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Herzlichen Glückwunsch

Der STV Basadingen gratuliert 

Manuela & Christoph Grevsmühl
zur Hochzeit

und
zu ihrem Sohn

Robin

alles Gute und viel Freude 
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Editorial
Alte Freunde, alte Geschichten

Er sei zufällig in der Nähe, ob er vorbei-
schauen dürfe, er hätte Sehnsucht, mich 
“nach Ewigkeiten“ einmal wiederzuse-
hen, schliesslich hätten wir ja damals 
ja, wann war das doch? Vor zehn, vor 30 
Jahren? “Aber ja“ sagte ich. “Nur auf ei-
nen Sprung“, sagte er. Und nun sass er 
vor mir, irgendwie trieb ihn das Gefühl, 
das wir alle hin und wieder an uns selbst 
verspüren: in die alten bekannten Ge-
sichter hineinzuschauen, um festzustel-
len, wie “das andere Leben“ verlaufen 
ist. 
Wir waren viele Jahre im selben Verein, 
und dann – durch einen Ortswechsel – 
aus den Augen verloren. Nun hat er sich 
gemeldet, um einmal “Guten Tag“ zu sa-
gen, mehr nicht, beileibe nicht mehr!

Während er sich setzte, rechnete ich 
ein paar Daten zusammen und kam dar-
auf, dass er über sechzig sein müsste, 
so genau konnte ich es nicht ermitteln.

Und dann erzählte er, wie es ihm in 
den letzten Jahren ergangen war. Der 
Arbeitsplatzwechsel sei ein Fehler ge-
wesen, der Ortswechsel auch. Die Ent-
täuschung bei der Suche nach einem 
neuen Job, als all die vielen Freunde 
plötzlich gar keine Freunde waren. Kei-
nerlei Hilfe. Nur auf seine Frau habe er 
sich verlassen können. Die Kinder? Auf 
und davon: Manchmal kommt eine Post-
karte, oder so. “Man fragt sich, warum 
man eigentlich mit so viel Mühe gross-
gezogen hat.“ Bitterkeit für einen Wim-
pernschlag. Er sagte dies mit einer Ges-

te der Enttäuschung, die die Verkäufer 
auf dem Jahrmarkt zeigen, wenn Sie die 
Preise drastisch reduzieren.

Wir sind im Gespräch schon zweimal 
durch sein Handy gestört worden, beim 
dritten Mal hatte er wohl plötzlich das 
Gefühl, dass nun alles gesagt sei. Und 
wenn ich es recht bedenke, wenn es 
auch grausam klingt. Dieses Gefühl 
stimmte. Seltsam, wie sich ein Leben 
manchmal auf dem Gesprächsteppich 
einer halben Stunde unterbringen lässt. 
Wie schnell alles Wichtige schon gesagt 
ist. 

Er ging, ich schaute ihm nach. Er kam 
mir kleiner vor als ich ihn in Erinnerung 
hatte. Nicht so lustig wie damals. Dafür 
ehrlicher. Es ist immer die gleiche Ge-
schichte mit den Geschichten von ges-
tern: Man möchte sie im Gespräch noch 
einmal herbeiholen, aber sie kommen 
nur als abstrakte Bilder. Was fehlt, ist 
die Nähe von damals, die Spannung je-
ner Tage, als es bergauf ging, auch die 
Fröhlichkeit, wenn Siege gefeiert wur-
den. “Dreifach ist der Schritt der Zeit: 
Zögernd kommt die Zukunft hergezo-
gen, pfeilschnell ist das Jetzt verflogen, 
ewig still steht die Vergangenheit.

Schade, dass die Beschwörung der 
guten alten Zeit nur selten gelingt.

Präsident Korbball – Team
Göpf Möckli
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Kuscheltiertransport, Stafetten und 
viele lachende Gesichter, so etwa 
könnte man den Mukitag bei sonni-
gem Wetter in Kesswil zusammenfas-
sen.

