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Herzlichen Glückwunsch

Der STV Basadingen gratuliert

Cindy Keller, Julia Brauchli, Vanessa Schnelli, 
Mikael Christinger, Remo Rütimann , 

Dominik Bösch und  Annina Bernhard
zum 20. Geburtstag
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Editorial
Liebe Sprinter-Leser

der STV-Basadingen gehört eher zu den 
kleinen, aber feinen Vereinen. Umso 
mehr hat es mich beeindruckt, was in 
den letzten Monaten mit viel Einsatz, 
Durchhaltevermögen und Begeisterung 
erreicht wurde. Die STV-Familie durfte 
ein tolles Schwingfest mit einem unver-
gesslichen Dorffest organisieren. Eben-
falls faszinierend war die unglaubliche 
Hilfsbereitschaft und Toleranz, welche 
wir von der Gemeinde, der Dorfbevölke-
rung, anderen Vereinen sowie unseren 
Familien und Freunden erhalten haben. 

Trotz vielen Einsatzstunden im April 
und Mai verloren unsere Turnerinnen 
und Turner auch in den Trainings ihren 
Ehrgeiz und Spass nicht und konnten 
sehr erfolgreiche Resultate an den 
Turnfestern erzielen. Dies zeigt mir, 
dass es nicht auf die Anzahl der Mitglie-
der ankommt, sondern auf den Willen, 
den Mut, viel Herzblut sowie die unter-
schiedlichen Fähigkeiten jedes Einzel-
nen um etwas zu erreichen und schluss-
endlich erfolgreich auf Vergangenes 
zurück zu blicken. 

Ich wünsche Euch viel Spass beim 
stöbern, was der STV in den letzten Mo-
naten alles erlebt hat…

Nicole Schmid
Präsidentin Damenriege
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Trotz nassem und kaltem Wetter gab 
die Basadinger Jugend vollen Einsatz 
am diesjährigen Jugendturntag in 
Kreuzlingen und durfte drei Podest-
plätze feiern.

Am 29. Juni 2014 fand der diesjährige 
Jugendturntag in Kreuzlingen statt. Das 
Wetter meinte es leider gar nicht gut 
mit uns. Regen, Regen und nochmals 
Regen war die Wettervorhersage und so 
war es dann auch tatsächlich den gan-
zen Tag. Gut dass wir alle einen trocke-
nen Platz unter dem Dach gefunden hat-
ten und uns dort zwischen den 
Disziplinen jeweils wieder trocknen und 
stärken konnten. Dieses Jahr war man 
richtig froh, wenn man zum Barren, Bo-
den, Sprung oder Gymnastik gehen 
konnte, da diese Disziplinen in der war-
men Turnhalle durchgeführt wurden. 
Danach hiess es dann aber jeweils doch 
wieder, ab in die Nässe. Für die Kinder 
und Jugendlichen war das jedoch gar 
nicht so tragisch, denn gut gekleidet 
marschierten die Jungs und Mädchen, 
zusammen mit ihren Leitern von Posten 
zu Posten. Aufgaben wie Schnelllauf, 
Weitwurf, Weitsprung, Hindernislauf 
und noch mehr wurden mit viel Motiva-
tion und Elan ausgeführt. Als alle Jungs 
und Mädchen ihre Disziplinen erledigt 
hatten, gab es die wohlverdiente Mit-
tagspause. Schnell etwas Trockenes 
überstreifen und ran an die Sandwi-
ches. Aufgrund des schlechten Wetters 
wurde das Mittagsprogramm ange-

Rocco

Samuel
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Sponsoren

RAIFFEISEN-MITGLIEDER PROFITIEREN AUCH IN DER FREIZEIT. DANK DEM GRATIS 
MUSEUMS-PASS ERLEBEN SIE FREIEN EINTRITT IN ÜBER 400 MUSEEN

Wir machen den Weg frei
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passt. Seilziehen wurde abgesagt und 
die Pendelstafette wurde auf die Tartan-
bahn verlegt. Um 13.30 Uhr ging es los 
mit der Stafette. Alle sprinteten so 
schnell sie konnten zu den lautstarken 
Hopprufen und Applaus, der wetterfes-
ten Fans. Für die Rangverkündigung 
entschieden die Veranstalter kurzer-
hand, diese in der warmen und trocke-
nen Turnhalle durchzuführen. Die Ju-
gend des STV Basadingen durfte 
folgende Podestplätze feiern:

Jana Suter    Kat. B Jahrgang 2007 
             3. Rang

Anisha Habrik      Kat. B Jahrgang 2003 
              1. Rang

Niccel Habrik        Kat. A Jahrgang 1999  
              1. Rang

Die Leiterinnen und Leiter und der 
gesamte STV Basadingen gratulieren zu 
diesen Bestleistungen! Super gemacht!

Schliesslich packten wir alle unsere 
Sachen zusammen und traten die Heim-
reise an. In Basadingen machten wir 
noch unsere interne Rangverkündigung, 
wo alle ihr Turnkreuz und das Noten-
blatt erhielten. 

Für die Jugend
Rahel Zahn

Niccel mit Goldmedaile
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Die Damenriege organisiert jeweils 
eine gemeinsame Turnstunde mit der 
grossen Mädchenriege, um sich ge-
meinsam näher kennen zu lernen 
und den Mädchen einen geplanten 
Übertritt in die Aktivriege zu verein-
fachen.  

Die Aktiv- und die Jugendriege traf sich 
somit am Mittwoch, 2. Juli 2014 zur ge-
meinsamen Turnstunde in der Turnhal-
le. Nachdem Corinne die Mädchen 
begrüsst hatte, ging es auch schon los 
mit Partnersitzball. Dabei durften sich 
die Paare nicht loslassen, während ge-
schossen und um Befreiungsbälle ge-
kämpft wurde. Nachdem sich so alle ein 
wenig beschnuppern konnten, wurde 
ein Fitnessparcour aufgestellt und 5 
Gruppen gebildet. Gestartet wurde mit 
einer Runde. Nachdem jede Person der 
Gruppe eine Runde gerannt war, musste 
jede 2, dann 3, dann wieder 2 und zum 
Schluss wieder eine Runde absolvieren. 
Nicht nur die „alten Hasen“ , auch die 
Mädchen schwittzen und hatten rote 

Köpfe. Nach einer kurzen Verschnauf-
pause ging es weiter mit einem speziel-
len Hindernisbrennball.  Auch hier wa-
ren alle mit vollem Einsatz dabei. Zum 
Schluss spielten wir noch Badminton- 
Hockey, wobei jede Mannschaft mit 
Badmintonschläger ausgestattet wurde 
und versuchte, den Badmintonball in 
das gegnerische Unihockeygoal zu brin-
gen, was allerdings gar nicht so einfach 
war. Als das Spiel durch einen zweiten 
Ball ergänzt wurde, wurde es in der 
Turnhalle noch etwas  chaotischer und 
eine gute Übersicht über Spielerinnen, 
Ball und Platzverhältnisse war gefragt.  
Aber auch diese Aufgabe wurde gemeis-
tert, und schon war das Training zu 
Ende. Es war eine anstrengende, aber 
lustige Turnstunde.

Vielen Dank an Corinne fürs Organisie-
ren.  

Für die Damenriege 
Steffi Löhle
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Gräni Taxi               
      052 657 47 47 
      079 672 09 71 

Getränkehandel Fehr 
B+K Gränicher 
Steinerstr. 18 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
  

  

 

  
 

Willi und Bea Wattinger 
Junkerboden 12 
CH-8255 Schlattingen 

Tel./Fax 052 657 29 18      wattinger-weine.ch  
www.wattinger-weine.ch 

 
  

 

WATTINGER 
WEINE 

Ihr Genuss ist unsere Leidenschaft 
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www.fridolinkeller.ch

� Zimmerarbeiten allg.

