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Die Premiere des Turnerabends des 
STV Rain hat nach vier Jahren Vorbe-
reitung mit vielen Überraschungen 
restlos begeistert. Röbi Koller war 
per Videoeinspielung dabei, der Ve-
loclub erstmals: Lian Jenny stach mit 
seiner BMX-Show heraus. Sportlich 
und technisch haben die Verantwort-
lichen des STV Herausragendes auf 
die Beine gestellt. Es war atemlos, 
spannend und lustig!

Moderator Andreas Bucher mach-
te einen tollen Job und sorgte dafür, 
dass das anspruchsvolle Rahmen-
programm zu den tollen sportlichen 
Leistungen einen roten Faden hatte 
und dass die ganze Show mit allen 
Nummern zu einer grossen, nahtlos 
verbundenen Sendung verwandelt 
wurde. In Einspielern mit den klassi-
schen Happy-Day-Bestandteilen und 
viel verstecktem Witz verpackt in pro-
fessionell zusammengeschnittenen 
Videos, die von Fabio Wyss erarbeitet 
wurden. Ruedi und Vreni waren via 
Bildschirm zugeschaltet und verfolg-
ten die ganze Sendung jeweils live mit.

Röbi Kollers Videobotschaft
Auf dem Happy-Day-Sofa nahmen 
bei den drei Aufführungen Sofa-Gäs-
te Platz, die für ihre persönlichen und 
ehrenamtlichen Arbeiten im Dorf 
spontan aus dem Publikum für jede 
Show ausgewählt wurden. Andreas 
Bucher erfüllte sich im Rahmen der 

Sendung seinen persönlichen Happy 
Day, da Röbi Koller, per Video-Bot-
schaft zugeschaltet, nicht persönlich 
anwesend sein konnte. Der Live-Ge-
sang von «The Greatest Showman» 
für die Nummer «The Greatest Show-
girls» kam von Enya Merz und Ele-
na Betschart im Happy-Day-Musical, 
dazu begeisterte die fGeräteturn-
Nummer.

Lian Jennys geniale BMX-Stunts
Lian Jenny brillierte mit Tricks und 
Backflip auf dem BMX-Bike, einge-

baut und kombiniert in eine fantasti-
sche Zirkus-Kunstturn-Nummer. Von 
den Kleinsten bis zu den Grossen war 
das Ganze in eine Zirkusnummer mit 
Artisten gepackt, die sich ebenfalls 
einen Happy Day erfüllten, da in den 
letzten Jahren die Manegen geschlos-
sen bleiben mussten.

Star-Duett mit David Guetta
In der Pause gab es Happy-Day-Lose: 
In jeder Live-Show wurde jeweils ein 
Alpenrundflug verlost. Begeisternd 
war auch das Star-Duett mit DJ David 
Guetta. Manuel Graber wurde von 
Guetta überrascht. Er durfte einen 
Live-Auftritt geniessen. Auch der le-
gendäre Happy-Day-Umbau wurde ge-
lungen eingebaut: Für die Aktiv-Riege 
wurde er im Rahmen eines geschenk-
ten Bodens umgesetzt.

Veloclub zum ersten Mal dabei 
Der Veloclub Rain war zum ersten 
Mal dabei bei einem Turnerabend und 
brachte Action und Fun. Die «Kids-Bi-
ke»-Kinder waren im Werbetross gut 
integriert. Der «GP rund um Rain» 
endete im Zielsprint auf der Bühne.
Die Zeit verging im Flug, es war jede 
Menge Action und Fun. Das OK hat 
das Versprechen eingelöst, viele Über-
raschungen zu bieten. Die Shows vom 
Samstag und Sonntag waren ebenfalls 
restlos ausverkauft, was zusätzlich für 

die tolle Arbeit des OKs spricht. Prä-
dikat: vollauf gelungen!

Aus drei mach eins!
Schliesslich wurde die Fusion der drei 
Turnvereine STV Rain Aktive, Män-
nerriege Rain und SVKT Rain zum 
STV Rain mit über 400 Mitgliedern 
kommuniziert und anschliessend aus-
giebig gefeiert. Jetzt alle ein Verein: er 
lebe hoch, der STV Rain!

Gemeinderat Hubert Rigert, der mit 
Manuela auf dem VIP-Sofa Platz 
nahm, schwärmte: «Ein riesiges Feu-
erwerk an sportlichen Höchstleistun-
gen und schönen Choreografien. Die 
Happy Night als roter Faden ist so 
professionell umgesetzt, dass es bei-
spiellos witzig und unterhaltsam wie 
sonst nirgends anzutreffen ist. Die un-
glaubliche Mischung aus Sport und 
Unterhaltung zeichnet diesen sehr ge-
lungenen Turnerabend des STV Rain 
aus.»