Wie die Kinder des Kitu waren auch die 
Muki’s aus Basadingen am diesjährigen 
Kitu-/Mukitag in Kesswil am Start. Beim 
Kuscheltier-Transport,  Kegeln und Knöp-
fe-Transport gaben die Kinder und ihre 
Mütter  sowie ein Vater alles und wurden 
von den Anderen  lautstark unterstützt. 
Mit viel Geschick, Ausdauer und Freude 
wurde geturnt. Diejenigen Kinder, die be-
reits zum zweiten Mal mit dabei waren, 
kannten die Situation schon und konnten 
so ihr Resultat vom letzten Jahr verbes-
sern. Die anderen Kinder hatten gute Vor-
bilder und schauten den „Grossen“ ab. Es 
wurde eifrig um Punkte gerannt und ge-
spielt.  Bei der Stafette halfen uns zwei 
Teams aus Eschenz aus, so dass wir genü-
gend Teilnehmer waren um starten zu 

können. Ganz schnell wurde die Strecke 
zurückgelegt und dies bei hitzigen Tem-
peraturen. Aufs Podest hat es dann aber 
ganz knapp nicht gereicht. 

Es war ein toller Tag bei dem die Kin-
der ihr Bestes gaben und als Belohnung 
gab es einen tollen Pin und einen leuch-
tend grünen Schlüsselanhänger. Diese 
werden uns noch lange an den schönen 
Tag erinnern. Vielen Dank an Helen 
Pfenninger, die mit uns geübt hat und 
vor Ort als Kampfrichterin im Einsatz 
war.

Für die MuKis:
Tanja Schum-Ulrich
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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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AUS                                              TURBO  
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KiTu-Tag
Mit motivierten Kindern, Leitern und 
Helfern ging es am 16. Juni 2012 nach 
Kesswil zum diesjährigen Kitutag.

Wir trafen uns morgens um 8.00 Uhr beim 
Schulhaus in Basadingen. Nachdem wir 
alle Kinder und Helfer auf die Autos ver-
teilt hatten, fuhren wir mit drei Autos 
nach Kesswil. Danke an Familie Zurapi 
fürs Auto und vielen Dank auch an Nicole 
Möckli und Barbara Suter für den Fahr-
dienst.

Um 10.30 Uhr ging der Wettkampf 
mit der ersten Disziplin, dem Streck-
sprung, los und um 11.15 Uhr stand der 
Mattenwurf auf dem Programm. Bei ei-
nigen Kindern lief es sehr gut, Andere 
hatten den Faden noch nicht so richtig 
gefunden. Ein bisschen muss die 
Glücksfee eben auch mitspielen. Kurz 
vor der Mittagspause durften sich die 
Kinder dann noch beim Hindernislauf 
austoben und sich anschliessend dem 
wohlverdienten Mittagessen widmen.

Am Nachmittag starteten die Basa-
dingerinnen und Basadinger in der Sta-
fette, wo die kleinen Kindergärtner auf 
den hervorragenden 2. Platz kamen. 
Eine super Leistung! 

Bei den Einzelwettkämpfen kam Feli-
citas Bortoloso auf den 2. Platz und Me-
dine Zurapi verpasste das Podest nur 
knapp und landete auf dem 4. Platz. Bei 
den kleineren Jungs war Julian Eber-
hardt mit dem 11. Platz der Beste unter 
den Basadingern und bei den etwas äl-
teren war es Raoul Hildebrandt auf dem 
9. Platz.

Wir sind stolz auf unsere Kids, die 
trotz der Hitze alles gegeben haben. 

Ein riesiges Dankeschön an Karin 
Christinger, welche sich Zeit genom-
men hat, die Kinder zu instruieren und 
uns mit Rat und Tat zu unterstützen.

Julia Weber und Andrea Bortoloso
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Jede Siegesserie endet einmal, doch 
das ist auch die Chance, eine Neue zu 
starten.

