Fitness für jedermann und Winterprogramm
Fitness für den Winter für jedermann mit der Männerriege Toffen ist nicht ganz so gut besucht
worden wie gehofft. 4 Personen nahmen mehrheitlich von Mitte Oktober bis Ende Dezember am
Training der Männerriege teil. Das zeigt doch, dass grundsätzlich auch bei Personen ausserhalb der
Männerriege Interesse daran ist, etwas für die eigene Fitness zu tun. Wir werden voraussichtlich
auch nächstes Jahr wieder ein Fitness für den Winter für jedermann offerieren und hoffen dann
natürlich noch einige Personen mehr in der Halle begrüssen zu können. Selbstverständlich können
Interessierte jederzeit am Mittwoch um 20.30 Uhr zu uns in die Turnhalle Matte in Toffen für ein
Schnuppertraining kommen.
Eine nicht mehr wegzudenkende Tradition im November ist das Suurchabisässe. Auch dieses Jahr
super organisiert und vorbereitet von Walter Blaser mit seinen Mannen. Das Suurchabisässe ist der
Anlass, an dem Alt und Jung teilnehmen können, auch wenn es nicht mehr möglich ist am Mittwoch
in die Halle zu kommen. Deshalb erstaunt es nicht, dass wiederum über 40 Männerriegeler den Weg
ins KiZe gefunden haben. Und sie haben es nicht bereut! Wir "Gäste" trafen um 18.30 Uhr ein und
konnten beim Apéro mit feinen Schinkengipfeli zugreifen.
Schon fast ein bisschen gesättigt gingen
wir über zu Fleischsuppe mit Beilage zur
Vorspeise, Bernerplatte mit Sauerkraut,
Dörrbohnen, Kartoffeln, Speck,
Suppenfleisch, Schinkli, Würstchen zum
Hauptgang und Merengue Glace mit
Nidle zum Dessert. Wir wurden verwöhnt
wie im Schlaraffenland. Fehlen durfte
natürlich auch nicht der Kaffee mit einem
feinen selbstgemachten Schnaps. Es
wurde fleissig diskutiert und Meinungen
ausgetauscht. Ausklingen liessen wir den
Abend bei einem Schlummerbier.
Am Tag darauf fand auch schon traditionell das Volley Dorfturnier statt. Wiederum konnte Daniel
Künzler mit Weibeln fünf Herren- und drei Damenteams zusammentrommeln. Alle Teams waren
etwa gleich stark zusammengestellt und somit ergaben sich sehr interessante und ausgeglichene
Spiele.

Die ersten Spiele begannen um 11.30 Uhr und die letzten waren gegen 18.00 Uhr fertig.
Zwischen den Spielen konnte man sich
köstlich verpflegen mit all den leckeren
Sachen, die von den Volley Toffen
Frauen mitgebracht wurden. Die
Getränke wurden vom TV gesponsert.
Bei der Siegerehrung konnte man sich
über die gute Rangierung freuen oder
zumindest am Bier, das sich alle schwer
verdient haben. Ganz herzlichen Dank
allen Organisierenden, Helfenden und
den Sponsoren von Getränken und Köstlichkeiten.
Mitte November ist nun auch die Volleysaison gestartet. Beide Mannschaften kämpfen mit etwas
knappen Kadern, aber sehr erfolgreich. Die 1. Mannschaft hat von 4 Spielen 3 gewonnen und die 2.
Mannschaft von 5 Spielen 4 gewonnen. Wer Interesse hat am Volleyball schielen, soll doch am
Montag um 20.30 Uhr zu uns in die Turnhalle Matte in Toffen für ein Schnuppertraining kommen.
Anfangs Dezember trafen wir uns pünktlich um 19.00 Uhr bei der Post zum Chlousenmarsch. Leider
begann es auch pünktlich um 19.00 Uhr zu stürmen und regnen. Deshalb sahen wir uns gezwungen,
den Marsch etwas abzukürzen und ziemlich direkt zu Fritz Pulfer in den Garten zu marschieren fürs
Apéro. Beim wärmenden Feuer genossen wir den feinen Johannisberg und leckere Speckzüpfe sowie
Salziges. Ganz herzlichen Dank an Beatrice, Harry und Fritz fürs Backen, das Apéro sowie die
Bewirtung. Kurz nach 20.00 Uhr machten wir uns auf den 2. Teil des Marsches. Im Bären wurde uns
eine feine Suppe mit Wurst serviert. Den Abend liessen wir bei einem Schlummerbecher ausklingen.
Es war wiederum ein gemütlicher Abend, der hoffentlich auch wieder im nächsten Jahr durchgeführt
wird.
Im Namen der Männerriege wünsche ich allen beste Gesundheit und viele schöne Erlebnisse im
2019. Wir von der Männerriege freuen uns natürlich im Turnerjahr 2019 auf den Höhepunkt, das
Eidgenössischen Turnerfest in Aarau.

Mit sportlichen Grüssen
Adrian Kropf

