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Editorial 
Liebe Sprinterleserinnen und Sprinter-
leser 
 
Der Herbst zieht ein. Die dickeren Ja-
cken und die wärmeren Kleider werden 
aus den Schränken geholt, der Trai-
ningsbetrieb bei der Damenriege und 
dem Turnverein wird wieder vermehrt 
in der Turnhalle sta inden. Wir bli-
cken auf einen heissen und für den 
Turnbetrieb ‘’normalen“ Sommer zu-
rück. Ein Sommer, in welchem die Ak-

vriegen zwei Turnfester bestreiten 
konnten. Die Jugend ist mit dem Jäger-
balltag und dem Turntag auch dieses 
Jahr wieder standesgemäss an den 
Anlässen im Kanton vertreten gewe-
sen. Es macht Freude zu sehen, dass 
die Automa smen wieder zurückkom-
men und die zwei Jahre Zwangspause 
durch hartes Training aufgearbeitet 
werden konnten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Der Turnverein startet Ende Okto-
ber in die Korbballhallenmeisterscha  
und die Riegen des STV stehen in den 
Vorbereitungen für unsere Abendun-
terhaltung im Januar, in der Hoffnung, 
dass wir diesen Winter im Vereinsleben 
nicht durch Massnahmen runterfahren 
müssen.  

Am 4. Dezember 2022 findet der 
Glühweinstand sta , wir würden uns 
freuen mit Ihnen auf eine besinnliche 
Vorweihnachtszeit anzustossen. 
 
Für den Turnverein Basadingen 
Der Präsident 
Mario Köhli 
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MuKi  
Dass man im MuKi-Turnen auch als 
Papi oder Go -/Gö  herzlich will-
kommen ist, ist nichts Neues. Dass 
neben den Kindern aber auch die Er-
wachsenen mäch g ins Schwitzen 
geraten, mag für den Einen oder An-
deren durchaus neu sein.  
 
Nach dem Begrüssungslied, bei wel-
chem die Kinder und Erwachsenen 
fleissig mitsingen und sich bewegen, 
ging es auch schon los mit den ersten 
Einwärmspielen und Aufgaben. Die 
bunt angezogenen Mamis und Kinder 
kamen hierbei schon das erste Mal 
ziemlich ins Schwitzen, denn massge-
bend war, welche Farben in der Klei-
dung vorhanden waren. Bei den fol-
genden Stafe en hiess es, über ver-
schiedene Geräte zu steigen, zu 
kle ern und dabei natürlich auch noch 
schnell wie der Wind zu sein. Und da-
mit es den Erwachsenen nicht zu ge-
mütlich wurde, gab es Extra-Runden 
für die Mami’s, bei welchen die Kinder 
fleissig anfeuern dur en.  

Als nächstes wurden unterschiedli-
che Posten aufgestellt, bei welchen 
sich die Kinder austoben und auspro-
bieren konnten. Dabei werden natür-

lich auch spielerisch neue Geräte, Auf-
gaben, und Bewegungen kennenge-
lernt.  

Schon bald hiess es dann aber, alles 
wieder aufzuräumen und mit dem Ab-
schiedslied wurden die Kinder und Ma-
mis – oder auch Go ’s – wieder verab-
schiedet. Das wohl fast am wich gsten 
kommt natürlich ganz am Schluss, der 
wohlverdiente S cker in den MuKi-
Pass.  

 
Vielen Dank im Namen der Damen-

riege und des Turnvereins für das tolle 
Angebot, dass unsere kleinen Nach-
wuchsturnerinnen- und Turner genies-
sen dürfen.  
 
Für den STV 
Corinne Schmid 
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die Turnfeste, dur en wir die letzte 
Trainingsstunde vor den Sommerferi-
en mit der grossen Mädchenriege aus-
klingen lassen. Top mo viert und mit 
viel Freude haben wir unser Training 
um 19.00 Uhr gestartet. Mit diversen 
Fitnessübungen zu zweit – jeweils ge-
mischte Gruppen - und einer lus gen 
Stafe e haben sich alle Turnerinnen 
eingewärmt. 
 