� Dachkonstruktionen

� Eingangsvordächer

� Isolationen

� Täferarbeiten

� Böden

� Treppen

� Balkone und Geländer

� Türen + Tore

� Bauschreinerarbeiten

Für Heimwerker:
Div. Latten und Balken, 
Deckleisten u. Stäbe,
Täfer, Bretter, 
Bodenriemen,
Schrauben, Nägel, 
Isolationen, Folien.

Für Ihren Garten:
Div. Bänke, 
Tische,
Pflanzenkübel,
Pflanzentröge.

Der lizenzierte Fachbetrieb
in Ihrer Region. Isolation
aus Altpapier. Wohnlich
und umweltfreundlich für
Neu- und Altbauten.

:

holz i
sch

heimelig

Zimmerei – Schreinerei – Isolationen
Neu- und Umbauten

8252 Schlatt • Hauptstr. 6 • Tel. 052 657 13 64 • Fax 052 657 51 37
www.holzbau-reiffer.ch

 

M a s s a n fe r t i g u n g e n   a l l e r   A r t   i n

NAKU Steinhandel AG
Diessenhoferstrasse 39
8254 Basadingen
Telefon: 052 646 05 10
Telefax: 052 646 05 15
info@naku.ch
www.naku.ch

Über 200 faszinierende 
Granit- und Marmorsorten 
aus der ganzen Welt 
stehen in unserem Werk für Sie 
zur Auswahl.

Öffnungszeiten (Beratung mit Voranmeldung):
Montag bis Donnerstag 7.30 – 12.00 Uhr / 13.15 – 17.00 Uhr
Freitag 7.30 – 12.00 Uhr / 13.15 – 16.00 Uhr
Samstag 7.30 – 12.00 Uhr

Granit

Marmor

Quarzi t

Travert in

Sandstein

Caesar Stone

Porzelanik
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WAS?
J + S ist das nationale Sportförderungs-
werk des Bundes für Kinder und Jugend-
liche  von 5 - bis 20 Jahren. Angeboten 
werden mehr als 70 Sportarten und Dis-
ziplinen und jährlich besuchen rund 
700‘000 Kinder und Jugendliche einen- 
oder mehrere solche Kurse oder Lager.  

Auch der STV Basadingen nutzt die-
ses Angebot des Bundes und meldet re-
gelmässig Kurse für Kinder und Jugend-
liche in der Sportart „Turnen“ an. 

WIE?
Damit diese Angebote und Kurse aller-
dings gemeldet werden können, müssen 
die Leiterinnen und Leiter zuerst eine 
6-tägige Grundausbildung absolvieren. 
Diese Leiterkurse sind sportartenspezi-
fisch und führen in die allgemeinen The-
men der Leitertätigkeit ein. Die Leiten-
den müssen anschliessend alle 2 Jahre 
mindestens 1 Modul besuchen, damit 
die Anerkennung wieder um 2 Jahre ver-
längert wird. So kann garantiert werden, 
dass die Kinder und Jugendlichen in der 
Turnhalle Basadingen durch pflichtbe-
wusste und bestens ausgebildete Leiter-
personen betreut werden. 

WARUM?
Dem STV Basadingen ist es wichtig, den 
Kindern und Jugendlichen abwechs-
lungsreiche und vielseitige Trainings an-
bieten zu können. Die Jungs und Mäd-
chen können erste Erfahrungen an 
Geräten, in der Leichtathletik und der 
Gymnastik sammeln und auch verschie-

dene Ballsportarten werden ausprobiert 
und erlernt. Nebenbei wird die Koordi-
nation gefördert und mit vielen Spielen 
werden die abwechslungsreichen Turn-
stunden ergänzt und dabei viel gelacht.

WER?
Im STV Basadingen verfügen folgende 
Leiterinnen und Leiter über eine aner-
kannte J+S Ausbildung:

Rahel Zahn
Silvana Itel
Stephanie Bernhard
Stefanie Löhle
Corinne Schmid
Patrick Bösch
Cédric Köhli
Beat Krummenacher

WEITER?
Die strahlenden Gesichter, die leucht-
enden Augen, die Freude an der Bewe-
gung und das Lachen der Kinder und 
Jugendlichen gibt dem gesamten Leiter-
team Woche für Woche die Motivation, 
Zeit für unsere Jugend zu investieren. 

Herzlichen Dank an J+S und herzlichen 
Dank an alle Leiterinnen und Leiter des 
STV Basadingen.

Die Trainingszeiten sowie die verant-
wortlichen Leiterinnen und Leiter sind 
auf der letzten Seite ersichtlich.

Für den STV 
Corinne Schmid
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14 Das Schwingfest ist vorbei, was bleibt 

sind Erinnerungen an ein unvergess-
liches Fest und ein paar verblüffende 
Zahlen zum Staunen. Hier eine kleine 
Übersicht aus Zahlen und Facts:

- Rund 20 Tonnen Tribünenmaterial
- 230 Festbank Garnituren
- 110 Stunden mit den Kramer Fahrzeu-
gen (mit vorwiegend 2 Fahrern.. Namen 
der Redaktion bekannt) 
- 1‘000 Stühle wurden am Freitag für 
die GV der Raiffeisenbank aufgebaut 
und am Samstag wieder abgebaut
- Rund 900 Stunden Einsatz der Helfer 
für den gesamten Auf- und Abbau

- 2‘060 Liter Bier
- 420 Liter Most
- 47 Liter Zwetschgenwasser
- 31 Liter Baileys 
- 3000 Portionen Kafi Luz
- 380 Kg Pommes Frites
- 1‘430 Bratwürste
- 880 Cervelat
- 220 Kg Steaks

- 284 Likers auf Facebook
- 11‘500 Seitenaufrufe auf der Internet-
seite am Sonntag, 4. Mai 2015 (zum 
Vergleich, eine Woche zuvor waren es 
noch 1‘500 Seitenaufrufe)

- 1‘559 Stunden Helfereinsätze am Sonn-
tag ( 244 Personen, davon 27 Kinder)
- 3‘749 Stunden Helfereinsätze über den 
gesamten Anlass, inklusive Auf- und Ab-
bau, Dorffest und GV der Raiffeisenbank
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wünscht allen turnenden Vereinen 
ein sportlich erfolgreiches Jahr
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Möckli Sägerei
8254 Basadingen
Tel. 052 657 40 07
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www.garagevillage.ch 
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Wenger + Wirz AG           Tel.  052 657 41 11
Schlattingerstrasse 44      Fax. 052 657 30 55
8253  Diessenhofen        r.ziraldo@wenger-wirz.ch 

Für  alle  Elektroinstallationen

Spielwaren     •     landwirtschaftliche Modelle     •      Modellbau     •     Ersatzteile

WTech Wiederkehr • Horbi 408 • 8254 Basadingen • Tel. 052 657 55 93 • info@wtech.ch

 
 
 
 
 
 
 
 

Ihre Mehrmarkengarage 
Service, Reparaturen, Occasionen, Neuwagen 

 
MB Car AG, Ziegeleistrasse 1,8254 Basadingen 

Tel. 052 657 22 37 info@mb-car.ch www.mb-car.ch 
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14Interview mit dem Festsieger vom 
Thurgauer Kantonalen Schwingfest, 
Arnold Forrer

1. Was ist Dir nebst Deinem Festsieg 
in Basadingen in Erinnerung geblie-
ben?
Der Moment im Schlussgang, bei dem 
ich wusste dass ich gewinnen würde, 
als ich den Gegner auf dem Boden hatte 
und ihn nur noch überdrehen musste. 
Das ist immer sehr speziell.
Und natürlich auch das Fest danach :-)

2. Wie hast Du die Wettkämpfe als 
Sportler erlebt?
Sehr gut. Nach dem Gestellten im zwei-
ten Gang konnte ich wieder aufholen.

3. Wie war für Dich die Atmosphäre 
auf dem Festgelände?
Toll! Es war wirklich ein super organi-
siertes Fest und das Wetter hat am 
Sonntag zum Glück auch super mit ge-
macht.

