75 Jahre mtvkerns
Männerturnverein Kerns (www.mtvkerns.ch)

Geschichte
Am 17. Februar 1937 hatten 17 interessierte Turner im Hotel Sonne
die Männerriege Kerns (damaliger
Vereinsname) gegründet. Als erster
Präsident wurde Alfred Barmettler
gewählt.
Das Turnen fand anfangs noch im
Saal vom Hotel Sonne statt. Ab 1939
fand das Turnen im Rösslisaal statt.
Während dem 2. Weltkrieg wurden
viele Turner in den Aktivdienst eingezogen und so fanden die wöchentlichen Treffen sehr dürftig statt. 1949
bis 1951 übernahm die Männerriege
sogar die Aktiven und Passiven vom
auﬂösenden Turnverein Kerns. Anfangs der 50er Jahre war der Turnprobenbesuch noch nicht dort, wo
er eigentlich sein sollte, der Ruf nach
einer Turnhalle wurde immer lauter.
Am 15. Juli 1956 wurde die Einweihung der ersten Turnhalle in Kerns
gefeiert. Somit konnte ein regelmässiger Probenbesuch in geeigneter
Umgebung durchgeführt werden.
Der mtvkerns hatte, wie jeder Verein,
auch Hochs und Tiefs. Immer wieder fanden die damaligen Vereinsleitungen den «Rank» und führten den
Verein weiter.
Mit der Zeit nahmen die Turner an
verschiedenen Sportanlässen teil, so
an Eidgenössischen Turnfesten, Männerturntreffen,
Faustballturnieren
und vielen anderen Anlässen.
Der Verein führte auch Vereinsinterne
Anlässe durch. Kameradschaft wurde
in all den Jahren gross geschrieben
und auch gelebt.
Gegenwart
Heute steht der mtvkerns auf einem
gesunden, festen Fundament. Mit
137 Vereinsmitgliedern ist der mtvkerns einer der aktivsten Vereine in
Kerns. Das Jahresprogramm beinhaltet ca. 15 sportliche Anlässe, 4 Arbeitseinsätze (Wegbau und Unterhalt)

Vereinsausﬂug 2011 zur Triftbrücke
zu Gunsten des Tourismus von Kerns,
sowie mehrere kameradschaftliche
Events.
Kameradschaft
Kameradschaft wird beim mtvkerns
so umgesetzt, dass jeder Turner sich
soweit einbringen kann, wie er bereit
ist. Sei es bei der Organisation eines
Events, beim Einsatz als Turnierspieler
bei einem Volleyballturnier oder seine
persönliche Hilfe bei einem anderen
Turner. Die Anlässe mit der Turnerfamilie haben schon bald Kultstatus,
z.B. der Samichlausabend im Zubersrüti.
Training
Jeweils am Donnerstagabend von
20.00 h bis 22.00 h treffen wir uns
in der Dossenhalle für das Turnen.
In zwei Gruppen wird mit dem Einturnen gestartet. Gezielt auf die
Möglichkeiten der Turner wird das
Training jeweils von ausgebildeten
Vorturnern geleitet. Anschliessend
wird gemeinsam gespielt oder noch
eine Trainingseinheit durchgeführt.

Neue Turnkameraden
Interessenten, die sich körperlich betätigen wollen, am Turnen, Spielen
und am Vereinsleben Spass habenoder es noch nicht genau wissensind als Gast ohne Einschränkung,
während eines Jahres bei uns herzlich
willkommen.
Wer mehr über uns erfahren will,
kann sich bei einem Turner melden
oder im Internet unter:
www.mtvkerns.ch
den mtvkerns besuchen.
Als zwölfter Präsident habe ich die
ehrenvolle Aufgabe, den Verein im
2012 durch das 75. Jubiläumsjahr zu
führen. Ich freue mich schon jetzt
auf tolle Turnstunden, neue Begegnungen und interessante Gespräche.
Roger Benguerel
Präsident mtvkerns

Die sehr gute Qualität der Trainings
spiegelt sich auch dementsprechend
in der Teilnehmerzahl.
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