Am 1. Mai 2012 traten zwei Mannschaften 
der Jugi Basadingen am Jugendspieltag 
Kreis Seerücken an. Da zur Zeit zu wenig 
Jungs in der kleinen Jugi sind um je eine 
Mannschaft in der Kategorie A und B star-
ten zu lassen, aber trotzdem alle mitma-
chen möchten, sind wir alle zusammen 
bei den Grösseren angetreten. Die jungen 
Kämpfer liessen sich nichts anmerken 
und starteten top motiviert ins erste Jä-
gerballspiel. Ich glaube, die Leiter muss-

ten mehr leiden, als sie zusehen mussten 
wie ihre Jungs ziemlich deutlich verloren 
haben. Nichts desto trotz gingen die klei-
nen Kerle siegessicher in die nächsten 
Spiele, auch wenn sie bis zum Mittag lei-
der alle Spiele als Verlierer verlassen 
mussten.

Auch bei den älteren Jungs mussten 
wir alle zusammen nehmen und so im 
Korbball in der Kat. A starten. Durch die 
körperliche Unterlegenheit und die ge-

ringe Spielerfahrung der Jüngsten, stan-
den die Chancen nicht optimal. Trotz 
schlechtem Start liessen die jungen 
Korbballer ihre Köpfe nicht hängen und 
gaben alles, um doch noch ein paar 
Punkte zu ergattern. Doch auch hier 
gab es bis zum Mittag leider keinen 
Sieg und dementsprechend getrübt war 
die Stimmung unter den sonst so leben-
digen Jungs. 

Die Mittagspause verlief weitgehend 
ruhig und gesittet. Nach der verdienten 
Stärkung und Entspannung ging es an 
die letzten Spiele. Die Trainer motivier-
ten ihre Mannschaften nochmals, die 
jungen Turner mobilisierten ihre letzten 
Kräfte und so gelang es beiden Mann-
schaften doch noch zu punkten. Die Jä-
gerballer schafften zwei Siege und ver-
loren nur ein Spiel und schafften es so 
auf den 14. Schlussrang.

Die Korbballer gewannen noch ein 
Spiel, erreichten ein Unentschieden 
und erhielten eine weitere Niederlage. 
Mit diesen Ergebnissen mussten sie den 
letzten Schlussrang in Kauf nehmen.
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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
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Trotz allem haben wir gewonnen, vor-
allem an Erfahrung. Hoffen wir, dass wir 
daraus lernen und uns nächstes Mal 
wieder so wie in den letzten Jahren im 
vorderen Bereich der Ranglisten plat-
zieren können. Ich möchte mich auch 
noch bei allen Zuschauern, Kampfrich-
tern und Trainern bedanken für ihren 
Einsatz. 

Hauptjugileiter
Tobi Fischer

Der grösste vom Turnverein mit 

dem Schuh des kleinsten der Jugi
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Bestleistungen am Jugendturntag in 
Diessenhofen: Acht Jungs und Mäd-
chen erhielten die Bestnote 10 und 
sechs schafften den Sprung aufs Po-
dest.

Für den Jugendturntag, welcher dieses 
Jahr in Diessenhofen durchgeführt wurde, 
trafen sich die Jugi und Meitliriege am 
frühen Sonntagmorgen mit dem Velo 
beim Schulhaus Basadingen. Gut gelaunt 
radelten Kinder und Leiter gemütlich zur 
Lettenhalle und schon bald waren alle be-
reit für die Wettkämpfe. Leider spielte 
das Wetter am Morgen noch nicht so mit 
und so mussten die ersten Disziplinen bei 
leichtem Regen ausgeübt werden. Dies 
hielt die motivierten Jungs und Mädchen 
aber nicht davon ab, Bestleistungen zu 
erbringen. So durften wir jeweils ge-
spannt auf die Stimme des Speakers lau-
schen wenn es hiess: „Wir haben  eine 
Note 10 zu verkünden.“ Auf diese Durch-
sagen durften folgende Athletinnen und 
Athleten stolz sein:

Ellen Schmalfuss  Weitwurf
Anisha Habrik   Hindernislauf
Elena Blischke  Weitwurf
Tamara Bucher  Stufenbarren
Chantal Bortoloso  Weitsprung
Mark Hany   Weitwurf 
Fabrice Dörig   Weitwurf
Robin Forster   Weitwurf 

Gegen Mittag war der Regen vom 
Morgen vergessen und nach der Mit-
tagspause machten sich die kleineren 

Tobias

Chantal

Rocco
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Mädchen bei Sonnenschein an den Frei-
zeitwettkampf. Bei Wassertransport, 
Stafetten und Puzzleteilen verging die 
Zeit wie im Fluge. Die älteren Mädchen 
sowie die Jugi nahmen an der Kreissta-
fette teil und rannten gegen andere Rie-
gen und wurden dabei von zahlreichen 
Fans angefeuert. Für die Jugi ging der 
Wettkampf noch weiter, die Schnellig-
keit der Stafetten wurde gegen Kraft 
fürs Seilziehen getauscht. 

Bei den Finalläufen der Stafette durf-
ten dank Bestleistungen in den Qualifi-
kationen zwei Basadinger Gruppen 
nochmals an den Start. Einmal mehr ga-
ben die Jungs und Mädchen ihr Bestes 
und die Jungs der Kat. B erreichten den 
super 8. Schlussrang und die Mädchen 
der Kat. A durften sich sogar über den 
hervorragenden 4. Schlussrang erfreuen.

Samuel Nives
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Bei der Rangverkündigung der Einzel-
wettkämpfe durften wir uns über einige 
Podestplätze der Basadinger Jugend 
freuen.

3. Rang Alessia Brütsch (Jahrgang 2005)
3. Rang Rahel Suter (Jahrgang 2005)
1. Rang Mark Hany (Jahrgang 2004)
3. Rang Anisha Habrik (Jahrgang 2003)
1. Rang Regula Näff (Jahrgang 1996)
3. Rang Nives Uehlinger (Jahrgang 1996)

Das gesamte Leiterteam der Jugi und 
der Mädchenriege gratuliert zu diesen 
Bestleistungen.

Auch allen Anderen möchten wir ein 
grosses Kompliment für ihren Einsatz 
aussprechen, ihr habt das wirklich su-
per gemacht!

Weiter möchten wir uns bei allen 
Kampfrichterinnen und Kampfrichter für 
ihren ehrenamtlichen Einsatz für unsere 
Jugend bedanken.

Auch ein grosses Dankeschön an die 
vielen Eltern und Freunde die als Fans 
angereist waren.

Rahel Zahn

Alessia, Samira, Aline, Anisha

Mark

kleine Jugi
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MuKi-Turnen: ab 3 Jahren               KiTu: ab 1. Kindergarten
Montag, 09.00 Uhr - 10.00 Uhr                                 Montag, 16.30 Uhr - 17.45 Uhr
Montag, 10.00 Uhr - 11.00 Uhr            Andrea Bortoloso
Irene Weber       079 218 47 89
052 657 11 79

Meitliriege klein: 1. – 4. Klasse             Meitliriege gross: 5. – 9. Klasse
Montag, 18.00 Uhr – 19.15 Uhr             Mittwoch, 18.45 Uhr – 20.15 Uhr
Corinne Schmid              Stephanie Bernhard 
076 400 84 28                  079 560 49 20
 
Jugi klein: 1. – 4. Klasse             Jugi gross: 5. – 9. Klasse
Dienstag, 18.30 Uhr – 20.00 Uhr       Freitag, 18.30 Uhr – 20.00 Uhr
Patrick Bösch                                   Tobi Fischer 
079 350 04 67     078 606 12 85

Damenriege: ab 15 Jahren                 Turnverein: ab 15 Jahren
Mittwoch, 20.15 Uhr - 22.00 Uhr   Dienstag, 20.00 Uhr - 22.00 Uhr
Jenni Schmid        Freitag, 20.00 Uhr - 22.00 Uhr
052 640 02 79                    Andreas Nüssli
        079 652 44 81

Grosse Umstellung und doch ganz 
einfach.