4. Gibt es Kritikpunkte an die Organi-
sation, was könnte verbessert wer-
den?
Mehr Appenzeller Schnaps ;-) nein im 
ernst.. Nichts was mir aufgefallen wäre. 
Alles super.. 

5. Warst Du zwischen dem Schaffhau-
ser Kantonalen im Jahr 2000 und dem 
Kantonalen 2014 wieder einmal in Ba-
sadingen gewesen?
Nein leider nicht

Im Schlussgang Forrer Arnold gegen  

Schweizer Christof
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Notfalldienst | digitales Röntgen | Ultraschall
stationäre Betreuung von Klein- + Grosstieren | Petshop

8254 Basadingen
Tel. 052 657 25 00
www.tierzentrum-zum-rhy.ch

Ihre Tierarztpraxis
mit Kompetenz und Herz.

18 | 

IHR PARTNER IN DER HAUSTECHNIK

Sanitäre Installationen
Heizungsanlagen

Werkleitungen
Unterhalt/Reparaturen

Spenglerarbeiten

Wir bringen Ihre
Ideen undWünsche auf Papier...

... informieren Sie sich auf unserer Homepage

Ihr Ansprechpartner für digitale Drucke
Ebnatstrasse 65 www.copyprintsh.ch info@copyprintsh.ch Tel 052 624 84 77
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146. Konntest Du Deinen Festsieg am 
Abend gebührend feiern in Basadin-
gen?
Natürlich... und wie:-)))))

7. Dein Statement an das OK Basadin-
gen 2014 und Turnverein und Damen-
riege:
Sensationell organisiert und es hat al-
les geklappt. Sogar das Wetter wurde 
richtig bestellt :-))

Der STV Basadingen gratuliert Nöldi 
Forrer nochmals herzlich zum Festsieg 
und wünscht ihm für die weitere Saison 
alles Gute und viel Erfolg.
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5. Juni 2014 - Tag der Helfer

20 | Basadingen 2014

Kaum war das Thurgauer Kantonale 
Schwingfest in Basadingen erfolg-
reich durchgeführt worden, galt es, 
sich um die Organisation des Helfer-
festes zu kümmern. Für die Vorberei-
tungen war lediglich eine und zu-
gleich letzte Sitzung nötig, damit 
Daniela, Melanie und Corinne sich 
um die verschiedenen Aufgaben 
kümmern konnten. 

Die Idee stand schnell fest, die Aufga-
ben wurden verteilt und die drei Frauen 
organisierten selbständig und speditiv 
alles Notwendige, damit am Samstag 5. 
Juli 2014 alles bereit war für einen ge-
mütlichen Abend.

Von den über 200 freiwilligen Helfe-
rinnen und Helfer, welche am Schwing-
fest im Einsatz standen, hatten sich 
knapp 150 Personen für das Helferfest 
angemeldet, was für uns als sehr positiv 
gewertet werden konnte. 

Der Apéro stand bereit und kaum war 
18.00 Uhr, strömten die Helferinnen 
und Helfer zum Hof Waldesruh und wur-
den sogleich durch das OK mit einem 
Gläschen Wein oder einem kühlen Bier 
ausgestattet und begrüsst. Die Gastge-
ber, Flo und Madeleine Keller gaben 
schon bald bekannt, dass der Grill ein-
geheizt sei und Teller gefasst werden 
können. So füllte sich die gemütlich 
hergerichtete Scheune schnell und am 
Buffet konnte sich Jeder und Jede mit 
Flo’s Burger bedienen, dazu gab es fri-
sche Salate und Pommes Frites. 

Corinne Schmid nutzte die Gelegen-
heit, um sich in diesem Rahmen noch 
einmal bei den Helfern für die geleiste-
ten Stunden und bei ihrem OK für den 
grossartigen Einsatz  herzlich zu bedan-
ken. Über jedes OK-Mitglied gab es im 
Vorfeld die eine oder andere Geschich-
te zum schmunzeln, welche von Corinne 
nun vorgetragen wurde und als kleine 
Entschädigung und Dankeschön erhiel-
ten diese ein feines Vesperplättli über-
reicht. 

Nach einer kleinen Diashow mit Bil-
dern rund um das Schwingfest wurde 
das Desserbuffet eröffnet und die An-
wesenden verbrachten noch einige ge-
mütliche, gesellige und unterhaltsame 
Stunden zusammen. 

Ein grosses Dankeschön den Frauen 
für die Organisation und den spontanen 
Helferinnen und Helfer, welche beim 
Einrichten und Aufräumen geholfen ha-
ben.
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Diessenhofen  |  Basadingen

Tel. +41 (0)52 558 34 31  
www.fischer-malergeschäft.ch  
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Name: Patrizia Alther 

Dein Bezug zum STV Basadingen: 

   Mitspielerin im Korbball-Team

     Das war meine Lieblingsturnlektion während  

      der Schulzeit: Unihockey und Fussball

        Das begeistert dich: Eishockey und   

 Marathonlauf

    Ohne was verlässt du nie das Haus?

      Gute Laune……hoffe ich

Du kannst jemandem „dankä“ sagen, wem? 

Dem Krobball-Team Basadingen, dass sie mich aufgenommen haben als alter Hase ;-) 

und mir sehr viel beibringen bezüglich Korbball

Wenn du etwas im STV Basadingen ändern könntest, was wäre das?

Im Moment noch nichts, da ich noch sehr neu dabei bin

Welchen Promi würdest du gerne mal in ein Korbball-Training einladen? 

Viktor Röthlin oder Chris McSorley (Trainer Genève Servette Eishockey)

Welche Sportart möchtest du mal ausprobieren? 

Im Goal stehen beim Eishockey

Was ist dein bisher grösster sportlicher Erfolg?

New York Marathon und Frauenfelder Militärmarsch 

Du bist relativ neu Mitglied des Korbball-Teams resp. STV Basadingen, wie ist 

dein Eindruck? 

Es macht viel Spass und bin sehr gut aufgenommen worden. Muss aber noch sehr viel 

lernen über diesen Sport :-)
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...Mittelpunkt

Das begeistert dich: Mein neues Fahrrad mit Motor ;-)

Ohne was verlässt du nie das Haus? Portemonnaie, Schlüssel, IPhone, Brille

Du kannst jemandem „dankä“ sagen, wem? Meiner Familie

Wenn du etwas im STV Basadingen ändern könntest, was wäre das?

Nichts, ihr seid super, macht weiter so!

Welchen Promi würdest du gerne mal treffen, und warum?

Giulia Steingruber, weil Turnen einfach eine super Sportart ist

Welche Sportart möchtest du auf keinen Fall ausprobieren? 

Bungee-Jumping, zu hoch, zu schnell und zu luftig!

Welchen Event sollte der STV Basadingen deiner Meinung nach mal organisie-

ren? Hmm… ich finde ein Dorffest wie vor dem Schwingfest wäre toll! 

Was zeichnet der STV Basadingen aus? 

Eine aufgestellte Truppe voll mit motivierten Turnerinnen und Turnern, die turnerisch 

wie auch gesellschaftlich top sind! 

Name: Bea Brauchli, auch bekannt als charmante 

Pöstlerin (Anmerkung der Redaktion) 

  Dein Bezug zum STV Basadingen: Früheres Ak-                 

      tivmitglied mit Leib und Seele, heute Mutter  

         einer Aktivturnerin. 

          Das war meine Lieblingsturnlektion  

 während der Schulzeit: Mattenlauf

   



Sprinter | 2/201324 | 

Für ein schöneres ICH 

052 649 30 40 oder 079 331 70 80

Gillian Nussbaum-Edmunds  
Englischlehrerin          

Gemeindehausstrasse 5  052 657 54 06
8254 Basadingen    078 705 65 93 
          info@e4e1.ch 
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Seeländische Turnfest Büttenberg
Mit Total 26.97 Punkten erzielte der 
Turnverein Basadingen das wohl bes-
te Resultat seit Jahren im 3-teiligen 
Vereinswettkampf und konnte viele 
positive Erinnerungen vom Berner 
Seeländer Turnfest nach Hause neh-
men. 

