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Editorial
Ein Highlight im Jahresprogramm

Im Juni steht jeweils eines der grossen 
Highlights jeden Turners auf unserem 
Jahresprogramm. Die Turnfestsaison 
beginnt. Der Turnverein und die Damen-
riege Basadingen starteten dieses Jahr 
am Kreisturnfest Seerugge in Sonters-
wil und am Berner Kantonalturnfest in 
Thun. Die Damenriege hatte im Vorfeld 
mit dem Stufenbarren gar schon drei 
Wettkämpfe bestritten.

Der Beginn der Turnfesttradition war 
im Jahr 1832 mit dem ersten Eidgenös-
sischen Turnfest, dem ETF in Aarau, an-
lässlich der Gründung des Schweizeri-
schen Turnverbandes STV. Seit dieser 
Zeit hat sich einiges verändert. So wa-
ren im Jahr 1832 noch 60 Turner am 
Start, am ETF 2002 in Basel bereits 
rund 75‘000 Turnerinnen und Turner.

Bis 1972 fand ein ETF noch alle 1 bis 
3 Jahre statt, doch seither bis heute im 
Abstand von 6 Jahren. Nebst den Eidge-
nössischen Turnfestern werden heute 
jeweils jedes Jahr in mehreren Kanto-
nen auch kleinere Kantonal- oder Kreis-
turnfeste durchgeführt. Wobei man das 
diesjährige Berner Kantonalturnfest in 
Thun mit 12‘000 Turnerinnen und Tur-
ner  nicht gerade als klein bezeichnen 
kann.

Wenn es sich nicht um ein Eidgenös-
sisches handelt, für welches extra Be-
rufsstellen geschaffen werden, werden 
solche Turnfester üblicherweise ehren-
amtlich von einem Organisationskomi-
tee geplant und durchgeführt.  Dieser 

Einsatz für den Turnsport ist nicht 
selbstverständlich und wird von den 
teilnehmenden Turnern sehr geschätzt 
und jeweils an der Schlussfeier mit 
grossem Applaus verdankt.

Oft wird für die Turnfester das ganze 
Jahr trainiert und der Druck ist dement-
sprechend gross, um dann im Wett-
kampf während weniger Minuten seine 
beste  Leistung abrufen zu können.  
Schliesslich möchte man für die lange 
Vorbereitung mit einer guten Note be-
lohnt werden. Der Damenriege ist dies 
in diesem Jahr äusserst gut gelungen.

Kaum ist dann die Turnfestsaison 
vorbei, wird auch schon wieder für das 
nächste Jahr geplant. Bereits im Sep-
tember wird an einem Turnstand ent-
schieden, an welchen Turnfestern und 
mit welchen Disziplinen gestartet wird. 

Ich bedanke mich beim Leiterteam 
und den Jungs für ihren super Einsatz 
und die tolle Zeit und gratuliere der Da-
menriege nochmals zu ihren beiden 
grossen Erfolgen.

Ich freue mich bereits auf das nächs-
te Jahr und hoffe, dass wir gemeinsam 
wieder so eine tolle Turnfeststimmung 
erleben dürfen.

Für den Turnverein
Der Präsident

Patrick Lagger
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Die jüngsten Basadinger Nachwuchs-
Turnerinnen und Turner nahmen 
auch am diesjährigen Muki-Tag in Tä-
gerwilen wieder teil. Total starteten 
4 Muki Paare vom MuKi Turnen Basa-
dingen und gaben ihr Bestes.

Trotz schlechtem Wetterbericht waren 
alle 4 Mamis und ihre Kinder guten Mu-
tes und freuten sich auf die Wettkämp-
fe. Da die Hinfahrt aufgrund der vielen 
Umleitungen etwas länger ging, muss-
ten die 4 Paare die erste Disziplin, den 
Tierlitransport um Pilonen, sofort absol-
vieren und hatten keine Zeit, sich noch 
lange vorzubereiten. Doch alles verlief 
prima und der zweite Posten, der Knopf-
transport über eine Langbank und das 
Ablegen des farbigen Knopfes in den 

richtigen Teller stand bereits auf dem 
Programm. Auch diese Aufgabe meis-
terten alle zur vollsten Zufriedenheit. 
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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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Als letzte Aufgabe war Tennisballwerfen 
in einen Kübel angesagt und es wurde 
gezielt geworfen und getroffen und zum 
Schluss konnten die Mamis viele Bälle 
zum Zählen übergeben.

Nach einem feinen Mittagessen und 
einem Glace waren alle gestärkt und be-
reit für die Stafette. Die Basadinger er-
hielten dabei Unterstützung von 2 MuKi 
Paaren aus Schlatt  und wurden mit 
dem guten 9. Platz belohnt. Nicht ganz 
so gut wie die Basadinger Frauen am 
Turnfest, aber der Wettkampfgeist ist 
entfacht. Auch in der Einzelwertung 
schaffte ein Paar einen Platz unter den 

ersten 10 und auch die weiteren Paare 
waren zufrieden mit ihrer Rangierung.

Alle hatten einen Riesenspass und 
freuten sich über das erste Turnkreuz, 
welches hoffentlich die erste Auszeich-
nung von vielen weiteren am Turnbän-
del sein wird.

Am 12. September um 9.30 Uhr fängt 
die neue MuKi Turnzeit in der Turnhalle 
Basadingen wieder an und ich freue 
mich darauf, viele zu begrüssen, so 
dass wir im 2017 wiederum am MuKi-
Tag teilnehmen können. 

Für das Muki 
Irene Weber
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Bei herrlichem Sommerwetter starte-
ten 30 junge Turnerinnen und Turner 
des STV Basadingen am diesjährigen 
Jugendturntag und konnten sich 
dank super Leistungen einige Aus-
zeichnungen und gar ein Podestplatz 
erturnen.

Am Sonntag, 3. Juli 2016 trafen sich die 
Jugi sowie die grosse Mädchenriege Ba-
sadingen um 06.00 Uhr beim Schul-
haus. Mit Privatautos machten sich die 
zahlreichen Leiterinnen und Leiter mit 
ihren motivierten Turnerinnen und Tur-
ner auf den Weg nach Kreuzlingen am 
schönen Bodensee. Nachdem man dort 
ein schattiges Plätzchen gefunden hat-
te und die Riegen gemeldet waren, ging 

es für die grossen Mädchen und die 
kleine Jugi auch schon los mit den ers-
ten Disziplinen. 