Bald ist es wieder soweit, für unse-
ren Nachwuchs beginnt das neue Schul-
jahr und somit auch das neue Turner-
jahr. Für die bisher Jüngsten heisst das, 
dass sie das erste Mal ohne Mami ins 
Turnen dürfen und die „ältesten Jüngs-
ten“ dass sie nicht mehr zu unserem 
Nachwuchs gehören. Nicht dass sie den 
Verein verlassen, nein, sondern dass sie 
nun als Aktivturner/in bei der Damen-
riege oder im Turnverein weiter trainie-
ren.

Dieser Umbruch in den Riegen ist 
auch immer eine gute Gelegenheit um 
neu bei uns mitzumachen. Für jegliche 
Fragen stehen auch die entsprechenden 
Riegenverantwortlichen jederzeit gerne 
zur Verfügung.

Wir würden uns sehr freuen, viele 
neue Gsichter nach den Ferien begrüs-
sen zu dürfen. 
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Rund 60 brevetierte und angehende 
Korbballschiedsrichter aus dem gan-
zen Thurgau fanden sich in der 
Schwärzihalle in Altnau unter der 
Leitung von Res Soller für zweiein-
halb Stunden zusammen. Auch Beat 
Krummenacher, Göpf Möckli und 
Marco Poloni vom STV Basadingen 
folgten dem Aufgebot.

 Nachdem sich auch der Letzte im impro-
visierten Theoriesaal des Hallen-Ein-
gangsbereich eingefunden hatte, ver-
passte Res sogleich allen Anwesenden 
einen Kaltstart und brachte bei einem 
Theoriequiz zu Spielsituationen und den 
korrekten Schiri-Entscheiden auch die 
Delegation aus Basadingen ins Schwit-
zen. Wie entscheidest du bei einem Fol-

gevergehen eines Einzelspielers der eine 
2 Minutenstrafe kassiert hat, nachdem 
die Mannschaft bereits verwarnt ist, oder 
bei einer Beleidigung dir gegenüber durch 
einen Spieler? Da dies alles nur vorgele-
sen wurde, waren Zuhörfähigkeiten ge-
fragt. Und die eigentlich als Einzelarbeit 
gedachte Prüfung wurde sobald intensiv 

gemeinsam diskutiert. Aus den zu den 
Multiple-Choice Antworten gehörenden 
Buchstaben musste das Lösungswort er-
mittelt werden. Am Schluss sollte es 
„GUTESAISON“ heissen… das musste 
Res dann jedoch auflösen. 

Nach diesem Warm-Up wurden vier 
Gruppen gebildet. Zwei Gruppen durf-
ten gegeneinander beim Korbballspiel 
antreten und das Spiel wurde von einem 
Nati-Schiedsrichter gepfiffen. Dies bot 
den Anwesenden die Gelegenheit, dem 
Schiri „über die Schulter zu schauen“ 
was Auftreten, Zeichengebung , Laufar-
beit und Kommunikation betrifft.

 Im grössten und zugleich letzten 
Ausbildungsblock galt es, als Schiri in 
Situationsspielen vorbesprochenes 
Fehlverhalten der Mannschaften zu er-
kennen und korrekt zu pfeifen. So wur-
den die Mannschaften von den Experten 
instruiert, Vergehen wie Schritt, Dop-
pelfang, Halten, Klammern oder Eigen-
abstand speziell zu provozieren. Dies 
gelang manchmal besser manchmal 
schlechter, oder besser gesagt, manch-
mal so, dass es auch ein blinder Schiri 
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Anschluss gaben die Ausbilder direktes 
Feedback an den designierten Schieds-
richter und meist folgte darauf auch 
eine angeregte Diskussion über die 
mögliche Auslegung und den Sinn und 
Unsinn gewisser Regeln. Auch der 
Schreibende kam irgendwann in den 
Genuss ein Spiel zu pfeifen. Eine gute 
Gelegenheit somit, als praktisch frisch 
brevetierter Schiri weitere Erfahrungen 
zu sammeln. Mit der fortschreitenden 
Zeit wuchs aber auch die Kreativität un-
ter den Spielern, welche keinen explizi-
ten Auftrag für Fehlverhalten gefasst 
hatten und so glich dann das Spiel eher 
einem Finalspiel der Nati A Schlussrun-
de mit 14:14 Gleichstand in der letzten 
Spielminute. Dies war zumindest mein 
subjektiver Eindruck. 