Im Jahr 2010 waren wir das letzte Mal 
im Berner Seeland am Turnfest in Münt-
schemier. So freuten wir uns, nach lan-
ger Zeit in alt bekanntes Gebiet zu rei-
sen. Das Wetter konnte nicht besser 
sein. Die Sonne strahlte und keine ein-
zige Wolke war am Himmel zu sehen. 
Treffpunkt war am Samstagmorgen um 
9.30 Uhr im Bienengarten in Schlattin-
gen. Kumar erwartete uns bereits und 
servierte den Turnern eine ausgezeich-
nete Portion Spaghetti. Einigen war die 
Portion am Morgen etwas zu gross. Ste-
ven liess sich jedoch nichts anmerken 
und verdrückte die Portion mit zwei 
Scheiben Brot ohne Problem.

Pünktlich um 10.30 Uhr stiegen wir in 
Schlattingen in den Zug Richtung 
Schaffhausen, von wo aus es Richtung 
Zürich HB weiterging. Remo, der in 
Schaffhausen zu uns stiess, wechselte 
im Zug seine Kleider gegen das Turnver-
ein Tenue. In diesem Moment betrat die 
Reisezugbegleiterin das Abteil und ver-
langte die Fahrkarten. Sie machte sich 
über Remos „Hinterteil“ lustig, was zu 
lautem Gelächter führte. Die Stimmung 
war sehr ausgelassen und wir waren gu-
ter Dinge. Die Reise führte weiter nach 
Biel und mit dem Bus erreichten wir 

schlussendlich das Wettkampfgelände 
in Orpund.

Pünktlich angekommen, kümmerten 
sich Nuss und Steven um die Anmel-
dung. Beat, der am Morgen als Kampf-
richter im Einsatz stand, traf auch zu 
uns und somit waren wir komplett. 

Nachdem wir uns einen schattigen 
Platz sichern konnten, begannen wir mit 
dem Einwärmen, da uns der Fachtest 
Korbball um 15.00 Uhr als Erstes bevor-
stand. 

Bei den drei Parcours zur Disziplin 
„Korbball“  sind die erzielten Körbe die 
wichtigste Wertung. Der Start bei der 
Aufgabe 1 verlief etwas harzig und nicht 
jeder Ball landete im Korb. Aufgabe 2 
und 3 verliefen wie gewünscht und die 
Trainingsresultate wurden erreicht. Wir 
starteten gut in den Wettkampf und 
konnten mit dem Fachtest „Korbball“ 
zufrieden sein.

Nach einer kleinen Verschnaufpause 
wechselten wir die Anlage und begaben 
uns zum Fachtest „Allround“. Bei den 
Aufgaben ist Laufleistung und Pass-
genauigkeit gefragt. 

Motiviert vom Korbball konnten wir 
im Fachtest „Allround 1“ die Trainings-
leistungen gar übertreffen. Zwei Grup-
pen erreichten dabei die Note 10.00. 
Alle Turner gaben über 100 Prozent und 
so konnten auch die Aufgaben 2 und 3 
mit super Leistungen abgeschlossen 
werden.
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Der 3. Wettkampfteil „Wurfkörper 
und Kugelstossen“ stand anschliessend 
auf dem Programm und so reichte es 
ganz knapp noch, die Schuhe zu wech-
seln. Um 18.00 Uhr teilte sich der TV 
Basadingen in „Stösser“ und „Werfer“ 
auf. Die vier Stärksten der jeweiligen 
Disziplin wurden in den vergangenen 
Trainings selektioniert. Die Stösser 
konnten an den Weiten des Trainings 
anknüpfen und so kam jeder über die 12 
Meter Marke. Polo und Schällä konnte 
sogar ihre Bestleistung um einige Zenti-
meter verbessern. Der Durchschnitt aus 
den vier Weiten lag bei 12,37 Meter.

Zeitgleich wurde die Disziplin „Wurf-
körper“ bestritten wo ebenfalls gute Re-
sultate erreicht wurden. Der Durch-
schnitt lag bei 50,98 Meter.Der interne 
Wettkampf Stösser/Werfer war dieses 
Jahr zu Gunsten der Stösser sehr klar 
ausgefallen. Gratulation an Werfer-Kö-
nig Lagger und Stösser-König Tobi.

Wir konnten mit dem gesamten Wett-
kampf mehr als zufrieden sein und 
gönnten uns nach dem strengen Nach-
mittag eine Abkühlung in der Aare und 
ein kühles Bier.

Nachdem wir gemeinsam die Unter-
kunft bezogen, machte sich der Turn-
verein am späteren Abend Richtung 
Verpflegungszelt auf. Spätzli und Cor-
don Bleu lieferte uns die nötige Energie 
für den vierten und letzten Wettkampf-
teil, den Festhüttenzehnkampf.

Nach dem Essen warteten alle ge-
spannt auf die einzelnen Noten und die 
Punktzahl. Nuss und Steven erlösten 
uns und teilten uns mit einem breiten 
Grinsen die Noten mit:

Fachtest Korbball     9.19
Fachtest Allround                            9.49
Wurfkörper / Kugelstossen 8.00 / 8.58

Gesamt Punktzahl                    26.97

Eine solch hervorragende Punktzahl 
musste gebürtig gefeiert werden. Auch 
Oberturner Nuss war sichtlich glücklich 
über die super Resultate und feierte bis 
im sprichwörtlich der Schädel brummte. 
Es wurde getanzt und gelacht bis in die 
Nacht. Cedi und Rossi hatten die beste 
Ausdauer und feierten bis in die frühen 
Morgenstunden.
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schneller als gedacht. Remo beschäftig-
te nur eine Frage: Wer hat ihm seine 
Hose ausgezogen? Schnell wurde Bett-
nachbar Steven verdächtigt der jedoch 
seine Unschuld beteuerte. Auch Polo 
hatte so seine Probleme. Die Nummer 
26,7 zierte seinen Oberarm. Da ging 
wohl eine Nummer vergessen. Das 
schwarze Schaf wurde schnell gefun-
den, wird hier jedoch nicht mit Namen 
erwähnt. Tobi und Präsi übernachteten 
draussen unter freiem Himmel. Wie sich 
am nächsten Morgen heraus stellte, 
wäre diese Idee und etwas frische Luft 
wohl auch für einen anderen Turnerka-
meraden nicht die schlechteste Lösung 
gewesen.

Gemeinsam marschierten wir zum 
Festzelt, um uns mit dem Morgenessen 
zu stärken und genossen anschliessend 
den herrlichen Tag und unser erfolgrei-
ches Wochenende. 

Vielen Dank an Beat für den Kampf-
richtereinsatz und an Rossi, welcher als 
Ersatz mitreiste.

Für den Turnverein
Daniel Schellenberg

Auszug Schlussrangliste:

Vereinswettkampf Stärkeklasse 5:
Punkte 26.97, Rang 11 von 34 Vereinen
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Halbzeit in der Sommermeisterschaft
Halbzeit und Sommerpause in der 
Korbball Sommermeisterschaft 2014

Vor der Sommerpause fand am Diens-
tag 01.07.14 die 4. Runde der Korbball 
Sommermeisterschaft in Oberaach statt. 
Leider stellte sich heraus, dass dieses 
Datum schlecht gewählt wurde. An die-
sem Abend bestritt die Schweiz an der 
Fussball WM in Brasilien  ihr 1/8 Final-
spiel gegen Argentinien. 