Unsere Trainerin Chantal hat sich für 
den Haup eil einen witzigen Lauf-
Biathlon ausgedacht. Dazu haben wir 
vier Gruppen gebildet. Jede Gruppe hat 
seinen Schwedenkasten, fünf Pylonen 
dazu und sechs Tennisbälle bereitge-
stellt für das Spiel. Danach ist immer 
ein Gruppenmitglied gestartet, zuerst  

 
 
zwei Runden rennen und danach muss-
ten – wenn möglich – alle Pylonen auf 
dem Schwedenkasten getroffen wer-
den. Für die nicht getroffenen Pylonen 
mussten «Strafrunden» gerannt wer-
den. Das treffen wir doch locker – 
falsch gedacht.  
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Wir mussten nach dem ersten 

Durchgang feststellen, dass es doch 
nicht ganz so einfach ist, alle Pylonen 
zu treffen. Da gab es doch die eine 
oder andere Ehrenrunde. Die Turnerin-
nen haben sich alle gegensei g ange-
spornt, die S mmung war fantas sch. 
Der Lauf-Biathlon hat super viel Spass 
bereitet und alle ausser Atem ge-
bracht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als zweitletztes Spiel stand ein et-
was anderes Fussball auf unserem Pro-
gramm – das Würfelfussball. Bunt ge-
mischte Gruppen, eine Person gegen 
sechs oder auch sechs gegen sechs sind 
gegeneinander angetreten. Lachend, 

anfeuernd und sehr ehrgeizig sind wir 
über den Rasenplatz gesprintet. 

Zum Abschluss spielten wir noch ein 
amerikanisches Sitzball und natürlich 
dur e auch das obligatorische Grup-
penfoto nicht fehlen. Die vielsei ge 
Turnstunde hat allen sehr viel Spass 
bereitet. Hoffentlich konnten wir den 
Mädchen einen kleinen Einblick in un-
sere Trainings zeigen und hoffentlich 
dürfen wir nach den Sommerferien 
einige neue Gesichter bei uns begrüs-
sen. 

Vielen Dank an Chantal und Steffi 
für die tolle Turnstunde, es hat uns 
sehr viel Spass gemacht.  
 
Für die Damenriege 
Vanessa Schnelli 
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Es ist wieder September und dies be-
deutet, dass sich die Jungs und Mädels 
unserer Riegen an einem Samstag 
treffen, um ihr Bestes in unterschiedli-
chen Disziplinen zu geben und dass 
fleissige Helfer ebenfalls vor Ort sind, 
um einen schönen, aber auch anstren-
genden Tag miteinander zu verbrin-
gen. 
 
Ein bisschen Sonnenschein, Schweiss, 
viel Spass, ein krä iger Regenschauer, 
fröhliche Kinderaugen und stolze Ge-
sichter bei der Rangverkündigung - so 
in etwa das Resümee dieses Anlasses. 
Aber jetzt nochmals von Anfang an. 

Pünktlich um 9.00 Uhr trudelten die 
ersten Kinder ein und wurden sogleich 
von der Damenriege und dem Turnver-
ein in Empfang genommen, welche 
bereits zuvor alle Posten und die Fest-
wirtscha  aufgebaut ha en. Als erstes 
muss man sich aufwärmen, dies weiss 
doch jedes Kind, deshalb ging es so-
gleich in der Halle los. Mit unterschied-
lichen Fangis wurden die Muskeln der 
Kinder auf den We kampf vorbereitet. 
Anschliessend wurden 3er oder 4er 
Gruppen gebildet und die Kinder mach-
ten sich auf den Weg zu ihrem ersten 

