STV UNTERÄGERI
___________________________________________________________________
Holi Holi Hü, dr Chlaus isch da – auch beim STV Unterägeri kam er vorbei!
Leuchtende Kinderaugen, ein prasselndes Feuer, ein warmer Punsch oder Glühwein und viel gute Laune – so startete
der erste Chlaushöck des Sportvereins STV Unterägeri Anfangs Dezember des vergangenen Jahres.
Viele Kinder der verschiedenen Riegen und deren Eltern sowie einige erwachsene Turner/innen kamen der herzlichen
Einladung des Vorstands nach und fanden sich am 07. Dezember beim Schulhaus Schönenbüel ein. In entspannter
und gemütlicher Atmosphäre entstanden interessante Gespräche und die Kinder erfreuten sich am Feuer oder
spielten miteinander.

Und dann plötzlich waren sie auch schon da: der Samichlaus und sein Schmutzli. Ein Raunen ging durch die Menge,
als der Samichlaus sein Wort an alle richtete: er freue sich sehr, hier sein zu dürfen und dass so viele Kinder und
Jugendliche aktiv im Sportverein bewegen.

Es bildete sich schnell eine lange Reihe vor dem Samichlaus, denn er übergab jedem Kind einen feinen Grittibänz und
ein kleiner Schwatz war auch noch dabei. So erfuhr der Samichlaus, welches Kind in welcher Riege turnt oder tanzt,
ob dies Freude bereitet. Manch kleines Sprüchlein wurde zum Besten gegeben.
Doch schon bald mussten der Samichlaus und der Schmutzli weiterziehen: adieu lieber Samichlaus – bis zum
nächsten Mal!
Das gesellige Zusammensein war damit aber noch nicht beendet. Noch viele glückliche Gesichter wärmten sich am
Feuer und liessen sich leckere Lebkuchen, Manderinli und Nüsse schmecken.
Wir freuen uns schon auf den nächsten Chlaushöck im kommenden Jahr.
Holi Holi Hü, dr Chlaus war da!
Um auch weiterhin schöne und interessante Turnstunden anbieten zu können, brauchen wir Dich!
Du bewegst Dich gerne, bei allen möglichen Gelegenheiten. Bist gerne unter Leuten und in der Gemeinschaft.
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Motivierst Dich und Deine Kollegen. „Eben voll mit dabei“. Einfach nicht nur für Dich, sondern für
die Gemeinschaft. Und der Spass steht natürlich an vorderster Stelle.
Interesse geweckt?
Wir, der Sportverein STV Unterägeri, suchen per sofort folgende Leiter:
Hauptleiter/in KITU (Kinderturnen)
Hilfsleiter/in KITU (Kinderturnen)
Hauptleiter Männerriege
Hauptleiter/in Sport & Spass ab 35+ m/w
Sollten wir Dein Interesse geweckt haben oder hast Du Fragen, dann kannst Du Dich
jederzeit bei Valentina Calabretti (praesidium@stv-unteraegeri) oder Saskia Iten
(jugend@stv-unteraegeri.ch) melden.
Wir freuen uns auf Dich!
Bericht & Fotos: Simone Braun
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