Neukirch/Roggwil : Basadingen13 : 4
Das letzte Spiel der Vorrunde bestritten 
wir gegen Neukirch/Roggwil 2. Das Spiel 
ging rasant los. Es wurden auf beiden Sei-
ten hochkarätige Chancen herausgespielt. 
Am Anfang konnten wir die Chancen nut-
zen und schnell 3 Körbe erzielen. Der Geg-
ner konnte aber immer wieder ausgleichen 
und seinerseits in Führung gehen. Zur Pau-
se stand es 7:4 für Neukirch/Roggwil 2. 
Wir versuchten in der zweiten Hälfte mit 
dem hohen Tempo der Gegner mitzuge-
hen, leider gelang uns das überhaupt 
nicht. Dazu kamen einige Abstimmungs-
probleme und die schlechten Nachrichten 
vom Fussballmatch. Am Ende ging dieses 
Spiel klar gegen ein stark aufspielendes 
Neukrich/Roggwil 2 verloren.

Altnau 2 : Basadingen 7 : 4
Das nächste Spiel war schon das Erste 
der Rückrunde. In der Pause zwischen 
den beiden Spielen mussten wir nicht 
nur unsere Niederlage sondern auch die 
Niederlage der Schweizernationalmann-
schaft verdauen.

Das ist uns nur teilweise gelungen. 
Altnau 2 spielte in der Abwehr statt 
Raumverteidigung Manndeckung. Das 
hat uns etwas aus dem Konzept ge-
bracht. Wir schafften es nicht, unser 
Spiel umzustellen. Wir waren überfor-
dert mit der aggressiven Manndeckung 
und konnten nur wenige Korbchancen 
herausspielen. Am Schluss verliessen 
wir das Spielfeld mit einer Niederlage.

Fazit:
Dies ist die erste Saison, in welcher der 
Turnverein Basadingen in der 1. Liga 
Korbball spielt. Das Niveau in dieser 
Liga ist nochmals deutlich höher als in 
der 2. Liga. Es wird härter und schneller 
gespielt. Fehler werden eiskalt vom 
Gegner ausgenutzt. 

Wir müssen für die laufende Rückrun-
de versuchen, unser Spiel noch sicherer 
und variantenreicher zu gestalten. Aber 
vor allem müssen wir unsere Chancen 
besser nutzen.

Es ist schön zu sehen, dass alle Spie-
ler Freude am Korbball spielen haben 
und immer alles geben. Wir sammeln in 
jedem Spiel viele neue Erfahrungen. 

Unser Ziel für die Rückrunde ist ein 
Spiel zu gewinnen. Ich bin stolz, ein Teil 
der Mannschaft zu sein und mit euch in 
der 1. Liga zu spielen.

Für den Turnverein der Oberturner
Andreas Nüssli
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Thurgauer Meisterschaft 2014
Am Samstagmorgen machten wir uns 
auf den Weg in Richtung Müllheim an 
die Thurgauer Meisterschaft. Die Sonne 
schien und es war warm, also richtig an-
genehm für einen Wettkampf im Freien.

Dort angekommen ging es bereits 
ans Aufwärmen für den Barren. 

Nach den intensiven Freitagtrainings 
der letzten Wochen, stand nun endlich 
unsere Premiere vor der Tür; das erste 
Mal die neue Barrenaufführung präsen-
tieren. Viele Zuschauer und Eltern stan-
den auf dem Rasenplatz, was unsere 
Nervosität noch steigerte. Doch wir 
hatten die nötige Portion Selbstvertrau-
en dazu. Schliesslich hatten wir jeden 
Freitag ausgiebig dafür geübt.

Startbereit um 14.00 Uhr schwangen 
wir uns an den Barren und turnten noch-
mals die eine oder andere Übung durch, 
bevor es dann los ging.

So schnell alles doch vorbeigeht, 
schon war die erste Barrenaufführung 
beendet. Das grosse Austauschen un-
tereinander ging los, was bei wem 
schief gelaufen ist und was sehr gut ge-
klappt hat. Das gab uns allen ein ge-
mischtes Gefühl. Dieses Gefühl bestä-
tigte nach einer Weile Corinne, als sie 
uns die Barrennote bekannt gab, 7.88. 
Trotz grossem Einsatz reichte es nicht 
für unsere Wunschnote.

Das erzielte Resultat gab jedem Auf-
schwung und Motivation für die nächs-
ten Trainings, denn wir alle waren dazu 
bereit, intensiv zu üben für die bevor-
stehenden zwei Turnfeste in Ricken-

bach TG und Appenzell. Bis dahin haben 
wir hoffentlich alles verdaut, können in 
den nächsten Trainings intensiv weiter-
üben und dann eine gute, zufriedenstel-
lende Schlussnote erzielen.

Für die Damenriege
Vanessa Schnelli
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Die Damenriege durfte auch an ihrem 
zweiten Turnfest stolz sein auf Einsatz 
und Leistung der Turnerinnen und sich 
mit Total 27.21 Punkten den 11. Schluss-
rang von Total 74 startenden Vereinen 
in der 5. Stärkeklasse sichern.

Da unsere erste Disziplin Stufenbarren 
bereits auf 8.00 Uhr angesetzt war, 
klingelten die Wecker der Turnerinnen 
noch fast mitten in der Nacht, denn 
Treffpunkt in Basadingen war bereits 
um 04.45 Uhr. Mit teils noch müden Au-
gen trudelten alle pünktlich ein und die 
Fahrt nach Appenzell konnte los gehen.

Um 06.30 Uhr trafen wir in Appenzell 
ein, da es so früh war, hatte es noch 
keine Verkehrskadetten, welche uns 
den Weg zeigten, somit erkundeten wir 
auf eigene Faust noch rasch das Dorf. 
Als wir endlich unseren Parkplatz gefun-
den hatten, ging es mit dem Shuttlebus 
zum Festgelände. 

Während Corinne die Vereinsanmel-
dung regelte, wurde fleissig Kaffee ge-
trunken, um noch ganz wach zu werden 
und schon bald startklar zu sein. Bei der 
Anmeldung hiess es, dass Schönwetter-
Programm angesagt ist, doch als Corin-
ne die Musik abgeben wollte, wurde uns 
beiläufig mitgeteilt, dass nun doch auf 
Schlechtwetter umgestellt wurde und 
unser Wettkampfplatz nun an einem an-
deren Ort sei. Da die Zeit langsam knapp 
wurde, marschierte eine Basadinger Tur-
nerinnenschar strammen Schrittes zum 
neuen Wettkampfplatz, wo allerdings zu-
erst noch alles eingerichtet werden 

musste. Immerhin waren wir schon 
warmgelaufen und konnten schon zum 
dehnen und Mentaltraining übergehen.   

Endlich waren wir an der Reihe, alle wa-
ren sehr nervös, war doch bis jetzt alles 
recht hektisch und wie wir nach den ers-
ten Tönen der Musik bemerkten, waren 
auch die Kampfrichter noch nicht ganz be-
reit. Als die Musik ertönte, trudelten die 
Kampfrichter erst langsam ein und ver-
passten so unseren schönen Anfang!

Die erste grosse Hürde war ge-
schafft, Corinne konnte schon nach we-
nigen Minuten unsere erste Note holen 
und sie sah sehr zufrieden aus. Sie ver-
kündete, dass wir die Note 8.73 er-
reicht hatten und alle waren froh und 
erleichtert über die gelungene Auffüh-
rung und den guten Start in den Ver-
einswettkampf. 

Und schon mussten wir uns bereit 
machen für den Fachtest. Wir übten 
nochmals kurz alle Spiele, damit wir für 
den Fachtest bereit waren. Es ging su-
per los mit dem ersten Spiel Rugby. Wir 
erreichten eine glatte 10.00 und gingen 
mit voller Elan an das nächste Spiel 
Goba. Leider ging dies nicht so flott wie 
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das Rugby und so konnte leider nicht an 
die Trainingsresultate angeknüpft wer-
den. Aber wir hatten ja noch das dritte 
Spiel, Beachball. Nochmals gaben wir 
vollen Einsatz und beide Teams durften 
mit der Leistung zufrieden sein. Mit der 
Endnote im Fachtest von 9.58 durften 
wir erneut zufrieden sein.