Posten. In neun unterschiedlichen Dis-
ziplinen, unter anderem Weitsprung, 
Hindernislauf oder auch Wassertrans-
port, gaben die Kinder mit viel Enthusi-
asmus ihr Bestes. Der Fairness halber, 
wurden die Jungs und Mädels vonei-
nander getrennt und in ihrer Jahr-
gangsstufe bewertet.  
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Unsere einzige Sorge war der Him-
mel, der immer dunkler zu werden 
schien. Das Bangen begann, ob wir es 
noch vor dem Regen scha en. Einige 
Gruppen ha en Glück, denn sie ha en 
schon alle Posten erledigt und warte-
ten im trocknen, während andere mehr 
Pech ha en. So kamen die Kinder, die 
gerade beim Zielwerfen waren, etwas 
durchnässt beim Unterstand an. Kur-
zerhand entschieden wir, die Mi ags-
pause vorzuziehen und den We kampf 
hoffentlich danach weiterführen zu 
können.  Zur Stärkung gab es ein oder 
auch zwei Paar Wienerli, welche von 
den hungrigen Mäulern verschlungen 
wurden. Anschliessend probierte man 
noch die leckeren Kuchen der Festwirt-
scha .  

Zum Glück besserte sich das 
We er, so konnten alle Kinder noch 

ihre letzte Disziplin machen, sodass 
niemand traurig sein musste, denn der 
Ehrgeiz war schon zu spüren. Während 
am Nachmi ag in der Halle mit viel 
Elan weiter geturnt wurde, wurden die 
Ergebnisse von fleissigen Turnern und 
Turnerinnen ausgewertet. Auf Wunsch 
der Kinder wurden zwei Trampoline 
aufgestellt und die Ringe hinunterge-
lassen. Der Anblick glich einem Haufen 
Duracell Häschen. Mit viel Ausdauer 
wurden Strecksprünge, Saltos, 
Sprungrollen, halbe Drehungen oder 
Sturzhänge geübt. Ein weiteres High-
light war das Überspringen eines Seils 
auf verschiedenen Höhen. So war für 
jeden was dabei.  
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Ohne dass die Kinder es bemerkten, 

war es schon 14.00 Uhr und die Rang-
verkündigung stand auf dem Pro-
gramm. Ein kleines Podest wurde auf-
gebaut, sodass die Kinder ihren Eltern 
mit Stolz ihre gewonnene Brosche zei-
gen konnten. Zum Abschluss wurde 
noch ein Gruppenfoto gemacht und die 
restlichen Wienerlis und Kuchen ver-
drückt, sodass die Erwachsenen nur 
noch ans Aufräumen denken mussten.  

 
Ein grosses Dankeschön möchte ich 

hierbei allen Turnern und Turnerinnen 
des Turnvereins und der Damenriege 
aussprechen. Insbesondere Rahel Zahn 
fürs delegieren und organisieren des 
Anlasses. Allen Zuschauern fürs Anfeu-
ern und natürlich euch Kindern fürs 
engagierte Mitmachen, bis zum nächs-
ten Jahr. 

 
Für die Damenriege 
Yessica Schären 
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Nach drei Jahren Corona-bedingter 
Zwangspause fand am Wochenende 
des 25. Juni 2022 in Näfels das erste 
grosse Turnfest für den Turnverein 
Basadingen seit dem Eidgenössischen 
2019 sta .  

Es stand am Samstag ein dreiteiliger 
Vereinswe kampf auf dem Programm. 
Die späten Startzeiten erlaubten uns 
eine entspannte Anfahrt mit den 
öffentlichen Verkehrsmi eln. So trafen 
sich die 16 Turner um die Mi agszeit in 
Diessenhofen am Bahnhof. Nach einer 
zweistündigen Fahrt erreichten wir den 
Bahnhof Näfels. Das Festgelände lag 
rund 15 Gehminuten en ernt und die 
Beine konnten nach der Zugfahrt ein 
erstes Mal gelockert werden.  

Das grosse Festareal war sehr gut be-
sucht. Zum Einspielen für unseren ers-
ten We kamp eil – den Fachtest All-
round – fand sich kaum ein geeigneter 

Platz. Um kurz vor vier Uhr – bei ange-
nehmen 32 Grad – gings dann endlich 
los. Für den Fachtest ha en wir uns 
sehr gut vorbereitet und waren ent-
sprechend ambi oniert. Leider konnten 
die Trainingsresultate nur teilweise 
bestä gt werden.  