Um 9.30 Uhr reiste dann auch noch 
die kleine Mädchenriege nach und star-
tete gleichzeitig mit der grossen Jugi in 
die Wettkämpfe. Nebst Hindernislauf 
und Sprung mass sich unser Turner-
Nachwuchs in Disziplinen wie: Boden-

turnen, Sprint, Ballwurf, Stufenbarren 
und vielen mehr. Um 14.00 Uhr waren 
die Einzelwettkämpfe absolviert. So 
konnte man um ca. 15.00 Uhr top moti-
viert in die Pendelstafette starten. Wäh-
rend sich alle unsere Riegen im guten 
Mittelfeld platzieren konnten, gelang es 
den kleinen Mädchen sogar, sich als 12. 
von 56 Mannschaften zu platzieren.

Ziemlich pünktlich konnte um kurz 
nach 18.00 Uhr auf der Sportanlage 
Burgerfeld mit der Rangverkündigung 
begonnen werden. Mit 48.70 Punkten 
von 50 möglichen sicherte sich Sonja 
Hedinger den guten 3. Platz in ihrer Ka-
tegorie. Lediglich 0.10 Punkte betrug 
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Gräni Taxi               
      052 657 47 47 
      079 672 09 71 

Getränkehandel Fehr 
B+K Gränicher 
Steinerstr. 18 

 

Muldenservice 052 657 56 00

Chlosterlinde 10
8253 Diessenhofen

Sorgen mit Entsorgen?
Wir nehmen Ihnen diese Lasten gerne ab. Nutzen Sie
unsere Beratung. Wir unterstützen Sie mit unserem
vielfältigen Muldenangebot bei der Entsorgung aller
Abfallarten. 8253 Diessenhofen

8477 Oberstammheim

Seit über 
90 Jahren
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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
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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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der Abstand auf die 1. und 2. platzierte. 
Herzliche Gratulation an Sonja an die-
ser Stelle.

Weitere Top-Resultate der Mädchen 
in ihrer jeweiligen Kategorie waren: Jael 
Medgyesy (4. Platz mit 55.10 von 60 
Punkten), Laura Capuano (6. Platz mit 
57.10 von 60 Punkten), Noelle Berger (7. 
Platz mit 57 von 60 Punkten), Jana Sut-
ter (11. Platz mit 48.10 von 50 Punkten) 
und Felicitas Bortoloso (15. Platz mit 
47.40 von 50 Punkten).

Bei den Jungs lief es leider nicht so 
optimal, aber trotzdem dürfen sich die 
Resultate sehen lassen. Die Besten wa-
ren: Timo Reutimann (6. Platz mit 47.10 
von 50 Punkten), Rocco Capuano (15. 
Platz mit 53.70 von 60 Punkten), Luca 
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Güpfert (18. Platz mit 45.90 von 50 
Punkten) und Robin Forster (22. Platz 
mit 52.30 von 60 Punkten).

Nach der Ankunft um 20.00 Uhr beim 
Schulhaus Basadingen durfte unter der 
Anwesenheit einiger Eltern noch die in-
terne Rangverkündigung durchgeführt 
werden. Es war ein toller Tag mit vielen 
motivierten jungen Turnerinnen und 
Turner bei ausgezeichnetem Wetter. 
Insgesamt durften wir mit 12 Jungs so-
wie 18 Mädchen am Jugendturntag teil-
nehmen.

An dieser Stelle ein herzliches Dan-
keschön an alle Leiter der Jugi und Mäd-
chenriege, Kampfrichter sowie Fans 
welche den Weg nach Kreuzlingen ge-
funden haben.

Für die Jugi und Meitliriege
Dominic Bösch
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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

Dorfstrasse 13    8255 Schlattingen    Tel. 052 657 54 37    Fax 052 657 54 38 

info@studertreuhand.ch    www.studertreuhand.ch

«Ihr Erfolg ist 
 unser Ziel» 
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Gelungener Auftritt der Mädchenriege
Bereits in der letzten Sprinterausga-
be haben wir über die Vorbereitun-
gen zur Abschlussarbeit von Lorena 
Schnelli berichtet. Lorena hat sich 
entschieden, ihre Arbeit in der 3. Se-
kundarschule über eine selbst einstu-
dierte Schulstufenbarrenvorführung 
mit der kleinen Meitliriege zu schrei-
ben. 

Das Schuljahr neigt sich dem Ende und 
bereits ist der Vortrag von Lorena und 
die Aufführung der Mädchen Geschich-
te. Wie Lorena berichtete, ist sie mit 
dem Ergebnis sehr zufrieden. Während 
den restlichen Vorträgen hätten die 
Mädchen brav und still gewartet und als 
es dann endlich soweit war, haben sie 
alles gegeben. Beim zählen gab es zwar 
Unsicherheiten, aber sie sei dann ein-
fach eingesprungen und habe mitgehol-
fen. Es sei ja für die Mädchen die erste 
Aufführung in dieser Art und sie sei da-
her sehr zufrieden mit den jungen Tur-
nerinnen. 

Von vielen Eltern habe Lorena positi-
ve Rückmeldungen erhalten, dass der 
Vortrag spannend und die Barrenauffüh-
rung schön war. Auch die Lehrerin mel-
dete zurück, dass sie zufrieden sei, wie 
Lorena die Aufführung zusammenstellte 
und dass es die Mädchen sehr gut ge-
macht haben. 

An dieser Stelle auch von unserer 
Seite Gratulation zum gelungenen Auf-
tritt und der Abschlussarbeit und es 
freut uns natürlich sehr, dass der STV 
Basadingen Inspiration für deine Ab-
schlussarbeit war.
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an der Korbballsommermeisterschaft 
im Kanton Thurgau teil. Nach dem 
guten dritten Platz in der 2. Liga letz-
tes Jahr starten wir wieder topmoti-
viert in die neue Saison. Durch Abwe-
senheit einiger früheren Stammspieler 
hat sich die Mannschaft ein bisschen 
verändert, der Kern der Mannschaft 
ist jedoch noch derselbe wie letztes 
Jahr. 