Nach einer kurzen Pause und Zeit für 
eine Stärkung machten wir uns schon 
bald auf zur letzten Disziplin des Tages. 
Die Gruppe Steinheben machte sich be-
reit für die letzte anstrengende Diszip-
lin. Der erste Durchgang mit der meist 
stärkeren Hand ging sehr gut und wir 
waren zuversichtlich, die Höchstnote 
9.00 (mit dem 10kg Stein) erreichen zu 
können. Mit der schwächeren Hand ging 
es weiter und leider mussten wir einen 
Rückschlag hinnehmen, da zweimal der 
Stein bereits nach einer Hebung zu Bo-
den fiel. Doch dank dem enormen Ein-
satz und Siegeswillen aller anderen Teil-
nehmerinnen und vor allem dank 
Alexandra, die trotz verletzter Hand, 
den Stein fast unendlich heben ver-
mochte, schafften wir es, die Höchst-

zahl zu erreichen. Leider wurde auf-
grund eines Fehlers/Abzug noch 0.10 
auf die Endnote abgezogen. Trotz allem 
können wir auf diese Endnote 8.90 sehr 
stolz sein.

Der Vereinswettkampf war geschafft, 
nun hatten wir uns alle ein Bier resp. 
Swizly verdient. Doch nachdem wir das 
gesamte Gelände nach Swizly abge-
sucht hatten, gab es schlussendlich 
doch eine Runde Bier für Alle. Den rest-
lichen Nachmittag genossen wir auf 
dem Wettkampfgelände und bestaunten 
andere Vereine bei ihren Vorführungen. 
Gegen Abend packten wir unsere Sa-
chen zusammen und wollten zu unserer 
Unterkunft, um uns frisch zu machen 
für das Festgelände. Mit dem Auto fuh-
ren wir los, niemand wusste jedoch so 
genau wo wir hinmussten. Trotz Weger-
klärung kurvten mehrere Basadinger 
Autos verwirrt im Dorf herum und erst 
nach mehrmaligem nachfragen, fanden 
wir unsere Unterkunft dann doch noch. 
Von flotten Feuerwehrmännern wurden 
wir empfangen und zu unseren Plätzen 
gewiesen. Nach der erfrischenden Du-
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sche machten sich alle gemütlich parat 
und da kam plötzlich Corinne und teilte 
uns mit, dass unser Shuttle-Bus in 10 
Minuten losfahre! Was die Feuerwehr-
männer da zu sehen bekamen, war ein 
wildes Durcheinander, Haarföne wur-
den in Rekordtempo weitergegeben, 
Haarsprays und Schminkutensilien ka-
men im Eiltempo zum Einsatz und der 
Busfahrer konnte tatsächlich terminge-
recht mit dem ersten Trüppli nach nur 
10 Minuten losfahren. Ich glaube so 
schnell war noch niemand bereit. Auf 
dem Festgelände angekommen hatten 
alle grossen Hunger und so holten wir 
unser wohlverdientes Abendessen.

Anschliessen fand Julia, zur Begeis-
terung Aller, endlich eine Bar, welche 
Swizly verkaufte. Das Abendprogramm 
konnte losgehen und so feierten wir gut 
gelaunt konnten stolz auf unsere End-

note 27.21 anstossen. Das frühe aufste-
hen hinterliess aber schon bald Spuren 
und so machte sich eine erste Gruppe 
bald auf den Weg, zurück zur Unter-
kunft. Denn am nächsten Morgen war 
bereits wieder um 5.00 Uhr Tagwache, 
da der Jugendturntag in Kreuzlingen auf 
dem Programm stand. Da viele Turne-
rinnen als Leiterinnen oder Kampfrich-
ter im Einsatz standen, entschieden wir, 
dass wir alle zusammen nach Kreuzlin-
gen gehen um so unsere Girls vor Ort 
anfeuern und unterstützen zu können.

Ein erfolgreiches, geselliges und su-
per Wochenende ging zu Ende. Vielen 
Dank allen Turnerinnen für den grossar-
tigen Einsatz während dieser Wett-
kampfsaison!

Für die Damenriege
Stefanie Schmid
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Das Turnfest Hinterthurgau geht 
wohl in die Geschichte ein. Sowohl 
im Einzel- wie auch im Vereinswett-
kampf brillierten die Basadingerin-
nen und so holten sich die vier Tur-
nerinnen alle eine Auszeichnung im 
Einzelwettkampf und im Vereinswett-
kampf erkämpfte sich die Damenrie-
ge in der 4. Stärkeklasse gar den 3. 
Rang. Eine hervorragende Leistung 

Einzelwettkampf 5-teilig
Für vier Turnerinnen der Damenriege 
ging das Turnfestwochenende bereits 
am Freitag los mit dem 5-teiligen Turn-
wettkampf. Als seelische Unterstützung 
und Motivatoren wurden wir von unse-
ren Fans Nicole, Karin und Rahel beglei-
tet. Nachdem wir mit Glückskäferli und 
Energydrinks versorgt waren, stand 
auch schon die erste Disziplin auf dem 
Programm. Alexandra, Steffi Löhle und 
Corinne starteten mit Schleuderball 
und Julia mit dem Weitwurf. Alexandra 
und Steffi durften sich bereits nach die-
ser ersten Disziplin über die Höchstno-
te 10.00 erfreuen. Der Start in den Ein-
zelwettkampf war somit geglückt und 
es konnte weitergehen. In der Halle 
schlüpften wir in unsere Gwändli und 
absolvierten die Schulstufenbarren-
übung und konnten auch hier brillieren. 
Beim Kugelstossen und Steinstossen 
erreichten die Turnerinnen durchzoge-
ne Leistungen, aber gesamthaft waren 
wir immer noch auf Kurs und begaben 
uns anschliessend zum Steinheben. Da 
Julia dank dem 94er Jahrgang noch zu 

den Juniorinnen gehörte, durfte sie mit 
dem 8kg Stein auf die Note 9.00 heben, 
schaffte dies auch problemlos und 
konnte sich hier eine weitere gute Note 
gutschreiben lassen. Auch Steffi und 
Corinne erreichten die Note 9.00 prob-
lemlos mit dem 10kg Stein. Alexandra 
hob gar mit dem 12.5 kg Stein und si-
cherte sich eine weitere Höchstnote 
10.00. Als letzte Disziplin stand für alle 
der Fachtest Basketball auf dem Plan. 
Die nicht optimale Lage der Aufgabe in 
der Halle und durch den sehr rutschigen 
Boden konnten wir unsere Leistungen 
aus den Trainings nicht abrufen und wa-
ren entsprechend enttäuscht über die 
durchzogene Leistung und die folgende 
Note. Doch die zusätzlichen Trainings 
haben sich bei Allen gelohnt und wir 
konnten an diesem Tag super Leistun-
gen erzielen. Dies war sicherlich auch 
unseren mitgereisten Fans zu verdan-
ken, herzlichen Dank für eure Unter-
stützung! Die Rangliste des Einzelwett-
kampfes sieht wie folgt aus:

Corinne Schmid beim Schleuderball
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Turnwettkampf Aktive 
Total 57 Turnerinnen:
Rang 9 Total 46.13 Punkte         
Corinne                     *mit Auszeichnung
Rang 10 Total 45.86 Punkte     
Alexandra       *mit Auszeichnung
Rang 19 Total 44.27 Punkte 
Steffi Löhle        *mit Auszeichnung

Turnwettkampf Juniorinnen:
Total 20 Turnerinnen:
Rang 6 Total 44.44 Punkte  
Julia        *mit Auszeichnung

