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Schnuppertraining

Die Männerriege Bonstetten steht für 
Fitness mit Spass, aber ohne Zwang. 
Das Bauchgefühl sagt, dass Bewegung  
gut tun würde, man will jedoch nicht in 
einem Fitnesstempel die Speckrollen vor-
zeigen. Macht bei uns mit und fühlt euch 
gut! Schnuppertraining jeden Donnerstag-
abend möglich … komm vorbei! 

Infos: 
www.maennerriege-bonstetten.ch 
praesident@maennerriege-bonstetten.ch

Bild: Ruedi Notz, Markus Reich (Präsident neu), Ralf Lienammer (Vize neu), Kurt Steiner (v. l.) (Bild: zVg)

Mit Elan in die Zukunft

Die Männerriege Bonstetten geht 
mit Elan in die Zukunft. Am Frei-
tag, 4. Februar 2011, spürte man 
im Saal des reformierten Kirchge-
meindehauses Bonstetten etwas 
Besonderes in der Luft. Nach elf 
Jahren als Vereinspräsident hatte 
Kurt Steiner vor, das Zepter aus 
der Hand zu geben, wie er dies 
bereits an der letztjährigen GV 
ankündigt hatte.

Von Markus Reich

Sein letzter «Jahresbericht des Präsi-
denten» fiel sehr umfassend aus. Die 
Länge dieses Jahresrückblicks begrün-
dete sich in den vielen Anlässen, an de-
nen die Männerriege Bonstetten im Jahr 
2010 aktiv teilnahm, Festbeizen führte 
oder einfach anderen Vereinen aus dem 

Dorf mit Manneskraft zur Seite stand. 
Sich selbst oder seine unbestrittenen Ver-
dienste um die Männerriege Bonstetten 
stellte er nicht in den Vordergrund.

Kurt Steiner hätte allen Grund geha-
bt, dies zu tun, hat sich doch die Zahl 
der Aktiven in der Männerriege Bon-
stetten während seiner letzten Jahre als 
Vereinspräsident laufend erhöht, sodass 
am Donnerstagabend ab acht Uhr be-
reits zwei Hallen belegt werden müssen. 
Die Faustballer suchen vermehrt externe 
Trainingsmöglichkeiten, die Senioren-
Turner können am Freitagnachmittag 
regelmässig über zwanzig Teilnehmer be-
grüssen. Der Männerriege Bonstetten ist 
es zudem gelungen, Jung und Alt in der 
Riege zu halten und allen Interessierten 
ein ausgewogenes Programm zu bieten. 
Zuzüger wurden und werden herzlich 
willkommen geheissen, die Bonstetter 

aus altem Schrot und Korn bleiben dem 
Verein als aktive Sportler treu.

Die Generalversammlung 2011 der 
Männerriege Bonstetten hat nun den 
nächsten Schritt in diese Richtung ge-
wagt und den Vereins- sowie den Vize-
präsidenten neu gewählt. Kurt Steiner 
übergibt sein Amt an Markus Reich, 
Ruedi Notz als Vizepräsident lässt ab 
2011 Ralf Lienammer an den Start. 
Die Neugewählten können zum Män-
nerriegen-Nachwuchs gezählt werden, 
bringen es die beiden doch zusammen 
gerade mal auf 70 Lenze, ein Polster an 
Erfahrung, das bei den Senioren so man-
cher für sich alleine in Anspruch nehmen 
darf.

Zum fröhlichen Ausklang der 59. Ge-
neralversammlung trugen ein sehr guter 
Abschluss der Jahresrechnung sowie 
die zahlreichen Ehrungen bei, die der 
Vorstand dieses Jahr vornehmen durfte. 
Nach dem pünktlichen Ende des offi-
ziellen Teils wurde bei währschaftem 
Fleischkäse und hervorragendem Kartof-
felsalat (vor dem üppigen Dessertbuffet) 
das Jahr 2010 noch ein Mal eifrig dis-
kutiert.  Über den von Martin Knitsch 
einmal mehr in gereimten und witzigen 
Worten vorgetragenen Bericht zur letzt-
jährigen Turnfahrt wurde herzhaft ge-
lacht.