Der Start in die Saison verlief nicht 
nach Wunsch und man kassierte in den 
ersten 2 Spielen zwei Niederlagen. Im 
ersten Spiel gegen Eggethof 2 sah man 
das Potenzial der Mannschaft aber im-
merhin einige Male aufblitzen und man 
konnte das Spiel bis zum Schluss offen 
gestalten. Im zweiten Spiel stand schon 
das Unterthurgauer Derby gegen 
Eschenz an. Durch einen 6:3 Sieg konn-
te dieses Spiel Eschenz für sich ent-
scheiden. Die zweite Runde fand schon 
eine Woche später statt, was uns gar 
nicht gefiel, weil wir dadurch wenig trai-
nieren konnten und wir uns bereits im 
Training für die Turnfester befanden. 
Nichts desto trotz fuhren wir mit neuem 
Elan nach Pfyn, um die ersten Punkte 
dieses Jahr einzufahren. Man sah es al-
len Spielern an, dass man den ersten 
Sieg der Saison holen möchte. Im ers-
ten Spiel trafen wir auf Zihlschlacht, wir 
verloren diesen Match leider knapp mit 
einem Korb Unterschied. Auch der 
Schiedsrichter brillierte im Spiel nicht 
und so musste gegen zwei Gegner ge-

kämpft werden. Nichts desto trotz war 
die Stimmung im Team gut und wir 
konnten uns noch einmal aufraffen. Im 
zweiten Spiel trafen wir auf Erlen mit ih-
rem 180s Trainer Andi C. Es war ein hart 
umkämpftes Spiel, welches schlussend-
lich mit einem Remis endete. So fuhren 
wir zumindest mit einem kleinen positi-
ven Erlebnis nach Hause. 

Der dritte Spieltag fand in Eschenz, 
bei sommerlichen Temperaturen, statt. 
Diesmal waren auch einige Fans gekom-
men, um uns anzufeuern und siehe da, 
man konnte das erste Spiel mit 3:2 ge-
winnen. Auch der nächste Match woll-
ten wir wieder unbedingt für uns ent-
scheiden, aber in einem gehässigen 
Spiel, bei welchem nicht jeder Spieler 
seine Emotionen im Griff hatte (Spieler 
der Redaktion bekannt) kassierten wir 
eine bittere 8:2 Niederlage. 

Auch für die nächste Runde konnten 
wir nicht viel trainieren, da unsere Turn-
fester dazwischenlagen und wir uns 
dort mehr fokussiert haben. Da wir für 
den Spieltag am 1. Juli 2016 diverse Ab-
sagen von Stammspielern hatten, fuh-
ren wir dann mit einer gemischten 
Mannschaft nach Zihlschlacht, um bei 
angenehmen Temperaturen 2 x 30 Min. 
Korbball zu spielen. Im ersten Spiel tra-
fen wir auf Märwil, welche dieses Jahr 
aufgestiegen sind. Nach fünf kräfterau-
benden Minuten in der Verteidigung 
konnten sie in Führung gehen. Unser 
erster Angriff verlief nicht nach Wunsch 
und der Gegner konnte anschliessend 
wieder einen Treffer erzielen. Unsere 
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www.garagevillage.ch 
 

8253 Diessenhofen
Tel. 052 657 49 49 / 079 483 24 19
Fax 052 657 49 50
altherkaminfegermeisterin@bluewin.ch
www.kaminfegerin.ch

Patrizia Alther       eidg. dipl.

Kaminfegermeisterin

8254 BASADINGEN
urs-gut@bluewin.ch
www.carrosserie-gut.ch

TEL. 052 657 35 00
FAX 052 657 35 03
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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
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Abwehr macht in diesem Spiel nicht die 
beste Figur und im Angriff verschenkten 
wir diverse 100-prozentige Chancen. So 
mussten wir das Spielfeld als Verlierer 
verlassen. Mit diesem Spiel war die Vor-
runde abgeschlossen und man startete 
gegen Eschenz bereits in die Rückrun-
de. Da wir mit Eschenz noch eine Rech-
nung offen hatten, nahmen wir das 
Spielgeschehen schnell in unsere Hand 
und wir führten kurze Zeit später 2:0. 
Nach der Pause konnten wir unseren 
Vorsprung weiter ausbauen und vertei-
digen. Am Schluss spielten wir das Zeit-
spiel, das vom Schiedsrichter angezeigt 
wurde, gekonnt und souverän und konn-
ten mit einem positiven Erlebnis in die 
Rückrunde starten.

Fazit zur Vorrunde:
Die Mannschaft und das Spiel von uns 
hat sich leicht verändert. Die Mechanis-
men spielten in den ersten Spielen noch 
nicht zusammen und man verlor auch 
einige Spiele unglücklich. Jedoch war 
der Teamgeist und die Motivation im-
mer spürbar und der Wille ist da, um je-
des Spiel zu gewinnen. Da nun die Turn-
fester abgeschlossen sind, können wir 
uns im Training mehr auf Details fokus-
sieren, so müssen wir vor allem im tak-
tischen Bereich, jedoch auch in der Fit-
ness an uns arbeiten. Mit dem Spiel 
gegen Eschenz, zum Start der Rückrun-
de können wir auch noch etwas Positi-
ves mitnehmen, um eine erfolgreiche 
Rückrunde zu bestreiten. Im Moment 
sind wir zwar noch im hinteren Bereich 
der Tabelle klassiert, wir versuchen dies 
jedoch von Spiel zu Spiel zu ändern. Mir 
macht es Spass in diesem Team zu spie-
len und bin mir auch sicher, dass wir 
diese Meisterschaft positiv abschlies-
sen werden.

Für den Turnverein 
Remo Rütimann
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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.
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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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Turnfest Seerugge Turnverein
Bereits um 5.45 Uhr in der Früh stan-
den die Turner beim Schulhaus Basa-
dingen für die Abfahrt bereit, das 
Wetter spielte mit und die Turner wa-
ren gestärkt und fit. 

Doch leider verzögerte sich die Abfahrt, 
da unser Organisator und sein Bruder 
verschlafen hatten. Ich wiederhole hier-
mit den prägenden den Satz vom Vor-
abend „ Wer nicht pünktlich ist, fährt 
alleine!“. Doch wir wollten nicht so sein 
und holten die beiden selbstverständ-
lich ab. So ging es fröhlich und doch ru-
hig los in Richtung Sonterswil. Gegen 
6.30 Uhr kamen wir an und erkundeten 
erstmals das Turnfestgelände. Wir rich-

teten uns im Festzelt ein und dann ging 
es schon los mit dem einwärmen für die 
einzelnen Fachtests und Disziplinen. 