Mit einer Note von 8.44 wurde das Mi-
nimalziel erreicht. Nach einer zweistün-
digen Pause, die für die Besich gung 
des Festgeländes aber auch für eine 
Manöverkri k über die Abfall- und 
Preispoli k des Organisators genutzt 
wurde, ging es mit dem Kugelstossen 
und dem Weitsprung weiter. Die Stös-
ser fanden sich mit der Anlage gut zu-
recht. Mit einer Durchschni sweite von 
11.30 m erreichte das neu zusammen-
gestellte, vierköpfige Team eine Note 
von 7.84. Tobias wurde mit einer Weite 
von 12.62 m «Stösser-König».  
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Die vier Weitspringer ha en sich eini-
ges vorgenommen. Leider resul erte 
bei einem Springer aufgrund von drei 
ungül gen Versuchen kein Ergebnis. 
Schade, aber auch das gehört zum 
Sport dazu. Die anderen drei Weit-
springer erreichten mit einer Durch-
schni sweite von 5.51 m eine sehr 
gute Leistung. Die Tagesbestweite rea-
lisierte Rocco mit einem Sprung auf 
5.67 m. Herzliche Gratula on. Die 
Weitspringer erreichten gesamtha  
eine Note von 6.62. Kurz vor sieben 
Uhr stand mit dem Wurf der dri e und 
letzte We kamp eil auf dem Pro-
gramm. Sechs Turner versuchten den 
500 g schweren Wur örper möglichst 
weit zu befördern. Trotz der Abwesen-
heit von mehreren Leistungsträgern in 
dieser Disziplin, konnte sich die Durch-
schni sweite von 48.4 m sehen lassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach sechs Jahren Durststrecke er-
reichte Remo mit 53 m endlich wieder 
einmal die vereinsinterne Bestweite 
und konnte sich die Krone des 
«Werferkönigs» aufsetzten. Wir been-
deten den We kampf mit einer Ge-
samtnote von 23.23. Lu  nach oben 
gabs also fürs nächste Wochenende in 
Oberneunforn. 

Nach einem guten Nachtessen ge-
nossen wir den Abend in den verschie-
denen Fest- und Barzelten. Am Sonntag 
verbrachten wir gemütliche Stunden 
auf dem Festgelände, bevor es am 
Nachmi ag und ohne Zwischenfälle 
mit dem Zug wieder in Richtung Dies-
senhofen ging. Der Ausklang fand stan-
desgemäss im Restaurant Pulcinella 
sta .  
 
Für den Turnverein 
Michael Tanner 
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n Name: Moritz Möckli 

Mein Bezug zum STV Basadingen:  
Ak vturner im Turnverein und Jugileiter  
Wie kann man dich zum Lachen bringen? 
Mit sarkas schem Humor  
Mit welcher Person würdest du gerne einen Tag tauschen? 
Chris Burkard (Abenteuerfotograf) 

Beschreibe dich in drei Worten:  
neugierig, hilfsbereit, sportlich 

Für was hast du eine Schwäche?  
Ungeduld 

 

Dein (verborgenes) Talent? ich kann mich für viel begeistern 

Wofür hast du zuletzt zu viel Geld ausgegeben? für meinen Bulli 

In welcher Situa on bist du ein «Bünzli-Schwiizer»? ich höre immer noch Papa Moll 

Welchen Trend kannst du nicht verstehen? Pelzkragen 

Welche-/r fik ve Held-/in wärst du gerne gewesen? E.T. 

