. 

Das Budget wurde wieder auf ein normales Niveau angepasst. Auch dieses wurde genehmigt. 

Die Präsidentin dankt im Namen aller Käthi Stadler für die Organisation der Volleyballmeisterschaft, Bea 

und Doris fürs Grillfest, Alain für die Reise, und wiederum Doris für die Schlussfeier.  

Alain und Käthi wurde als Revisoren-Team und Susanne Stulz für die Pressearbeit gedankt. 

Alle erhielten ein kleines Präsent für ihre Arbeit. Sascha Dubach, welcher seit einigen Jahren den 

Zeitmesser am Mutschellen Sprint macht und seine Std. unserer Riege gutschreibt, wird mit einem 

Stalden-Gutschein verdankt. 

Käthi Stadler und Adrian Stutz feiern ihr 25-zig jähriges Jubiläum und durften einen Gutschein und eine 

Urkunde entgegen nehmen. Weitere Aktiv- und Passivmitglieder blicken auf mehrere Riegenjahre zurück 

und wurden hier auch erwähnt. 

An der TSVB Delegiertenversammlung, an dem leider wiederum nur sehr wenige Mitglieder des grossen 

Vereins teilnahmen, waren Käthi und Susanne anwesend.  

Vom Gesamtvorstand wurde beschlossen am 26.5.2019 den Kant. Jugitag durchzuführen. Am Sa.  25.5. 

findet der Mutschellen Sprint statt. Hierfür werden alle Mitglieder als Helfer benötigt, damit dieses 

Weekend mit den beiden Anlässen gut durchgeführt werden kann. 

Marion Rohrer wird uns künftig als neue Techn. Leiterin am Dienstag in Form bringen. Sie wird herzlich 

willkommen geheissen. Jedoch suchen wir immer noch eine weitere Leiterin, da Bea baldmöglichst das 

Vorturnen nach jahrzehntelangem super Einsatz abgibt. Helft bitte alle mit, damit bald noch eine Leiterin 

oder ein Leiter gefunden wird. 

Die beiden Gàste Vera Barritt und Joelle Kaufmann vom Polysport Nordschwestschweiz, zu dem wir ja 

nun angehören, bedankten sich für die Einladung und dass wir den Volleyballspieltag neu aufgleisen und 

den Kant. Jugitag 2019 übernehmen.  

Um 22h30 konnte Doris die 61. RV als geschlossen erklären. 

Susanne Stulz 

 



    

 

 

              

 

 

 



    

 

 

                      




