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Ehrenmitgliedschaft von Frank Hauri 
 
 
Liebe Turnkameradinnen, liebe Turnkameraden 
 
Heute wollen wir einem Turner die höchste und schönste Ehrung verleihen, nämlich 
die Ehrenmitgliedschaft. 
Wenn wir heute diesen Turner zu dieser Ehrung vorschlagen, ist das der Dank, für 
seinen grossen Einsatz und seine Verdienste für den Turnverein Staffelbach. 
Doch blicken wir auf sein bisheriges Turnerleben zurück: 
 
Am 07. September 1982 wurde der damals 16 – jährige Bursche als Mitturner in den 
Turnverein Staffelbach aufgenommen. An der Generalversammlung vom 28. Januar 
1983 erfolgte dann die Aufnahme als Aktivturner. 
 
Er fand schnell gefallen an der Turnerei und am Faustballspiel. Auch die kamerad-
schaftlichen Anlässe wie Skiweekend, Turnfahrt, Schlusshock, etc. lagen ihm immer 
am Herzen. 
 
An der Generalversammlung 1988 wurde er als Beisitzer in den Vorstand aufgenom-
men. Weitere sechs Jahre als Kassier, fünf Jahre als Präsident und ein Jahr als Vize-
präsident folgten. 
 
Bis heute hat er mit dem Turnverein Staffelbach an 21 Turnfesten teilgenommen und 
konnte 13 mal mit Fleiss im Turnen ausgezeichnet werden. 
 
Ich glaube inzwischen wissen alle um wen es sich handelt, nämlich um unseren Turn-
kameraden Frank Hauri. 
 
Frank ist jemand der immer für den Verein da ist und überall mithilft, wo Not am 
Mann ist. Er ist auch immer offen für neue Sachen. 
So geht die alljährliche Teilnahme am Faustballturnier in Michelau (Deutschland) auf 
seine Initiative zurück. 
An der Entstehung unseres internationalen Faustballturniers, unserem „Brasil“ war er 
massgebend beteiligt. 
Während seinen 13 Jahren im Vorstand haben wir Frank als offenen, kontaktfreudi-
gen und immer zum Wohle des Vereins schauenden Turner schätzen gelernt. 
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Unvergessen bleiben sicher auch all die schönen Momente, die wir bei den verschie-
densten Anlässen wie Turnerabenden, Turnfesten, Turnfahrten, Skiweekends, etc. 
miteinander erleben durften und auch noch weiter erleben werden. 
 
In den letzten Jahren ist Frank das Faustballspiel besonders ans Herz gewachsen. 
Nicht nur die sportlichen Leistungen, die in der letzten Feldsaison mit dem Aufstieg 
in die 1. Liga ihren bisherigen Höhepunkt fanden, sondern auch die kameradschaftli-
chen Momente, ja Ereignisse sind ihm sehr wichtig. Erwähnen muss man hier sicher 
unsere Cupspiele, Aufstiegsspiele und verschiedene Turniere. 
 
In den letzten Jahren hat sich Frank, als Vertreter der turnenden Vereine, mit gros-
sem Engagement in der Schul- und Sportplatzkommission eingesetzt. Es ist ihm ein 
Anliegen, für die Zukunft eine möglichst gute Infrastruktur zu schaffen, die auch der 
Zukunft des Turnvereins Staffelbach gute Perspektiven schafft. 
 
Lieber Frank, wir danken Dir für all Deine Verdienste um den Turnverein Staffelbach 
und wünschen Dir und Deiner Familie alles Gute für die Zukunft. 
Wir hoffen, dass wir Dich noch lange bei uns in der Turnfamilie beim Turnen begrüs-
sen dürfen. 
 
Mit Dank und Wünschen allein ist es aber nicht gemacht. Wir schlagen der GV vom 23. 
März 2001 vor, Frank Hauri in die Reihe der Ehrenmitglieder aufzunehmen. 
 
Frank, wir machen das nicht mit einer Abstimmung, sondern mit einem kräftigen und 
herzlichen Applaus. 
 
 
 
 
Staffelbach, 22. März 2001 / Stefan Morgenthaler 
 