Wenn du ein Lebensmi el sein könntest, was wärst du? Barilla Spaghe  Nr.5 

Wie hältst du dich fit? Bouldern und Turnverein 

Dein sportliches Highlight (egal ob als Zuschauer oder selbst dabei)?  
Skitouren in Davos 
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Name: Sam de los Santos 

Mein Bezug zum STV Basadingen:  
Ehemann von Stefanie de los Santos  
Der STV Basadingen zeichnet sich aus durch: 
Sportliche Höchstleistungen, Party und Geselligkeit 

Wie kann man dich zum lachen bringen?  
Mit guten Witzen, lus gen Storys, … 

Mit welcher Person würdest du gerne einen Tag tauschen?  
Mit meiner Tochter Samira 

Beschreibe dich in drei Worten: offen, mo viert, flexibel 

Für was hast du eine Schwäche? Pizza 

Dein (verborgenes) Talent?  
In Bruchteilen einer Sekunde sich der Situa on anpassen 

Wofür hast du zuletzt zu viel Geld ausgegeben? Meine Tochter ;-) 

In welcher Situa on bist du ein «Bünzli-Schwiizer»?  
Hahaha, da gibt es viele. Abs mmungen und Wahlen sind aber sicherlich ein Highlight ;-) 

Welchen Trend kannst du nicht verstehen?  
Tik-Tok, Insta und alle anderen schwachsinnigen Social-Media-Dinge 

Welche-/r fik ve Held-/in wärst du gerne gewesen? Ironman 

Wenn du ein Lebensmi el sein könntest, was wärst du? Bier 

Wie hältst du dich fit? Volleyball, Feuerwehr und Samira 

Dein sportliches Highlight (egal ob als Zuschauer oder selbst dabei)? 
Als Teilnehmer: das Schweizer Volleyballturnier 2022 in Bellinzona (Schweizermeisterscha  
des STV) 
Als Zuschauer: diverse Spiele der Schweizer Fussballna onalmannscha  im In- und Ausland 



 

22   |           Sprinter  |  3/2022 

 

  

 

  

079 684 02 49 
info@beauty-konzept.com 
www.beauty-konzept.com 

Kryolipolyse (Coolsculp ng) 
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Wie STV-fit sind Sie?  
Wir wünschen Ihnen viel Spass mit unserer Rubrik  „Denksport mit Damenriege und 
Turnverein“.  
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Eine Woche nach dem auswär gen 
Turnfest in Näfels stand der Turnver-
ein Basadingen am ersten Juliwochen-
ende bereits wieder am Thurgauer 
Kreisturnfest Seerücken in Oberneun-
forn am Start.  
 
Im Gegensatz zum Turnfest in Näfels, 
als wir erst am späten Nachmi ag den 
We kampf begannen, starteten wir in 
Oberneunforn bereits um 8.00 Uhr. So 
trafen wir uns direkt um 7.00 Uhr auf 
dem We kampfgelände beim Schul-
haus in Oberneunforn. Der Turnverein 
Wilen-Neunforn organisierte dieses 
kleine, aber feine Turnfest. Bei sehr 
angenehmen Temperaturen bereiteten 
wir uns auf den ersten We kamp eil 
den Fachtest Allround vor. Uns gelang 
eine deutliche Steigerung zum Turnfest 
in Näfels. Sämtliche Teams konnten 
ihre Leistungen verbessern. Es resul-

erte im ersten We kamp eil eine 
Note 9. Der Start ins Turnfest war so-
mit sehr gelungen. Zügig gings zu den 
nächsten Disziplinen Kugelstossen und 
Weitwurf. Die We kampfanlagen 
«schenkten» nichts und mit den Wei-
ten konnten wir nicht an die Resultate 
der Vorwoche anknüpfen. Bei Kugel-
stossen erreichte wiederum Tobias mit 
11.92 m die Bestweite. Bei den Wer-
fern markierte Oberturner Cedric mit 
48.7 m den weitesten Wurf. Wir er-
reichten im 2. We kamp eil eine Note 
von durchschni lich 7.34. Sechs Weit-
springer waren nun an der Reihe. Die 
Bestweite erreichte Noah mit 5.43 m. 
Gratula on. Aus dem letzten We -
kamp eil resul erte eine Note 7.72. 
Gesamtha  konnten wir uns im Ver-
gleich zum Turnfest in Näfels verbes-
sern.  
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Der Turnverein Basadingen erreich-
te mit einer Gesamtpunktzahl von 
24.02 den 10. Platz von 25 Vereinen in 
der 5. Stärkeklasse. Mit dem Resultat 
können wir zufrieden sein. Herzliche 
Gratula on an die Damenriege Basa-
dingen zum Sieg in der 5. Stärkeklasse.  