Um 8.00 Uhr starteten wir mit dem 
Fachtest Allround, der Untergrund war 
am Anfang noch gut, doch durch die 
Wetterverhältnisse vom letzten Abend 
wurde dieser sehr schnell ungemütlich 
und nicht geeignet zum spielen. Nach 
dem Fachtest Allround stand um 9.00 
Uhr der Fachtest Korbball an und an-
schliessend fanden wir uns bereits zum 
letzten Wettkampfteil ein, dem Kugels-
tossen und Wurfkörper. Wir gratulieren 
hiermit nochmals unserem neuen Wurf-
könig Remo Rütiman.
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Name: Stefanie Schmid

Mein Bezug zum STV Basadingen: Aktivturnerin und Leiterin bei 

der bunten Damenriege-Truppe

Turnverein-/Damenriege bedeutet für mich: 

Die Damenriege bedeutet für mich abschalten, auf Ziele hinarbeiten 

und sportliche Höhepunkte erleben

Der STV Basadingen bedeutet für mich- / zeichnet sich aus 

durch: Zusammenhalt, Spass, gute Freunde, Integration von Jugend-

lichen 

Meine Schulzeit war: Sehr spassig und schön 

Darin bin ich top: Meine Arbeit beherrsche ich top und zuhause 

verwöhne ich meine Gäste gerne  mit einem gutem Essen

Mein schlimmstes Laster: Meine vielen, vielen Schuhe „grosser smile“

Das kann ich nicht, würde es aber gerne können-/beherrschen: Englisch sprechen und das Ringturnen 

fasziniert mich sehr 

Dabei werde ich ungeduldig: Wenn ich hungrig bin und auf mein Essen warten muss

Auf diese CD-/Kassette bin ich stolz: Meine geerbten Vinyl-Platten 

Diese CD-/Kassette würde ich nie mehr kaufen: Baschi

Ich würde gerne einmal: Nach New York und noch vieles mehr erleben 

Ich würde niemals: Wakeboarden, da ich gehört habe, dies könne sehr schmerzhaft sein

Der perfekte Tag ist für mich: wenn ich gesund und ohne Sorgen in einen sonnigen, freien Tag starten kann

Ich kann nicht leben ohne: Meine Familie 

Zuletzt geweint habe ich: Als mir jemanden gesagt hat, dass ich meiner Mutter sehr ähnlich sei

Zuletzt so richtig herzhaft gelacht habe ich: Da ich eine sehr fröhliche Person bin, lache ich viel und immer 

wieder herzhaft

Mein bestes-, amüsantestes-, spannendest- oder genialstes Sporterlebnis war: 

Auf den Philippinen als wir mit dem Trimaran auf dem Meer gesegelt sind, dies war wirklich eine spassige An-

gelegenheit
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Das kann ich nicht, würde es aber gerne können-/beherrschen: Banjo spielen

Dabei werde ich ungeduldig: Wenn ich auf meine Familie warten muss

Diese CD-/Kassette würde ich nie mehr kaufen: DJ Bobo

Ich würde gerne einmal: Eine Töfftour durch Europa machen

Ich würde niemals: Bunjee Jumping

Der perfekte Tag ist für mich: Das Leben geniessen

Ich kann nicht leben ohne: Familie

Zuletzt geweint habe ich: Als unser Hund Sheila starb

Zuletzt so richtig herzhaft gelacht habe ich: heute

Mein bestes-, amüsantestes-, spannendest- oder genialstes Sporterlebnis war: 

Besuch eines Fussballspiels im ausverkauften Camp Nou (Barcelona) mit 99‘000 Zu-

schauern

Name: Alex Medgyesy

Mein Bezug zum STV Basadingen: Meine Töchter 

sind oder waren in der Mädchenriege und ich aktuell 

in der Männerriege

Der STV Basadingen bedeutet für mich- / zeich-

net sich aus durch: Eine sinnvolle Freizeitbeschäfti-

gung für unsere Kinder und eine tolle Abendunterhal-

tung

Meine Schulzeit: … ist schon lange her

Darin bin ich top: Skifahren

Mein schlimmstes Laster: Schnupftabak
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Kurz vor Mittag waren wir somit be-
reits schon fertig mit unseren Diszipli-
nen und konnten den Vormittag genies-
sen und anderen Vereinen zuschauen 
bei den verschiedenen Disziplinen. 
Nach einiger Zeit, bei schönem Wetter 
und schon einen leichten Sonnenbrand 
auf der Haut, wurde dann die eintreffen-
de Damenriege begrüsst. Für die Turner 
war nun aber Mittagessen angesagt und 
so wurden wir vom  Veranstalter mit ei-
ner ordentlichen Portion Gehacktes mit 
Hörnli versorgt. Mit gefüllten Mägen 
und glücklichen Gesichtern wurde der 
Nachmittag gemütlich und ruhig gestal-
tet. Am Nachmittag war unsere Damen-
riege mit ihren Disziplinen an der Reihe, 
natürlich unterstützte der TV unsere 
Frauen, indem wir sie anfeuerten und 
lauthals für sie jubelten.

Als die Damenriege ihren Wettkampf 
abgeschlossen hatte, wurde zuerst in 
kleinen Runden angestossen, auf einen 
so wundervollen Tag in Sonterswil. Zu-
letzt wurde mit der Damenriege und den 
anderen Turnern der Abend, bis zu den 
Morgenstunden ausgenutzt um neue 
Turner & Turnerinnen kennen zu lernen, 
zu feiern und natürlich um zu tanzen.

Am Sonntag trafen sich die Damen-
riege und der Turnverein erneut im 
Festzelt und genossen erstmals ein fei-
nes Frühstück und einen Kaffee. Am 
Nachmittag fand die Rangverkündigung 
statt, leider kamen wir nicht aufs Po-
dest, dafür unsere Damenriege auf den 
1. Platz! Dank grossem sportlichen Ein-
satz und  natürlich dank unserer tat-
kräftigen Unterstützung siegte die Da-
menriege in der 5. Stärkeklasse. 

Ich bedanke mich nochmals beim 
ganzen STV Basadingen für ein so 
grossartiges Turnfest mit euch.

Für den Turnverein
Noah Schmid
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KTF Thun Turnverein
Bereits am Freitagabend um 18.00 
Uhr trafen sich die Turner am Schul-
haus, um die lange Reise nach Thun 
anzugehen. Zusammen mit einigen 
weiteren Turnern, welche nicht nach 
Thun reisten, gönnte man sich eine 
kurze Erfrischung bevor es dann mit 
dem gemieteten Bus auf nach Thun 
ging. 