OK-Präsident Marcel Fischer sagte 
nach der grossen Premieren-Show 
gegenüber dem «Michelsämter»: «Die 
total begeisterte Stimmung während 
den Vorführungen ist das Wertvollste, 
was man sich für einen solchen An-
lass wünschen kann. Das macht für 
mich sogar den zeitweise holprigen 
Weg der Organisation durch die Zei-

ten von Corona vergessen. Hätte doch 
eigentlich dieser Turnerabend bereits 
im November 2020 stattfinden sollen. 
Umso grösser war nun die Vorfreude. 
Dank einem grossartigen OK, vielen 
tatkräftigen Helfern sowie der finan-
ziellen Unterstützung der Sponsoren 
konnte so ein Anlass erst auf die Bei-
ne gestellt werden. Die eigentlichen 
Stars sind natürlich alle Akteure. So 
manch einer im Publikum staunte 
nicht schlecht, was z.B. unsere jüngs-
ten Turnerinnen und Turner alles so 
drauf haben oder ein BMX-Fahrer 
plötzlich einen Rückwärtssalto auf 
die Bühne zaubert. Zudem hat ein in-
teressantes und abwechslungsreiches 
Rahmenprogramm durch den Abend 
geführt. Es ist einfach wunderschön 
zu beobachten, welche Freude die 
Mitwirkenden sowie die Zuschauer 
während den Darbietungen ausstrahl-
ten. Das ist der grösste Lohn für alle 
Beteiligten.»
Fotos und Videos demnächst auf 
www.turnerabend-rain.ch.

Karl Heinz Odermatt

Turnerabend STV Rain - Eine Show der Extraklasse

Das war definitiv eine Happy Night! 

Sogar einen Salto legte Lian Jenny hin – der Fotograf erwischte den perfekten Mo-
ment!  Bild: Erwin Huber

Grossartige Turnleistungen in allen Altersklassen. Bild: kho

Zielsprint des GP Rain auf der Bühne - authentischer geht nicht! Bild:  Erwin Huber

Alljährlich Ende November zieht ein 
speziell würziger Duft durch das Dorf 
Hildisrieden. Die Männerriege Hildis-
rieden lädt seit 1981 zum Suppentag 
ein. Der Reinerlös wird stets einer 
besonders verdienstvollen Institution 
überwiesen, die sich für Menschen 
einsetzt. 2500 Franken gehen in die-
sem Jahr an den «Hof Rickenbach», 
das Heim mit Herz für Demenzbetrof-
fene, in Rickenbach LU.

Auch die 41. Auflage des Suppenta-
ges war wiederum ein voller Erfolg. 
Hausfrauen und Hausmänner wissen 
die fertig zubereitete Mahlzeit sehr 
zu schätzen. Am letzten Samstagmit-
tag war die Nachfrage nach heisser 
Suppe mit Spatz besonders gross. Bis 
allerdings die Suppe in den holzbe-
feuerten Kochkessi brodelte, war al-
lerhand Arbeit zu leisten. Schwerst-
arbeit bedeutet für Chefkoch Rolf mit 
Theo, Franz, Sepp, Jürg und Matthias, 
das Bereitstellen und penible Reini-
gen der alten Gusskochkessel. Am 
Vorabend wird das Gemüse von den 
aktiven Männerrieglern in geselliger 
Art erledigt.

300 Liter Suppe
Am Samstag waren innerhalb einer 
Stunde die 300 Liter Suppe mit 92 
Kilogramm Rindfleisch von der Dorf-

metzgerei Rüttimann und die 90 Ki-
logramm Gemüse, gesponsert von 
der Migros «aus der Region für die 
Migros», geschöpft und verteilt. Dank 
überaus grosser Spendenfreude der 
Bevölkerung konnte Riegenpräsident 
Seppi Muff nach Abzug der Selbstkos-
ten den rekordhohen Reinerlös von 
2500 Franken bekannt geben.
Diese Spende erhält die Stiftung «Hof 
Rickenbach» – ein Ort mit Herz.
Der Hof Rickenbach, im ehemaligen 
Kloster Rickenbach LU, ist ein Ort des 

glücklichen Zusammenseins und Zu-
hause-Ankommens. Hier werden De-
menzbetroffene auf der Herzensebene 
empfangen und es wird mit allen «vo 
Härz zo Härz» kommuniziert. Die Di-
agnose Demenz ist anfänglich schwie-
rig zu akzeptieren und bringt viele 
Herausforderungen mit sich. Eine Si-
tuation, welche von den Angehörigen 
meist nur über einen kurzen Zeitraum 
alleine getragen werden kann. Die 
liebevolle Betreuung im Hof soll das 
familiäre Umfeld entlasten und die 

vielseitigen Angebote im Bereich der 
Tagesgestaltung den jungen und alten 
Demenzbetroffenen einen sinnstiften-
den Alltag ermöglichen.

Der kameradschaftliche Geist
der Männerriege
Das Motto der Männerriege Hildis-
rieden ist einerseits Erhaltung und 
Förderung der körperlichen und geis-
tigen Fitness. Andererseits wollen die 
Sportler einen Beitrag an die Dorf-
gemeinschaft leisten. Der jährliche 

Suppentag ist ein Beispiel dafür. Neue 
Kollegen, speziell aus dem Kreis der 
Neuzuzüger, sind herzlich willkom-
men und finden bei den sportlichen 
«Jungsenioren» rasch Anschluss. Je-
weils am Mittwochabend um 20 Uhr 
findet in der Turnhalle das Kraft- und 
Fitnessturnen statt mit Schwerpunkt 
auf Spiel und Spass. Und einmal im 
Monat geht es zusammen mit dem Ak-
tiven Alter Hildisrieden zum Wandern 
und Velofahren.

Ruedi Durrer

Hildisrieden

41. Suppentag der Männerriege

Suppentag in Hildisrieden: Männerriegler beim Rüsten von Wirz, Sellerie, Rüebli, 
Zwiebeln und Lauch. 

300 Liter Suppe brachten einen Reinerlös von 2500 Franken: Chefkoch Rolf (2.v.l.) mit 
der Kessimannschaft Matthias, Franz und Theo.  Bilder: Ruedi Durrer