Nach dem We kampf genossen wir 
das Turnfest bis in die späte Nacht hin-
ein. Am Sonntag blieben wir bis nach 
der Rangverkündigung auf dem Festge-
lände. Nach einer sehr gelungenen 
Heimfahrt mit speziellem Gefährt lies-
sen wir den Tag in Basadingen ausklin-
gen. Das Turnfest in Oberneunforn 
wird uns in bester Erinnerung bleiben.  

 
Für den Turnverein 
Michael Tanner 
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Nach der Sommerpause trafen sich die 
Damenriege und der Turnverein für 
eine gemeinsame Turnstunde in der 
Turnhalle. Nachdem sich alle begrüsst 
ha en und alle News ausgetauscht 
worden waren, konnte es nun losge-
hen. Obwohl schon alle warm ha en 
und der Schweiss von der S rn trop e, 
hiess unser Einwärmspiel Sitzball. Es 
freuten sich jedoch nicht alle gleich 
fest, da sich die Damen eher weiche 
Bälle und leichte Schüsse gewöhnt 
sind.  

Endlich waren nun auch unsere Kno-
chen warm und es war Zeit für den 
nächsten Teil, ein Indoor-Minigolf. Zu 
zweit stellte man den Posten mit diver-
sen Materialien aus dem Geräteraum 
zu Hindernissen auf. Ausgerüstet mit 
einem Unihockeyschläger, einem Ball 
und einem No zblock konnte es schon 
losgehen.  

Für den nächsten Programmpunkt, 
Königsvölk, ha en wir natürlich noch 
genügend Energie. Wir teilten uns in 
zwei Gruppen auf und versuchten, mit 
den Bällen den unbekannten König zu 
treffen. Die erste Runde war nach kur-
zer Zeit vorbei. Doch wer wollte nun 
der neue König sein, welcher nicht 
gleich getroffen wird? Die eine Gruppe 
wählte neu und die andere setzte auf 
alte Tradi on, wieder denselben König 
zu nehmen. Dieses Mal dauerte das 
Spiel dann tatsächlich einiges länger.  

Zum Abschluss und auspowern gab 
es noch ein Fussball mit Gymnas kball. 
Das spannende daran war, dass der 
Würfel entschied wie viele Spieler pro 
Gruppe auf dem Feld standen. Es soll-
ten jedoch pro Gruppe sechs Spieler 
auf dem Feld stehen und keine sieben. 
=) 

Um den Abend gemütlich ausklin-
gen zu lassen, trafen wir uns im Bun-
ker. Vielen Dank an Lisa für das Organi-
sieren und Leiten der diesjährigen ge-
meinsamen Turnstunde.  

 
Für die Damenriege 
Cindy Keller 
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ten sich alle ans Einturnen für die erste 
Aufgabe, dem Fachtest Allround und 
brachten sich in We kampfs mmung. 
Um 16.25 Uhr startete der dreiteilige 
Vereinswe kampf. Es war wirklich kein 
leichtes, die hohen Temperaturen 
machten allen zu schaffen. Dennoch 
gab jede Einzelne ihr Bestes und 
kämp e um jeden Ball. Einem Team 
gelang es sogar, die Bestnote 10 im 
Spiel eins zu erzielen. Am Schluss wur-
de die Gesamtnote von 8.81 erreicht. 
Die nächste Disziplin war Steinheben.  

Nach der langen, Corona-bedingten 
Pause, freute sich die Damenriege am 
18. Juni 2022 auf das erste Turnfest 
der Saison. Dieses Jahr ging die Reise 
nach Lyss, ans Berner Kantonale Turn-
fest.  
 
We kampfstart war erst am späten 
Nachmi ag. Diese Gelegenheit wurde 
genutzt, um sich vor Antri  der Reise 
im Beda Kafi zu treffen und mit einem 
leckeren Frühstück zu stärken. Sa , 
energiegetankt, mo viert und voller 
Vorfreude wurde die Autofahrt nach 
Lyss angetreten. 

