„Turnen aus Leidenschaft“ kennt kein Alter
An der Generalversammlung des STV Roggliswil durfte Präsident Fabian Kugler 138 Gäste,
bestehend aus Turner/innen, Gönner/innen und Ehrenmitgliedern inklusive insgesamt 8 neuen
Aktivmitgliedern begrüssen. Von den noch sehr jungen Mitturner/innen bis hin zur 90-jährigen
Rosalie Luternauer, welche immer noch wöchentlich mit den Seniorinnen trainiert, waren in der
Turnhalle alle Altersgruppen vertreten. Der Abend hielt viele Highlights bereit, allen voran das feine
Nachtessen vom Gasthof Ochsen, welches die Männerriege nach den ersten abgearbeiteten
Traktanden servierte.

Unermüdlicher Einsatz wird honoriert
Ein weiterer Höhepunkt war die Ehrung von Turner/innen, die im vergangen Vereinsjahr
aussergewöhnliche Resultate erzielt hatten - so zum Beispiel die Turner des Barrenteams, welche
sich nach jahrelangem Training endlich den Schweizermeistertitel ergattert hatten. Die
Auszeichnung des Ehrenmitglieds wurde in diesem Jahr Gaby Vogel zu teil. Seit vielen Jahren
investiert Gaby viel Herzblut in den Verein; sei es als unermüdliche Leiterin der Mädchen in der
Jugi oder als pflichtbewusste Kassier im Vorstand, die den Überblick über sämtliche Ein- und
Ausgaben behält. Freudestrahlend und sichtlich gerührt nahm Gaby die Auszeichung entgegen.
Eine weitere Anerkennung für jahrelange Tätigkeit im Verein durfte Pascal Geiser in Form des
Sportförderpreises entgegennehmen. „Päsi“, wie ihn alle nennen, ist im Verein für seinen Ehrgeiz,
seine kreativen Ideen und seine Präzision in deren Umsetzung bekannt. Dabei ist ihm keine
Aufgabe zu gross; mit scheinbarer Leichtigkeit wuppte er so z.b schon neben Leitertätigkeit im
Verein und anspruchsvollem Studium als Elektroingenieur die Regie der Turnshow im Alleingang.
Wie er all das unter einen Hut bringt ? „Gutes Zeitmanagement“, würde Päsis Antwort sehr
wahrscheinlich lauten.
Turnshow 8vor8
Zum Schluss der Generalversammlung wurde noch die bevorstehende „Herkulesaufgabe" des
Turnjahres 2019 besprochen: die Turnshow. Unter dem Motto „8vor8“ wird der STV Roggliswil im
November wieder einmal mehr eine Mischung aus erstklassiger Turnkunst, spektakulären
Showeffekten und spannender Zwischenunterhaltung zum Besten geben. Für die Turner/innen
bedeutet dies zum einen viel Arbeit und Schweiss, zum anderen aber auch genauso viel Spass
und ein unvergessliches Erlebnis mehr, auf das sie an der nächsten GV 2020 hoffentlich mit einem
warmen Gefühl im Magen zurückblicken können.

