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Ehrenmitgliedschaft von Pascal 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: 
 
An der Generalversammlung vom 18. Januar 1991 wurde der damals 19 – jährige Bur-
sche als Aktivturner in den Turnverein Staffelbach aufgenommen. 
 
Er fand schnell gefallen an der Turnerei und vor allem am Faustballspiel. Auch die ka-
meradschaftlichen Anlässe wie Skiweekend, Turnfahrt, Schlusshock, etc. konnten ihn 
begeistern. 
Bis zur Jahrtausendwende konnte er jährlich für Fleiss im Turnen geehrt werden 
(seither gibt es diese Ehrung nicht mehr). 
 
Eine meiner ersten Erinnerungen an seine Turnzeit ist das Eidgenössische Turnfest 
1991 in Luzern. Es war sein erstes Turnfest, daher war er wohl noch etwas nervös. 
Dank unserer Ueberzeugungskraft konnten wir den Kampfrichter im Schleuderball 
vom dritten Nuller abbringen. 
 
An der Generalversammlung 1994 wurde er als Aktuar in den Vorstand aufgenommen. 
Nach vier Jahren Aktuar wollte er auch einmal die Seite der Techniker sehen und 
übernahm das Amt des Oberturners, welches er drei Jahre ausfüllte. Da er die Auf-
gaben des Aktuars schon kannte übernahm er wieder dieses Amt, welches er bis 2007 
bekleidete ehe er nach 14 Jahren im Vorstand des STV Staffelbach seine Vorstands-
aktivität beendete. 
 
Im OK zur Einweihung der neuen Turnhalle 2003 wirkte er als Vertreter des Turn-
vereins mit. 
 
Seine grosse Leidenschaft war und ist aber der Faustball, über diesen Weg hat er 
auch den Weg in den Turnverein Staffelbach gefunden. 
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Schön früh erkannte er, dass die Zukunft des Faustballs nur über den Nachwuchs 
führen kann. So erwarb er den J + S Leiterkurs Faustball und leitete den Faustball-
nachwuchs ab 1995 für 3 Jahre. 
Auch bei den Aktiven Faustballern engagierte er sich und bekleidete das Amt des 
Faustballleiters während 7 Jahren. 
 
Viele Jahre war er eine Stütze unserer ersten Faustballmannschaft. Unter seiner 
Führung konnten die Aufstiege in der Halle und auf dem Feld in die 1. Liga realisiert 
werden. Auch zahlreiche Turniersiege zeugen vom grossen Einsatz und der Freude am 
Faustball. 
 
Ich glaube inzwischen wissen alle um wen es sich handelt, nämlich um unseren Turn-
kameraden Pascal Hauri. 
 
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. 
 
Lieber Pascal, 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 und 
Faustball begrüssen dürfen. 
 
Mit Dank und Wünschen allein ist es aber nicht gemacht. Wir schlagen der GV vom 27. 
März 2009 vor, Pascal Hauri in die Reihe der Ehrenmitglieder aufzunehmen. 
 
Pascal, wir machen das nicht mit einer Abstimmung, sondern mit einem kräftigen und 
herzlichen Applaus. 
 
 
 
Staffelbach, 26. März 2009 / Stefan Morgenthaler 
 