Bei der Ankun  waren die hohen 
Temperaturen zu spüren. Bereits der 
kurze Marsch vom Parkplatz aufs We -
kampfgelände war mit Anstrengung 
verbunden. Aber davon wollte sich 
niemand irri eren lassen. Also mach-
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Dieses Jahr waren es acht Heberinnen, 
die ihr Können unter Beweis stellten. 
Parallel in zwei Viererteams, wurde 
gestartet. In diesem We kamp eil 
gelang es, eine Gesamtnote von 8.22 
zu erzielen. Der letzte We kamp eil 
war Steinstossen. Nun hiess es, volle 
Konzentra on und zum letzten Mal 
alles geben. Auch hier zeigte eine Tur-

nerin Höchstleistungen mit einer Weite 
von 9.36 Meter. Zum Schluss gab es für 
das Team eine Gesamtnote von 8.87. 
Damit war der Turnwe kampf been-
det. Die drei Noten zusammengezählt 

ergaben die Schlussnote von 25.90. 
Zufrieden mit dem Resultat machten 
sich alle auf den Weg zum wohlver-
dienten Nachtessen. Anschliessend 
wurde die Schlafunterkun  bezogen 
und die müden Knochen mit einer kal-
ten Dusche wieder erweckt. Erfrischt 
und in Feierlaune ging es ab aufs Fest-
gelände, wo der Tag mit einem tollen 
Fest seinen Abschluss fand. 

Am Sonntag fand der tradi onelle 
Festakt sta . Highlight dabei waren die 
Fallschirmjäger der Schweizer Armee, 
die diverse Manöver präsen erten. Ein 
weiterer Höhepunkt war der tradi o-
nelle Fahnenlauf, wobei unsere neue 
Fahnenträgerin zum ersten Mal mit-
sprinten konnte.  Anschliessend freu-
ten sich alle auf zu Hause und so reis-
ten wir nach einem gelungenen We -
kampf und Fest wieder in die Heimat. 
 
Für die Damenriege 
Rahel Zahn 
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VIELEN DANK LIEBER 
TURNVEREIN 
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Turnfest Seerücken 
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sich mit einer super Teamleistung in 
der 5. Stärkeklasse mit Total 26.87 

Punkten den 1. Platz 😊 
 
Samstag 2. Juli 6.30 Uhr, die Damenrie-
ge traf sich beim Schulhof in Basadin-
gen. Noch etwas verschlafen, aber vol-
ler Mo va on ging es auf nach Neun-
forn. Unsere erste Disziplin Fachtest 
Allround fing um 8.20 Uhr an. Wir 
ha en noch genügend Zeit um uns 
aufzuwärmen und einzuspielen. Vor 
uns startete der Turnverein, den wir 
tatkrä ig unterstützten und anfeuer-
ten. So langsam aber sicher s eg die 
Nervosität bei der Einen oder Anderen. 
Die erste Dreiergruppe startete mit 
dem ersten Fachtest. Der TV und einige 
Frühaufsteher, Eltern, Grosseltern und 
Ehemänner haben uns angefeuert.  
Nach unserer zweiten Disziplin waren 
wir alle ausser Puste und brauchten 
eine Verschnaufpause. Mit einer Note 
von 9.50 schlossen wir den Fachtest 
Allround ab.  

Gestärkt nahmen wir die nächste 
Disziplin in Angriff, Steinheben.  Am 
Platz wurden wir in zwei Gruppen auf-
geteilt. Jede von uns suchte sich einen 

grifffesten Stein und einen geeigneten 
Platz aus und los ging es. Einige von 
uns haben dabei ihren Rekord ge-
knackt. Beim Steinheben erhielten wir 
die Note 8.70. Schon bald waren unse-
re Disziplinen zu Ende.  