Vereinswettkampf 3-teilig 
Am Samstag um 8:00 Uhr, eine sehr hu-
mane Zeit für einen Start in den Turn-
festmorgen, kamen sie aus allen Him-
melsrichtungen; die Basadinger Frauen. 
Leicht aufgeregt und mit der nötigen 
Portion Selbstvertrauen machten wir 
uns auf den Weg zum Festgelände. 
Nachdem wir uns kurz einen Überblick 
verschafft hatten, ging es auch schon 
ans Aufwärmen für unsere erste Diszip-
lin – den Barren. Nach einem schmerzli-
chen Rückschlag bezüglich Note an der 
Thurgauer Meisterschaft in Müllheim, 
waren sich alle bewusst – jetzt müssen 
wir zeigen was wir können. Es stellte 
sich heraus, die Extra-Trainingsstunden 
haben sich ausgezahlt: Mit strahlenden 
Lächeln, stillen Mitzählen und mit kon-
sequenter Ausführung der Übungen er-
reichten wir eine Note von 8.83. Das 
hochgesteckte Ziel – eine Note höher 
wie an der TGM – war somit erfüllt. Vol-
ler Stolz ging es weiter zum Fachtest 
Allround. Die 13 energiegeladenen Frau-
en wärmten sich in allen Disziplinen ein 
und der Wettkampf konnte beginnen. 
Bei hochsommerlichen Temperaturen 
wurden einige Köpfe innerhalb kurzer 
Zeit mit Schweissperlen übersäht, aber 
es wurde trotzdem um jeden Punkt ge-
kämpft. Auch unsere jungen Ladies , 
welche das erste Mal an einem Turnfest 
teilnahmen, schlugen sich wacker und 
zeigten vollen Einsatz. Im Fachtest All-
round konnte somit eine tolle Note von 
9.38 erreicht werden. Ein herzliches 
Dankeschön an die vielen Fans, die mit-

Steffi Löhle beim Fachtest Allround
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gefiebert haben. In der letzten Disziplin, 
wurden die „alten“ Steinheber-Profis 
durch die Jungmannschaft tatkräftig un-
terstützt. Und so staunten auch einige 
Zuschauer des männlichen Geschlechts 
nicht schlecht und rieben sich die Au-
gen, als die 8 Frauen sich die 10kg 
schweren Steine aussuchten. Nicht alle 
Tage sieht man solch Frauen-Power. Ein 
solches Highlight wurde natürlich foto-
grafisch festgehalten – Wer kann es ih-
nen verübeln? Ein spitzen Resultat von 
einer Note 9.00 und somit die volle 
Punktzahl mit dem 10kg Stein, konnte 
erreicht werden. Nach dem kurzen 
Frischmachen genossen wir ein lecke-
res Abendessen und schon konnte das 
Fest beginnen. Sogar die Shot-Spritzen 
konnten beim zweiten und dritten An-
lauf souverän und ohne Vergeuden ge-
schlürft werden. Bis in die frühen Mor-
genstunden wurde gelacht und gefeiert. 
Am nächsten Morgen begaben wir uns 
wieder zum Festgelände und fieberten 
beim Fahnenmarsch mit. Mit einer 
Glanz- Gesamtnote von 27.21 erreich-
ten wir den hervorragenden 3. Platz und 
trugen stolz den ersten Siegeskranz mit 
nach Hause. Ein tolles Fest ging somit 
zu Ende und bleibt bestimmt in guter Er-
innerung. 

Bericht Einzel: Corinne Schmid
Bericht Verein: Melanie Manser

Teilnehmer des Einzellwettkampfs: 

Alexandra Meier, Corinne Schmid, Steffi 

Löhle und Julia Brauchli

Steffi Löhle beim Steinstossen

Corinne Schmid beim Basketball
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Im Rahmen des Sommerprogramms 
traf sich die Damenriege am Mitt-
woch, 17. Juli 2014 in Bottighofen zum 
Stand Up Paddling. Was so einfach 
aussieht, entpuppt sich allerdings 
schnell zum wackeligen Dasein auf 
Brett und Wasser, ein unfreiwilliges 
Bad im See ist dabei nicht ausge-
schlossen.

Nachdem die Frage der Uhrzeit des 
Treffpunkts und auch des genauen 
Standorts (nein, nicht in der Badi) ge-
klärt war, trudelten die Turnerinnen 
pünktlich am Hafen in Bottighofen ein 
und wurden auch gleich von unserem 

Guide Urs begrüsst. Nach den Trocken-
übungen wurden die Boards geschnappt 
und in Reih und Glied marschierten wir 
zum Seebecken. Nach dem Einwassern 
wurde erstmals die Wassertemperatur 
mit Hand und Zeh geprüft und als ziem-
lich kalt befunden. Ein sicheres Stehen 
auf dem Brett war somit Ziel der Übung. 
Nach einer kurzen Angewöhnungszeit, 

kniend auf dem Brett, ging es dann los. 
Die ersten Stehversuche sahen noch 
ziemlich wackelig aus, aber noch konn-
ten sich alle auf den Brettern halten. 
Was bei ruhiger See auch nicht so 
schwierig war. Herausfordernd wurde 
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es, als heimkehrende Boote an uns vor-
beibrausten und wir den extremen Wel-
lengang auf unseren Bretten zu bewälti-
gen hatten. Aber auch dies meisterten 
wir bravourös! Hie und da hörte man ein 
leises Fluchen oder Gekreische, aber 
mehrheitlich konnten wir uns relativ zü-
gig fortbewegen. Unter der Wasserfon-
täne bei Kreuzlingen angekommen, 
konnte man einen herrlichen Regenbo-
gen bestaunen und die wunderbare 
Abendstimmung auf dem See genies-
sen. 

Nach einer kurzen Pause und der 
Vorführung von einigen Tricks unseres 
Guides machten wir uns wieder auf den 
Rückweg. Hier wurde man dann auch 
schon mutiger und probierte die gezeig-
ten Tricks und Wendungen aus, die 
Meisten blieben erneut trocken und 
standhaft auf den Boards. Dass man 
sich nie zu früh freuen darf, hat beim 
Ausstieg am Hafen auch Steffi S. erfah-
ren, denn kaum wollte sie jubeln, dass 
sie es trocken an Land geschafft hatte, 
entpuppte sich die Mauer als Hürde 
beim Ausstieg und so wurde sie auf dem 
letzten Meter doch noch nass.

Nach einem kleinen Abschluss-Fo-
toshooting mit unserem Guide liessen 
wir dann den Abend bei einem feinen 
Drink am See gemütlich ausklingen. 

Danke an Nicole fürs Organisieren 
und an unseren Guide Urs für die Ge-
duld.

Für die Damenriege 
Corinne Schmid
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Nach einem Start mit durchzogenen 
Leistungen konnte sich das Korball-
Team zur Halbzeit der Meisterschaft 
doch noch nach vorne kämpfen und 
liegt derzeit auf dem 3. Zwischen-
rang. 

Die Meisterschaft startete für das Basa-
dinger Korbball-Team am Montag, 5. 
Mai 2014. Das Schwingfest, welches 
nur einen Tag zuvor stattfand, steckte 
den Meisten noch in den Beinen und so-
mit durfte man gespannt sein auf das 
erste Spiel der Saison. Die Gegnerinnen 
kamen aus Heimenhofen und waren aus 
Winter- sowie Sommermeisterschaft 
bestens bekannt. Die robuste Spielwei-
se konnte gut abgefangen werden, wir 
kamen gut ins Spiel und konnten dank 
einer kompakten Verteidigung die An-
griffe jeweils konsequent abwehren. Im 
Angriff funktionierte einiges nicht wie 
gewünscht, trotzdem durften wir uns 
nach Ende der Spielzeit über den ersten 
Sieg freuen. Der Auftakt war somit ge-
glückt.

