
Abendunterhaltung 2012 

Vom 09. – 11. November 2012 durfte die Turnerfamilie Subingen ihre turnerischen und 
schauspielerischen Fähigkeiten in der Mehrzweckhalle Subingen vor begeistertem Publikum 
vorführen. In einem ersten turnerischen Teil stellten sich verschiedene Riegen selber vor und 
heizten dem Publikum mit ihren fetzigen Auftritten ein. Dass die Turnerfamilie nicht nur im 
turnerischen Bereich ausgezeichnete Darbietungen lieferte, sondern auch 
schauspielerisches Talent besitzt, bewiesen die 7 Schauspieler im Lustspiel „Überraschig us 
em Oschte“ unter der Regie von Vreni Habegger. Ein kleiner Einblick ins Theaterstück: 
Die Familie Winkelried ist eine bodenständige Bauernfamilie mit einem mittelgrossen Betrieb. 
Zur Unterstützung der vielfältigen Arbeiten haben Sie jeweils Praktikanten aus einem 
östlichen Land. Der diesjährige Helfer versteht kein Deutsch und somit alles falsch. Dazu 
kommt, dass ein Ausländer das Land neben dem Hof von Vater Winkelried zu einem 
überrissenen Preis an sich reissen will. Tochter Melanie erzählt von einem neuen Freund, 
ihren geheimnisvollen Andeutungen nach, ganz offenbar ein Araber. Die ledige Schwester, 
die mit einem Mann aus Moskau auftaucht und die alte Tante, beruhigen die Situation nicht 
unbedingt. Die Nerven liegen blank bei der Familie Winkelried!  

Nach der gelungenen „Überraschig us em Oschte“ konnten sich die hungrigen Gäste 
nochmals von unserer Küchencrew kulinarisch verwöhnen lassen. Auf ein Kaffee mit 
leckeren, selbstgemachten Desserts und gemütlichem Zusammensein traf man sich in der 
Kaffeestube. Auf der Bühne bei der Cüpli-Bar sorgte dieses Jahr am Samstagabend „Happy 
Hans“ für die musikalische Begleitung und konnte so den einten oder anderen zum Tanz 
animieren. Drinks und gute Musik wurde in der Bar angeboten und auf dem Heimweg konnte 
auch dieses Jahr wieder Hot Dogs genossen werden. 

An dieser Stelle danken wir herzlich unserem Publikum für den Besuch. Wir würden uns 
freuen, wenn wir euch nächstes Jahr wieder begrüssen dürfen. Einen herzlichen Dank geht 
auch an unsere Helferinnen und Helfern, Turnerinnen und Turnern, Sponsoren und der 
ganzen Schauspielcrew. 

Vereinstag 2012 

Um 08.30 besammelten wir uns im Clubhaus des FC Subingen zu Kaffee und Gipfeli. 
Nachdem sich alle gestärkt hatten, eröffnete Michu den Vereinstag mit der Geschichte, Infos 
und Zahlen über die Turnerfamilie Subingen. Anschliessend wurden die Gruppen gebildet, 
welche aus Jung und Alt bestanden. Dann ging es los mit den Gruppenarbeiten. Von 09:30 
Uhr bis 12:30 Uhr absolvierten die 4 Gruppen die 4 Posten, welche wie folgt aufgeteilt waren: 

- Fahne 
- Vorstandsämter / was gibt mir der TV Subingen 
- Anlässe 
- Kleidung / Kommunikation 

Bei den diversen Posten wurden über die entsprechenden Themen diskutiert. Daraus 

konnten interessante Schlüsse gezogen werden, welche dem Verein in Zukunftsfragen 

helfen. 

Um 12:30 Uhr wurde das Mittagessen eingenommen, welches aus "Spaghetti Bolognese" 

bestand. 

Nach der Stärkung wurden die einzelnen Posten in kurzen Referaten der Postenleiter 

ausgewertet und vorgestellt. Die Meinungen von allen war dabei nochmals gefragt. 

Zum Schluss erzählte uns Bussi, in welchen Disziplinen die Turnerfamilie an den Turnfesten 

startet, wie die Noten berechnet werden und in welchen Disziplinen wir 2013 starten. Somit 

wurde der offizielle Vereinstag der Turnerfamilie Subingen beendet. Doch dies war kein 



Grund nach Hause zu gehen, spielten doch anschliessend noch alle 3 Mannschaften des FC 

Subingen ihre Heimspiele. 

 

Abschliessend kann gesagt werden, dass der Vereinstag im grossen und ganzen ein 

gelungener Anlass war, bei welchem jedes einzelne Mitglied seine Meinung zu den 

verschiedenen Themen frei äussern konnte. 

 

Abschliessend geht ein grosses Dankeschön an das Wirtenteam des FC Subingen, welches 

uns von morgen früh durch den ganzen Tag durch mit Essen und Getränken versorgte. Ein 

weiteres grosses Dankeschön auch an Michu und Märgu, welche den Vereinstag organisiert 

haben. 

 


