Begginger, Beggingergruppe des Jahres 2019
Mit dieser Tradition richtet der Gemeinderat die Danksagung an diejenige, welche sich für die
Gemeinschaft des Dorfes einsetzen, etwas Besonderes leisten oder etwas bewirken.
Die Wanderpokale, die im vergangenen Jahr an die Männerriege Beggingen und als Einzelperson an
Remo Schudel gingen, haben abgestaubt den Weg zurückgefunden und standen für eine Neuvergabe
bereit. Der Saal im Trudihuus füllte sich allmählich, was ausweist, dass diese Aktion bei der
Bevölkerung auf Interesse stösst. Gemeindepräsident Peter Wanner begrüsste pünktlich und nach
einer kleinen Einführung, stellte er den Begginger des Jahres 2019 mit den Worten vor „Es gibt
Themen und Taten die keine Bilder bedürfen“. Vor rund 20 Jahren hat die Diagnose MS, die
betroffene Familie erreicht und fortan, für sie das Leben verändert und den Tagesablauf bestimmt. Es
folgten bauliche Massnahmen und organisatorische Veränderungen, Betreuung und Pflege der
betroffenen Partnerin, nebst Beruf, wuchsen zu einer gigantischen Herausforderung.
Herbert Schudel hat das Schicksal angenommen, nebst unermüdlicher Pflege von seiner Frau Doris
Schudel, war und ist es ihm immer wichtig geblieben, am Dorfgeschehen, wenn möglich mit seiner
Partnerin, teilzunehmen und die Geselligkeit weiterhin zu pflegen. Mit seinen Worten, „Mä macht äs
Bescht drus“ nahm er unter anerkennendem Beifall, dankend den Pokal an.
Gute sportliche Leistungen und Resultate, hervorragende Jugendarbeit, toller Zusammenhalt, das
kennzeichnet die zu ehrende Gruppe aus. Dazu braucht es nicht nur gute Leiter die Übungsabläufe
zusammenstellen und wissen auf was es ankommt bei den Wettkämpfen, sondern auch begabte
Leute, die die Vorgaben umsetzen können.
Dies alles haben die Turner des DTV und TV Beggingen in der Vergangenheit schon einige Male
bewiesen. Sie turnen schon seit Jahren auf hohem Niveau, haben schon etliche Podestplätze erreicht
und an den Wettkämpfen stolz die Farben der Heimatgemeinde in die ganze Schweiz getragen. Mit
dem Schwingerfest bewiesen sie unlängst, dass sie mit viel Engagement und Freiwilligenarbeit
grössere Feste organisieren und durchführen können, aber auch bereit sind, bei solchen
unterstützend mitzuhelfen. Jedes Jahr laden sie im November zum Turnerchränzli ein, was immer
wieder ein Genuss für die Turnerfreunde und auch eine Bereicherung für das Dorfleben ist. Natürlich
war es schon lange klar, da die Farbe Grün den Raum von Beginn an überlagerte, die
Beggingergruppe des Jahres 2019 zeichnet die Turner des DTV und TV Beggingen aus. Dankend
übernahmen sie, ebenfalls begleitet von grossem Beifall, den Pokal und posierten stolz mit diesem
für ein Gruppenfoto. Persönliche Gratulationen und angeregte Gespräche folgten beim
anschliessenden Apéro.
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