Im zweiten Match des Abends stan-
den wir den Frauen des STV Erlen ge-
genüber, welche als Aufsteigerinnen 
neu in der 1. Liga spielen. Theoretisch 
wäre ein Sieg Pflicht gewesen, doch wie 
so oft standen wir uns selbst im Weg 
und vergaben leider viele Chancen und 
kleine Unsicherheiten in der Verteidi-
gung kosteten uns dank einer guten 
Korbverwertung der Gegnerinnen 
schlussendlich den Sieg. Als kleinen 
Trost resultierte schlussendlich doch 

noch ein Unentschieden und somit ein 
weiterer Punkt für das Korbball-Team 
Basadingen.

Am Montag, 19. Mai 2014 führte uns 
der Weg zur 2. Runde nach Oberaach. 
Das Team Zihlschlacht 2 war unsere 
erste gegnerische Mannschaft. Das 
Spiel startete gut für die Basadingerin-
nen, gingen wir früh in Führung und 
konnten diese bis zur Halbzeit halten. 
Nun galt es, weiter wachsam zu sein 
und den Vorsprung weiter auszubauen. 
Nach einem unglücklichen Foul wäh-
rend eines Konters gab es unsererseits 
leider eine rote Karte und somit muss-
ten wir den Rest des Spieles in Unter-
zahl weiterspielen. Dies nutzten die jun-
gen Frauen aus Zihlschlacht aus und 
durchbrachen die Basadinger Verteidi-
gung und konnten ausgleichen und so-
gleich auch in Führung gehen. Bis zum 
Schlusspfiff konnte das Resultat nicht 
mehr aufgeholt werden und so verga-
ben wir zwei wichtige Punkte des 
Abends.
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Das zweite Spiel hatten wir gegen 
den DTV Eschenz zu bestreiten. Die 
Eschenzerinnen konnten nach wenigen 
Minuten bereits in Führung gehen, doch 
anstelle eines Einbruchs unsererseits 
motivierte sich das Team zu kämpfen 
und so konnte dank schnellen, präzisen 
Spielzügen der Rückstand schnell ver-
ringert werden und das Korbball-Team 
fand zurück in ein temporeiches, ab-
wechslungsreiches Spiel. Zwei verwer-
tete Penaltys auf Seite Basadingen und 
zwei rote Karten auf Seite Eschenz ver-
unsicherte die Gegnerinnen und wir 
konnten das Spiel mit einem Vorsprung 
von drei Körben souverän zu Ende brin-
gen. 

Die durchzogenen Leistungen aus 
diesen beiden Runden waren sicherlich 
nicht zufriedenstellend. Am Montag, 16. 
Juni 2014 fanden wir uns in Erlen zur 3. 
Runde ein. Im ersten Spiel gegen Zihl-
schlacht 1 fanden wir uns zu Beginn gut 
zurecht und lagen nach 15 Minuten 
Spielzeit in Führung. Diese Führung ga-
ben wir etwas später dann leider selbst 
aus der Hand, mit Fehlpässen, Unsi-
cherheiten und die Laufbereitschaft der 
Mannschaft liess ebenfalls zu wünschen 
übrig. Den Zihlschlachterinnen gelang 
der Ausgleich und somit mussten wir 
uns schlussendlich mit einem Punkt zu-
frieden geben. 

Im zweiten Spiel des Abends gegen 
Oberaach nahmen die Eigenfehler Ober-
hand, die Motivation sank zunehmend 
und durch das ganze Spiel hindurch gab 
es leider wenige Momente, in der das 

Team so auftrat, wie es möglich gewe-
sen wäre. Das Resultat, resp. die Nie-
derlage erstaunte somit nicht. 

In Zihlschlacht fand am 30. Juni 2014 
vor der Sommerpause die 4. Runde 
statt. Der Ärger der letzen Runde war 
vergessen und mit neuer Motivation 
standen wir den Gegnerinnen vom Team 
aus Altnau-Alterswilen gegenüber. Die 
Sicherheit in Verteidigung- wie auch im 
Angriff war zurück, das Team konnte 
seine Stärken ausspielen und die Freu-
de am Spiel war zurück. Nach 30 ge-
spielten Minuten lagen wir in Führung 
und durften uns somit über einen wich-
tigen Sieg freuen. 

Mit dem zweiten Spiel des Abends 
begann auch sogleich die Rückrunde 
der Sommermeisterschaft. Das Team 
aus Erlen war uns somit bekannt und 
wir waren gewappnet. Von Beginn weg 
konnten wir das Spiel dominieren und 
dank einer kompakten und sicheren 
Verteidigung konnten die Gegnerinnen 
kaum Chancen und Körbe verwerten. 
Die Basadingerinnen bewiesen ihre 
Stärke, konnten in Führung gehen und 
diese bis zum Schlusspfiff halten. Nach 
diesen beiden gewonnenen Spielen 
konnten wir uns in der Rangliste nach 
vorne kämpfen und befinden uns somit, 
zusammen mit Zihlschlacht 1, auf dem 
3. Zwischenrang. 

Für das Korbball-Team
Corinne Schmid
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ZUSCHAUER, GÄSTE UND FANS SIND BEI UNSEREN ANLÄSSEN JEDERZEIT HERZLICH WILLKOMMEN!

Weitere Infos zum Programm des STV finden sie unter www.stv-basadingen.ch 

Datum

30. August 

11. September

7. November
14. November
16. November
21. November

Verein

STV

STV

TV
TV
Jugend
TV

Anlass

STV-Jugen-Cup   

Delegiertenversamlung STV Basadingen

Korbballmeisterschaft Halle
Korbballmeisterschaft Halle
Jahrmarkt Diessenhofen (Kuchenstand MR)
Korbballmeisterschaft Halle

Ort

Basadingen

Diessenhofen

Kreuzlingen
Müllheim
Diessenhofen
Diessenhofen
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Riegenübersicht
Abteilung  Alter  Tag  Zeit  Leitung

Muki  Mädchen/Knaben Montag  09.00 - 10.00 Uhr Irene Weber
  ab 3 Jahren   10.00 - 11.00 Uhr Trestenberg 16
       8254 Basadingen
       052 / 657 11 79

Kitu  Mädchen/Knaben Montag  16.30 - 17.45 Uhr Andrea Bortoloso
  ab 1. Kindergarten    Unterdorf 6 
       8254 Basadingen 
       079 / 218 47 89

Kleine  Mädchen  Montag  18.00 - 19.15 Uhr Vanessa Schnelli
Mädchenriege ab 1. Klasse    Zwygartenstrasse 1
       8254 Basadingen 
       078 / 885 40 58

Kleine Jugi Knaben  Dienstag  18.30 - 20.00 Uhr Tobias Fischer
  ab 1. Klasse    Gupfen 5
       8254 Basadingen
       078 / 606 12 85

Grosse  Mädchen  Mittwoch  18.45 - 20.00 Uhr Stephanie Bernhard
Mädchenriege ab 5. Klasse    Basadingerstr. 41
       8253 Diessenhofen
       079 / 560 49 20

Grosse Jugi Knaben  Freitag  18.30 - 20.00 Uhr Tobias Fischer
  ab 5. Klasse    Gupfen 5
       8254 Basadingen
       078 / 606 12 85

Korbball  Frauen  Montag  19.15 - 20.15 Uhr Göpf Möckli
  ab 15 Jahren    Gemeindehausstr. 22
       8254 Basadingen 
       079 / 431 03 06

Damenriege Frauen  Mittwoch  20.15 - 22.00 Uhr Corinne Schmid
  ab 15 Jahren    Haupstr. 58
       8588 Zihlschlacht
       076 / 400 84 28

Turnverein Männer  Dienstag  20.00 - 22.00 Uhr Andreas Nüssli
  ab 15 Jahren Freitag   20.00 - 22.00 Uhr Basadingerstr. 41
       8253 Diessenhofen
       079 / 652 44 81

Weitere Infos entnehmen sie bitte der Homepage www.stv-basadingen.ch

 

 

P.P. 
8254 Basadingen 