Bereits während der Fahrt war die Stim-
mung im Hoch und die Kehlen wurden 
gesanglich eingestimmt („spielt den 
selben Song nochmal“). Nach gut 2.5 
Stunden waren wir in Thun angekom-
men. Hier stiess dann auch Cédric zu 
uns, welcher direkt aus dem WK ange-
reist war. Gemeinsam begaben wir uns 
nun in Richtung unserer Unterkunft in 
den Panzerhallen. Nachdem das Gepäck 
deponiert war, begannen wir, das Fest-
gelände zu erkunden. Da wir am Sams-
tagmorgen früh starten würden, war 
Nachtruhe um Mitternacht angesetzt. 
Diese wurde zwar eingehalten, doch die 
Schlafstätte machte einigen Mühe, 
Schlaf zu finden.

Um 07.00 Uhr war Tagwache. Wir be-
gannen unsere Vorbereitungen und nah-
men unser Frühstück zu uns. Der Start 
unserer ersten Disziplin, dem Fachtest 
Korbball, war kurz vor 09.00 Uhr ange-
setzt. Da es vergangene Nacht heftig 
geregnet hatte, wusste man nicht, wie 
griffig der Untergrund für diese Diszip-
lin sein würde. Obwohl wir die ersten 
auf den Posten waren, war der Fachtest 
teilweise eine regelrechte Rutschpartie. 
Am Ende wurde die Note 7.65 erreicht. 

Als nächstes hatte man ein wenig Zeit, 
bis der Fachtest Allround auf dem Pro-
gramm stand. Diese Zeit wurde genutzt 
um nach einer festen Mahlzeit zu su-
chen, welche nicht aus Fisch oder Käse 
bestand. Obwohl man quer über das 
ganze Festgelände gelaufen war, war 
man nicht erfolgreich und verpflegte 
sich schliesslich doch mit Fischknus-
perli.

Als nächstes stand der Fachtest All-
round auf dem Programm. Es musste 
das Schuhwerk gewechselt werden, da 
diese Disziplin ausnahmsweise auf dem 
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Asphalt stattfand. Auf Grund von Un-
stimmigkeiten zwischen unserem Zeit-
plan und dem Zeitplan des KTF starte-
ten wir 15 Minuten später als vorerst 
angenommen. Als wir dann starten 
konnten, feuerten wir auf dem Weg zum 
ersten Posten lautstark unsere Turner-
kollegen aus Eschenz an, welche kurz 
vorher gestartet waren. Beim ersten 
Fachtest konnten wir gut starten und 2 
Teams konnten mehr als 90 Punkte er-
zielen. Der zweite Teil verlief leider 

mit Freude wurde das EM-Spiel gegen 
Polen um 15.00 Uhr erwartet. Die Da-
menriege war mittlerweile ebenfalls auf 
dem Gelände und in der gleichen Unter-
kunft untergebracht wie wir. Wir waren 
bereits fertig, doch sie hatten noch das 
ganze Wettkampfprogramm vor sich. 
Um 17.30 Uhr startete die Damenriege 
mit dem Schulstufenbarren und Cedi 
rief alle Turner dazu auf, unsere Damen 
zu unterstützten. 

Um 20.00 Uhr waren dann auch die 
letzten Basadinger Turner mit ihren 
Kampfrichtereinsätzen fertig und auch 
sie konnten mit dem Feiern beginnen. 
Gemeinsam mit der Damenriege wurde 
bis in die frühen Morgenstunden gefei-
ert und getanzt.

Am Sonntag um 11.00 Uhr traten wir 
unsere Heimreise nach Basadingen an. 
Es war ein tolles Wochenende, obwohl 
sportlich noch Potential nach oben ist. 
Vielen Dank an Michael Bernhard für 
den Transport und Cedric Köhli für das 
Organisieren. 

 
Für den Turnverein
Dominic Christinger

nicht so erfreulich und es wurde ledig-
lich eine Endnote von 7.39 erreicht. Es 
galt nun, die finalen Disziplinen, Kugels-
tossen und Wurfkörper zu bestreiten. 
Wie auch schon letztes Wochenende 
gingen die Werfer als Sieger (7.94 zu 
8.34) hervor und auch Remo Rütimann 
konnte seinen Titel als Wurfkönig ver-
teidigen.

Man hatte nun auch endlich ein Zelt 
gefunden, in dem es Steak mit Pommes 
gab und der festliche Teil des Turnfests 
konnte beginnen. Es wurde das obliga-
torische Gruppenfoto geschossen und 
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Die Barrenturnerinnen im Einsatz
Auch dieses Jahr machte sich das mit 
9 Turnerinnen überschaubare Bar-
rentrüppli schon vor der eigentlichen 
Turnfestsaison fit für die Konkur-
renz. So bestritten wir an drei Sams-
tagen in Folge verschiedene Wett-
kämpfe und konnten unsere 
Leistungen stetig steigern.

Der Startschuss fiel am 21. Mai mit dem 
Leuberg-Cup in Zuzwil. Trotz herrlichem 
Wetter war die Anspannung vor dem 
ersten Wettkampf bei allen spürbar. 
Doch nicht zuletzt dank unserem Men-
tal-Coaching liessen wir uns nicht aus 
der Ruhe bringen und lieferten eine 
souveräne Vorführung ab. Honoriert 
wurde das Ganze mit der guten Note 
8.60, mit welcher wir für den ersten 
Einsatz in dieser Saison zufrieden sein 
durften. Lediglich die Kritik an unserem 
Musikschnitt war nicht ganz nachvoll-
ziehbar, doch im Grossen und Ganzen 
wussten wir: Es gibt noch Luft nach oben!

Bereits eine Woche später konnten 
wir dies am Tannzapfen-Cup in Duss-
nang beweisen. Zwar spielte das Wetter 
diesmal nicht so mit, dafür konnten wir 
unsere Leistung gegenüber der letzten 
Woche nochmals steigern und erturnten 
die Note 8.93. Die Freude war gross, 
konnte doch einiges umgesetzt werden, 
was in den Trainings mit viel Elan geübt 
wurde. Gleichzeitig war nun aber auch 
der Ehrgeiz geweckt – diese Note 9.00 
musste doch zu knacken sein!

