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Mit dem traditionellen Sternmarsch nach Villnachern begann ein einzigartiges Jahr, welches 
uns einige Überraschungen bescherte. Leider konnte ich nicht mehr Männerriegler 
motivieren an diesem interessanten alljährlichen stattfindenden Anlass der Männerturner des 
Kreis Brugg 

Zuvor halfen schon einige Männerriegler am 7. Januar in Birmenstorf aus, beim einem 
Helfereinsatz zum Empfang von Edith Sahner als neugewählte Grossratspräsidentin des 
Kantons Aargau. 

Die Kantonale Faustballmeisterschaft konnten wir noch abschliessen, es war der 7.Rang 
Senioren 2 Kat. A. Die Kreismeisterschat wurde Mitte März abgebrochen wie alle sportlichen 
Aktivitäten. Das Coronavirus hat das Zepter übernommen. Alles wurde eingestellt, das ganze 
Leben auf Sparflamme gesetzt, möglichst keinen Kontakt zu den Mitmenschen. Ein Anlass 
nach dem andern wurde abgesagt. Keine Frühlingsturniere im Faustball, keine 
Meisterschaften, auch das Kreisturnfest in Zofingen wurde auf 2021 verschoben. 

Ende Mai ein erster Lichtblick, die Infektionen mit dem Virus sind massiv gesunken und ab 
Anfang Juni konnte man unter strengen Auflagen wieder Turnen! Ab August spielten wir eine 
verkürzte Kreismeisterschaft, unser Dörfliturnier und konnten unser Eitebergturnier 
erfolgreich durchführen. Mit 8 Mannschaften waren es wieder einmal etwas mehr Teams als 
auch schon. Bei regnerischem Wetter setzte sich die FG Obersiggenthal vor dem 
Turnierneuling MR Gipf Oberfrick und MR Endingen durch. Unser Mülliger Team, als gute 
Gastgeber lies allen anderen Mannschaften den Vortritt. 

Im Sommer konnten wir auch noch unsere neue Ausrüstung in Empfang nehmen. Dani 
Huber und Beat Weichselbraun organisierten für uns neue Trainer und T-Shirts in den 
Mülligerfarben schwarz und gelb. Das Design ist gelungen und findet überall gefallen. Dani 
und Beat vielen Dank für den organisatorischen Aufwand.  

Unsere Männerriegenreise führten uns zuerst nach Magglingen, am Ende der Welt gab es 
das Mittagessen, bevor wir dann durch die Twannbachschlucht zu unserem 
Übernachtungshotel in Twann wanderten. Am Sonntag mit dem Zug nach Biel und von hier 
mit dem Schiff auf der Aare, ein feines Mittagessen geniessend nach Solothurn. 

Leider mussten wir unser Turnprogramm ab Oktober wieder dem Coronavirus anpassen. 
Absagen der Faustballmeisterschaften, PLK, Delegiertenversammlung, unsere 
Weihnachtsfeier und für 2021 schon den Sternmarsch, Faustballturniere und auch schon das 
verschobene Kreisturnfest in Zofingen. 

Zum Abschluss des Jahres bedanke ich mich bei allen Männerriegler, Vorstandskollegen, 
allen Helferinnen und Helfern, Gönner und Sponsoren, welche uns in dieser schweren Zeit 
auch weiterhin unterstützt haben. Einen herzlichen Dank auch an die Frauenriege und den 
Turnverein für die gute Zusammenarbeit, an unseren Abwart Jürg Luterbacher und natürlich 
auch an unsere Behörden für ihre Unterstützung und Verständnis für unsere Anliegen. 

 

Für die Zukunft hoffe ich, dass sich die allgemeine Situation wieder auf ein normales Mass 
einrenkt und wir Alle unser Leben wieder in normalen Bahnen leben können.  

Bliibed gsund! 

Präsident Männerriege 

Kurt Mühlthaler 

 