Die Letzte stand uns aber noch be-
vor. Also machten wir uns auf zum 
Steinstossen. Wir wurden der Bahn 
zugeteilt und haben unsere Probewür-
fe durchgeführt. Der Turnverein kam 
uns bereits mit einem gekühlten Bier 
entgegen und feuerte uns ein letztes 
Mal an. Auch hier haben einige ihren 
Rekord geknackt.  

Mit einer Note von 9.02 waren wir 
äusserst zufrieden mit der Leistung. So 
gingen wir zum Festzelt zurück und das 
Turnfest konnte nun in vollen Zügen 
genossen werden.  
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Ein paar einzelne von der Damen-

riege übernachteten auf dem Festge-
lände, während der Rest von uns ihr 
eigenes Be  vorzogen. Am Sonntag 
waren alle wieder auf dem Festgelän-
de, da wir gespannt auf die Rangver-
kündigung warteten. Nach dem Fah-
nenmarsch wurden die einzelnen Stär-
kenklassen und deren Sieger genannt. 
Mit einer Punktzahl von 26.87 holten 
wir uns in der 5. Stärkenklasse den 1. 
Platz. Wir dürfen auf ein sehr erfolgrei-
ches und unterhaltsames Wochenende 
zurückblicken. 

 
Für die Damenriege  
Lisa Chris nger 
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Kirchgasse 6 
Andrea Bolliger-à Porta 

8254 Basadingen 
Mobil (+41) 079 331 70 80 

Gestalte mit mir aus einem Raum deinen Wohntraum  

info@wohnberatung-mit-pfiff.ch 
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Programm 
Datum Verein Anlass Ort 

28. Oktober TV Wintermeisterscha  Märste en 

    

04. November TV Wintermeisterscha  Diessenhofen 

18. November TV Wintermeisterscha  Kreuzlingen 

    

02. Dezember TV Altpapiersammlung Basadingen 

04. Dezember TV Glühweinstand / Adventsfenster Basadingen 

ZUSCHAUER, GÄSTE UND FANS SIND BEI UNSEREN ANLÄSSEN JEDERZEIT HERZLICH WILLKOMMEN! 

Weitere Infos zum Programm des STV finden sie unter www.stv-basadingen.ch   
ST
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P.P. 
CH-8254 Basadingen 

 

Riegenübersicht 

ST
V 

Ba
sa

di
ng

en
 

Abteilung Alter Tag  Zeit Leitung 
    

Muki Mädchen / Knaben 
ab 3 Jahren 

 Montag  09.00 - 10.00 Uhr 
  10.00 - 11.00 Uhr 

Sandra Moschet 
sa.moser10@gmail.com 

           078 / 723 99 93 

Kitu Mädchen / Knaben 
ab 1. Kindergarten 

Montag   16.30 - 17.45 Uhr Andrea Schum 
andrealea.schum@bluewin.ch 

           079 / 218 47 89 
Kleine Mädchen  Montag   18.00 - 19.15 Uhr Lorena Schnelli  
Mädchenriege ab 1. Klasse      lorena.schnelli@bluewin.ch  

           079 / 582 51 88  

Kleine Jugi Knaben Dienstag    18.30 - 20.00 Uhr Luca Chris nger 
   ab 1. Klasse  lucachris nger98@gmail.com 

           078 / 743 68 17 
Grosse   Mädchen Mi woch    18.45 - 20.00 Uhr Nives Uehlinger 
Mädchenriege ab 5. Klasse      hleitungMR.dr@stv-basadingen.ch 

           079 / 615 47 31 
Grosse Jugi Knaben   Freitag   18.30 - 20.00 Uhr Mikael Chris nger 
   ab 5. Klasse      hleitung.turnverein@stv-basadingen.ch 

         079 / 283 77 84 

Damenriege Frauen   Mi woch    20.15 - 22.00 Uhr Chantal Bortoloso 
   ab 15 Jahren      oberturnerin.dr@stv-basadingen.ch 

           079 / 267 17 03 
Turnverein Männer   Dienstag    20.00 - 22.00 Uhr Cédric Köhli 
 ab 15 Jahren Freitag    20.00 - 22.00 Uhr oberturner.turnverein@stv-basadingen.ch 

           079 / 338 15 52 