Wir wussten, in welchen Bereichen 
wir uns noch steigern konnten und 
mussten und so widmeten wir uns im 
nächsten Training auf die Schwerpunkte 
Ausstrahlung, Haltung und Musikinter-
pretation. Unser Ehrgeiz zahlte sich an 
der Thurgauer Meisterschaft in Roggwil 
schliesslich aus. Dank grossem Einsatz, 
viel Herzblut und unserer Motivation er-
reichten wir die Note 9.07 und daraus 
resultierte der 5. Schlussrang von 24 
teilnehmenden Vereinen.

Wir können stolz sein, hätte vor eini-
gen Wochen doch noch niemand ge-
dacht, dass wir uns noch so steigern 
können. Wir sind bereit und freuen uns 
auf die Turnfest-Saison!

Für die Damenriege
Anita Ott
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Am letzten Mittwoch vor den Som-
merferien lernen sich die Damenrie-
ge und die grosse Mädchenriege bei 
einer gemeinsamen Turnstunde bes-
ser kennen, um so den Übergang von 
der Jugendriege in die Aktivriege zu 
erleichtern.

Dieses Jahr fanden nur Wenige den Weg 
auf den Rasenplatz beim Schulhaus, 
doch diese waren motiviert und eine 
lustige Turnstunde konnte beginnen. 
Sie stand ganz im Zeichen des allen be-
kannten „Leiterlispiels“. Nach einer 
kurzen Begrüssung wurden Zweier-
teams gebildet, welche sich immer aus 
einer „alten“ und einer „jungen“ Turne-
rin zusammensetzten. 

men. Bei den Posten musste zum Bei-
spiel zu Zweit Indiaca und Beachball 
gespielt werden, es wurden Bälle jong-
liert oder sich gegenseitig möglichst 
schnell auf einem „Wagen“ durch einen 
Slalom befördern… Zum Sieg brauchte 
man nicht nur Teamgeist und Geschick-
lichkeit bei den Aufgaben an den Pos-
ten, sondern auch ein gutes Händchen 
beim Würfeln… schnell konnte man 
beim falschen Wurf die Leiter wieder hi-
nunter purzeln…

Beim Leiterlispiel standen zwei Wür-
fel zur Verfügung, wobei mit dem Einen 
die Punktezahl gewürfelt wurde, die auf 
dem Brettspiel weiter gezogen werden 
durfte und der Andere Würfel gab die 
Nummer des zu absolvierenden Postens 
an. Das Ziel war selbstverständlich als 
Erstes zuoberst auf der Leiter anzukom-

Danach wurde eine Stafette aufge-
stellt. Die Zweierteams mussten sich ge-
genseitig durch den Hindernislauf lot-
sen, wobei eine Turnerin die Augen 
geschlossen hielt. Ihre Partnerin gab An-
weisungen und sollte versuchen diese 
möglichst rasch ins Ziel zu führen…  Ei-
nige gaben klare Befehle wie „zwei 
Schritt links“ oder „gradus“, bei anderen 
hörte man „chum mit“ und „gang weg“ 
und wiederum wurde einfach der Stimme 
gefolgt, aber nicht darauf gehört, was 
diese genau sagte… Schlussendlich ka-
men aber doch alle irgendwie im Ziel an.



29 | Sprinter | 2/2016

 

 

 

 

 T 

facebook.com/tmf.honda 

 TMF 2-Rad-Center GmbH 
                  8500 Frauenfeld 

                         T: 052 730 11 00 
             www.tmf-honda.ch 

Gipsergeschäft 
Telefon 052 741 18 80 
8254 Basadingen
www.walter-bucher.ch

Qualität in jeder Schicht

Gipsergeschäft 
Telefon 052 741 18 80 
8254 Basadingen
www.walter-bucher.ch

Qualität in jeder Schicht



Sprinter | 2/201630 | 

Ihre Partnerin für Versicherungen

Pantone 354 Schwarz

Mit 
clever rechnen
profitieren
sparen 

„Ergänzen Sie Ihre
Krankenversicherung 

und profitieren Sie 
jährlich von bis zu 

4350 CHF
Unterstützungs

leistungen!”

w
w

w
.in

ve
n

ta
-i

n
fo

.c
h

ç

Hansroren 10
8254 Basadingen

Tel. 052 657 20 39
Fax 052 657 30 64
info@inventainfo.ch
www.inventainfo.ch

Wir beraten Sie gerne 
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Wir freuen uns auf Sie!

Ihr InventaTeam
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Bei der zweiten Runde „Leiterlispiel“ 
wurden die Geschicklichkeitsposten 
durch Kraftübungen ersetzt. Aber auch 
diesmal musste das Siegerteam nicht 
nur Kraft und Ausdauer beweisen, son-
dern wiederum eine Portion Glück um 
am schnellsten die Leiter empor zu stei-
gen… 

Zum Schluss wurde bei einem Beach-
ball-Rundlauf fleissig „Böhnchen“ ge-
sammelt, welche die Turnerinnen vor 
einem Rauswurf bei der nächsten Run-
de bewahren konnten... Es wurde um 
jeden Ball gekämpft und alle hatten 
sichtlich Spass dabei um die Pfosten zu 
flitzen… Noch ein kurzes Gruppenfoto 
und die zwei Stunden waren schon vor-
bei…

Vielen Dank für diese witzige Turn-
stunde! 

Für die Damenriege 
Nicole Fischer
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Es weht ein neuer Fahnenwind
Die Vereinsfahne der Damenriege 
wurde von der bisherigen Fahnenträ-
gerin Annina Bernhard an die junge 
Turnerin Seijla Sejfic übergeben. 

Da es Tradition ist, dass jeweils die 
jüngste Turnerin dieses Amt übernimmt, 
wurden unsere Jüngsten dafür ange-
fragt und Seijla darf nun stolz diesen 
Brauchtum weiterführen.
Die erste Saison als Fähnrich ist nun 
bereits Geschichte und daher Zeit, sich 
bei der Jungturnerin zu erkundigen.

Warum hast du dich als Fähnrich für 
die Damenriege zur Verfügung ge-
stellt?
Wir wurden von unserer Präsidentin auf 
das Amt angesprochen und da ich die 
Jüngste bin und ich es auch cool fand, 
dies zu machen, habe ich ja gesagt. 

Wie fühlt es sich für dich an, mit der 
DR-Fahne unterwegs zu sein?
Am Anfang war es noch ungewohnt, mit 
der DR-Fahne unterwegs zu sein, aber 
eigentlich fand ich, es war ein gutes Ge-
fühl, weil es auch eine Ehre ist, dies zu 
tun. 

