Maikilbi 2013
Jugendstand
Die Jugendabteilung des Turnvereins Subingen war dieses Jahr mit dem Jugendstand an
der Maikilbi 2013 vertreten. An den Stellwänden vor dem Jugendstand gestaltete jede
Jugendriege sowie für unsere Anlässe, den Kindermaskenball und dem
Jugendabteilungslager, ein Plakat, welche einen Einblick in die einzelnen Riegen und
Aktivitäten gaben. Am Jugendstand selber konnte dieses Jahr wieder um die Wette genagelt,
auf Büchsen sowie der Nase des Mohrenkopfclowns geschossen werden, wobei sich Gross
und Klein probieren konnten. So schoss nicht nur der Clown die Mohrenköpfe nur so nach
vorne, sondern auch die Büchsen wurden allesamt erfolgreich abgeschossen. Wer alle
Büchsen traf, wurde belohnt mit einem Erfrischungsgetränk im TV Stübli. Wer weniger Glück
hatte bei seinem Versuch ging jedoch nicht leer aus an unserem Stand, da zwischen vielen
Preisen wie Schreibmaterial, YoYo’s, „Seifenblöterlis“ und noch vielem mehr etwas
mitgenommen werden konnte.
Bereits konnten auch die 1. Infos und Anmeldungen für das Sportlager der Jugendabteilung
des TV Subingen eingeholt werden. Dieses Jahr steht es unter dem Motto des 40-jährigen
Geburtstages der Jugendabteilung Subingen. Wir hoffen natürlich, den Geburtstag mit
möglichst vielen Kindern zu feiern.
TV-Stübli; Bierbar
Der Turnverein Subingen war dieses Jahr an der Maikilbi mit der Bierbar und dem TV-Stübli
anwesend. So gönnte sich manch einer an der Bierschwemme ein Bierchen und führte
angeregte Gespräche. Sofort und mit Freude wurden die durstigen Besucher bedient. Für
etwas Kleines zum Knabbern war gesorgt, wurden Chips und andere salzige Kleinigkeiten
angeboten.
Im TV-Stübli wurden kulinarische Leckerbissen serviert. Dabei war für jeden etwas dabei: Ob
saftige Pouletflügeli, knusprige Fischknusperli oder knackige Pommes Frites, hungern
musste keiner. Die Friteusen liefen auf Hochtouren und die Turner und Turnerinnen im
Service waren flott unterwegs, damit die Gäste schnell zum Genuss der bestellten Speisen
kamen. So verliessen die Gäste das TV-Stübli wohl gesinnt und gut genährt.
Der Turnverein Subingen sowie die Jugendabteilung des Turnvereins Subingen dankt den
vielen Besuchern fürs Vorbeikommen und Vertrauen. Wir freuen uns bereits jetzt schon, Sie
nächstes Jahr wieder an unserem Jugendstand, TV-Stübli oder Bierbar begrüssen zu dürfen.