Wie war dein erstes Turnfest als Fähn-
rich?
Beim ersten Turnfest war ich noch unsi-
cher, was ich genau machen muss, aber 
alle haben mich dabei unterstützt, mir 
geholfen und Tipps gegeben, sodass es 
mir einfacher gefallen ist, mich daran zu 
gewöhnen.

Wie hast du die ersten Einsätze er-
lebt?
Die ersten Einsätze waren noch unge-
wohnt und ich war ein bisschen unsi-
cher, aber mit der Zeit wird es einfacher 
und man hat Freude daran.

Wir wünschen Seijla weiterhin viel Ver-
gnügen als Fähnrich und freuen uns auf 
viele Einsätze und Fahnenläufe mit ihr.

Stefanie Schmid, Seijla Sejfic, 

Corinne Schmid
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Sieg für die Damenriege Basadingen
Nach einem harzigen Start in der ers-
ten Disziplin lief die Damenriege zur 
Hochform auf und konnte sich am 
Turnfest Seerugge in Sonterswil in 
der 5. Stärkeklasse (Anzahl Turnerin-
nen massgebend) mit einer Gesamt-
punktzahl von 27.11 den 1. Platz si-
chern.

Das Turnfest Seerugge in Sonterswil 
startete am Freitag bereits mit den Ein-
zelwettkämpfen, an welchen auch zwei 
Turnerinnen der Damenriege teilnah-
men. Stefanie Löhle und Corinne 
Schmid bestritten den 5-teiligen Turn-
wettkampf und konnten sich beide dank 
sehr guten Leistungen eine Auszeich-
nung erturnen. 

Die Damenriege Basadingen startete 
im 3-teiligen Vereinswettkampf in der 
ersten Disziplin, dem Fachtest Allround 
mit 18 Turnerinnen. Der befürchtete Re-
gen blieb zwar aus, doch die heftigen 
Windböen machten den Teams zu schaf-
fen und so konnten leider nicht die ge-
wünschten Resultate erzielt werden. 
Aus den beiden Aufgaben des Fachtests 
Allround wurde die erste Teilnote des 
Tages von 8.42 erzielt. Nach diesem er-
nüchternden Start in den Wettkampf 
hiess es, den Kopf nicht hängen zu las-
sen und mit viel Power, Konzentration 
und Entschiedenheit die nächsten Diszi-
plinen zu absolvieren. Am Schulstufen-
barren zeigten die Turnerinnen eine 
souveräne Leistung, welche mit viel Ap-
plaus bejubelt wurde. Die Wertungs-
richter belohnten die Basadingerinnen 

für den starken Auftritt mit einer Note 
von 9.28. Der Kampfgeist war nun end-
gültig geweckt für den letzten Wett-
kampfteil, dem Steinstossen und Stein-
heben. Die Kräfte wurden mobilisiert, 
der Ehrgeiz war gross und die Motivati-
on riesig. Das Team Steinheben startete 
mit dem 10 kg Stein und konnte auf 
Grund ihrer sehr guten Teamleistung die 
Note 9.00 problemlos erreichen. Die 
Steinstösserinnen konnten die Trai-
ningsleistungen überbieten und sicher-
ten sich mit Hilfe einer hervorragenden 
Teamleistung die sensationelle Endnote 
von 9.82.

Mit der Endpunktzahl von 27.11 sieg-
te die Damenriege Basadingen in der 5. 
Stärkenklasse. Dieser Sieg ist dem un-
ermüdlichen Einsatz und Ehrgeiz sowie 
der Motivation und der Kameradschaft 
der Turnerinnen zu verdanken.

Für die Damenriege Basadingen
Corinne Schmid



Sprinter | 2/201634 | Damenriege

Erneuter Podestplatz am KTF Thun
Da

m
en

re
ig

e Nachdem die Basadinger Turnerin-
nen bereits am Turnfest Seerugge Po-
destluft schnupperten, konnte schon 
eine Woche später nachgedoppelt 
werden. Am Berner Kantonalturnfest 
in Thun erturnte sich die Damenriege 
mit einer Gesamtpunktzahl von 28.20 
erneut ein Glanzresultat und durfte 
sich über den 2. Rang von Total 93 
Vereinen in der 5. Stärkeklasse freu-
en. 

Das letzte Turnfestwochenende der Da-
menriege Basadingen begann am Sams-
tag gemütlich um 10.00 Uhr mit einem 
Sportler-Zmorge im Beda Kafi. Nach der 
genussvollen Stärkung begann die Fahrt 
nach Thun. Wir wurden im Kanton Bern 
mit Regen begrüsst und suchten sofort 
unseren Schlafplatz, welcher in der 
Panzerhalle war. Jetzt war Zeit sich auf 
dem grossen Areal vom Allmendgelände 
umzuschauen und herauszufinden, wel-
che Disziplinen für den 3-teiligen Wett-
kampf wo stattfinden würden. Bei ei-
nem WC-Stopp kurz vor Beginn des 

Wettkampfes passierte dann noch fol-
gendes: Als eine von unseren Turnerin-
nen die WC-Tür schloss, bemerkte sie 
nicht, dass die innere Türklinke fehlte 
und war somit in dieser misslichen Lage 
eingeschlossen. Nach einigen schreck-
lichen Sekunden wurde sie aber aus 
dieser Situation befreit und mit herzli-
chem Lachen begrüsst. 

Das Einturnen für den Fachtest All-
round stand an, welchen wir unter 
wechselhaftem Wetter durchführten. 
Nach einer kleinen Stärkung durch 
Gummibärchen von unseren Fans zu-
hause, machten sich die Barrenturne-
rinnen für den ersten Wettkampfteil be-
reit. Die restlichen Turnerinnen der 
Damenriege sowie der TV Basadingen 
warteten schon geduldig auf den Bän-
ken und bejubelten unsere Frauen wäh-
rend des Auftritts. Dank einer souverä-
nen Leistung erreichten wir die erste, 
sensationelle Teilnote des Tages von  
9.33. Zeit zum Feiern blieb leider nicht, 
da der Fachtest Allround als Nächstes 

Vanessa Schnelli am Fachtest Allround

Stefanie Schmid am Fachtest Allround
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Frauenfelderstrasse 73 
8252 Schlatt 
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Durchgehend warme Küche 
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Verschiedene Säle bis 120 Personen 
Raucherstübli 
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MEHR 
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Malergeschäft 
           Richner Schlatt

Malergeschäft Richner        Tel. 052 657 42 43
Inh. Domenique Scheurer      Fax  052 657 10 52
Im Buck 6              www.maler-richner.ch 
8252 Schlatt      maler.richner@bluewin.ch 
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auf dem Plan stand. Dies hiess schnell 
umziehen, die Startnummern entgegen 
nehmen und sich bereit stellen. In unse-
rem zweiten Wettkampfteil waren 18 
Turnerinnen im Einsatz, wir trotzten 
dem Regen und meisterten die zwei 
Aufgaben mit Bravour. Die Trainingsleis-
tungen wurden überboten und gar vier 
Teams erreichten die Höchstnote 10.00, 
was sich positiv auf die Endnote von 
9.68 auswirkte. 

Mit diesem Triumph und mit viel Ad-
renalin waren die Turnerinnen nach ei-
ner kurzen Verschnaufpause bereit für 
den dritten Wettkampfteil, den Diszipli-
nen Steinstossen und Steinheben. Die 
Turnerinnen wärmten und dehnten sich 
gut ein und bereiteten sich gleichzeitig 
für ihre Disziplinen ein. Wir als Fans 
teilten uns auf, gaben Tipps und feuer-
ten die Anderen an. Das Team Steins-
tossen konnte, wie bereits in Sonters-
wil, Glanzleistungen erzielen und wurde 
für die bravouröse Teamleistung mit der 
Note 9.84 belohnt. Die Steinheberinnen 
konnten trotz Risikobereitschaft nicht 
das erhoffte Resultat erzielen, schaff-
ten aber dank einer starken Teamleis-
tung doch noch die Note 8.70. 

Rahel Zahn beim Steinstossen

Erste Turnfestsaison: 

Lorena Schnelli, Seijla Sejfic, 

Yessica Schären, Luisa Hanhart
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Innovation sind unsere Stärken

NEU!

HI-MACS® Quality Club

HEINZ BUTTI
SCHREINEREI / KÜCHENBAU
butti-schreinerei.ch

 



Sprinter | 2/2016

Da
m

en
rie

ge

39 | Damenriege

Nach diesen erfolgreichen Noten, ha-
ben wir unser Abendessen mehr als ver-
dient. Als wir auf der grossen Tafel, auf 
der die Rangliste stand, nachschauten, 
besetzten wir den sensationellen 2. 
Rang von 93 Vereinen!! Dies wurde na-
türlich in der EM-Bar zusammen mit un-
seren Jungs vom Turnverein gefeiert. Es 
wurde auf diesen erfolgreichen Turntag 
angestossen und getanzt.

Am Sonntagmorgen standen wir wie-
der früh auf, packten unsere Wertsa-
chen zusammen und genossen ein indi-
viduelles Frühstück. Bei der Coop-Arena 
trafen wir uns, um zuerst die Vorführun-
gen einiger Turner und später die Sta-
fetten anzuschauen. Vor der Rangver-

kündigung zeigten uns zuerst die 
Fallschirmspringer vom Militär, wie man 
ganz genau auf einem vorgegebenen 
Punkt landet. Nach dieser sehr span-
nenden Vorführung beeindruckte uns 
das PC-7 Team Swiss Air Force mit ris-
kanten Manöver und schönen Formatio-
nen. Der Fahnenlauf mit unserer neuen 
Fahnenträgerin Sejla kündigte die Rang-
verkündigung an. Zum Schluss fuhren 
wir wieder mit unseren Autos zurück 
nach Basadingen und verabschiedeten 
uns nach diesem erfolgreichen Wochen-
ende bis zum nächsten Training.

Für die Damenriege 
Nives Uehlinger
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Korbball-Team vor ungewisser Zu-
kunft

Bereits seit längerer Zeit kämpfte 
das Korbball-Team Basadingen unter 
mangelnder Anzahl an Spielerinnen, 
doch schaffte man es doch immer wie-
der, mit einer Mannschaft die Meister-
schaften im Winter und Sommer zu be-
streiten. Nach dem erfolgreichen 
Abschluss der letzten Sommermeister-
schaft im Jahr 2015 musste man sich im 
Team aber der Tatsache stellen, dass 
die Meisterschaften im aktuellen Jahr, 
aufgrund von fehlenden Spielerinnen, 
ohne das Korbball-Team stattfinden 
müssen. 

An der diesjährigen Generalver-
sammlung wurde über die Zukunft des 
Vereins diskutiert und diverse Möglich-
keiten und Entscheidungen in Betracht 
gezogen. Eine Auflösung des Vereins 
kommt für die Mehrheit der Mitglieder 
aktuell nicht in Frage, so bleibt der Ver-
ein bis auf weiteres bestehen. Damit 
der Kontakt und der Zusammenhalt der 
verbleibenden Mitglieder aufrecht er-
halten werden kann, wurde beschlos-

sen, dass man sich monatlich für einen 
Sport- oder Erlebnisanlass trifft und so 
regelmässig ein Austausch stattfindet.

Wie die Zukunft des Korbball-Teams 
aussieht, ist aktuell ungewiss. Wir 
möchten uns aber hiermit bei all denje-
nigen bedanken, die uns in den vergan-
genen Jahren tatkräftig unterstützt ha-
ben, finanziell, materiell oder auch als 
Fans bei unseren diversen Spielen und 
Einsätzen.

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

21. August

31. August

3. September
15. September

Verein

TV

DR

STV
STV

Anlass

Kobball Sommermeisterschaft 
Schlussrunde 
Passiv-Beiträge einziehen

STV-Jugend-Cup
Delegiertenversammlung 

Ort

Arbon

Basadingen

Basadingen
Basadingen
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Riegenübersicht

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

 

 

P.P. 
8254 Basadingen 

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 Stefanie Löhle
Mädchenriege ab 5. Klasse    Schaffhauserstr. 50
       8222 Beringen
       079 / 844 03 49

Grosse Jugi Knaben  Freitag  18.30 - 20.00 Uhr Levi Meier
  ab 5. Klasse    Steig 15
       8254 Basadingen
       079 / 708 76 16

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    Schulstrasse 35
       8254 Basadingen
       076 / 400 84 28

Turnverein Männer  Dienstag  20.00 - 22.00 Uhr Andreas Nüssli
  ab 15 Jahren Freitag   20.00 - 22.00 Uhr Gemeindehaustrasse 12
       8254 Basadingen
       079 / 652 44 81