Zum Schluss orientierte Res Soller, 
dass im STV eine Arbeitsgruppe gebil-
det wurde, zwecks Überarbeitung des 
Korbballreglements. Dieses soll 2014 in 
Kraft treten. Er bedankte sich bei sei-
nem Expertenteam für die Unterstüt-
zung das ganze Jahr hindurch, beim TV 
Altnau für die stets unkomplizierte Zu-
sammenarbeit bei Anlässen wie diesen 
und bei allen anwesenden Schiedsrich-
tern für ihre Teilnahme.

 
Marco Poloni
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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

Ihre Mehrmarkengarage
Service, Reparaturen, Occasionen, Neuwagen

MB Car AG, Zielgeistrasse 1
8254 Basadingen

Marc Bogo
Tel. 052 657 22 37

e-mail: info@mb-car.ch
www.mb-car.ch

Spielwaren     •     landwirtschaftliche Modelle     •      Modellbau     •     Ersatzteile

WTech Wiederkehr • Horbi 408 • 8254 Basadingen • Tel. 052 657 55 93 • info@wtech.ch
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Schlatt TG gewinnt das schweiz.be-
wegt – Gemeindeduell im Unterthur-
gau

Bei der fünften Auflage des Gemeinde 
Duells von «schweiz.bewegt» im ehemali-
gen Bezirk Diessenhofen bewegten sich 
über 1‘000 Personen. Das Duell für sich 
entschieden hat dieses Jahr die Gemein-
de Schlatt. Das Ziel des Bewegungsduells 
war es, möglichst viel Bewegungszeit für 
seine Gemeinde zu sammeln.

Beteiligt an der Aktion haben sich die 
Stadtgemeinde Diessenhofen sowie die 
Gemeinden Schlatt und Basadingen-
Schlattingen. Am meisten Bewegungs-
minuten sammelten die 461 Teilnehmer 
in Schlatt – insgesamt über 1’003 Stun-
den. Die 367 Teilnehmer in Basadingen-
Schlattingen kamen auf 682 Stunden 
und die 268 Teilnehmer in Diessenhofen 
sammelten 532 Stunden. Bereits am 
Freitagabend sammelten die Bewohner 
von Schlatt viele Bewegungsstunden 
beim Event «auf Rollen und Rädern» auf 
gesicherter Streckenführung.

Dank der Cevi Schlatt, welche mit 
knapp 50 Jugendlichen und Leiterperso-
nen am Samstag sich auf den Bewe-
gungsparcours begaben, baute Schlatt 
seine Führung am zweiten Tag des Du-
ells fast unschlagbar aus. Erstaunlich 
viele Bewegungsstunden sammelten am 
Sonntag die Bewohner von Diessen-
hofen mit über 400 Stunden.  Obwohl 
sie am Sonntag aufschlossen, reichte 
es nicht für den zweiten Platz, da auch 
Basadingen und Schlattingen zusam-

men weitere Stunden verbuchten.
Die Organisatoren freuten sich trotz 

wechselhaften Wetterbedingungen über 
die Teilnehmerzahl von knapp 1’100 
Personen. Die Durchführung kann ent-
sprechend als Erfolg gewertet werden. 
Das Sportnetz Unterthurgau geht zu-
dem bereits davon aus, dass die drei 
Gemeinden auch nächstes Jahr wieder 
an den Start gehen und die  Bewohner 
wertvolle Bewegungsminuten sammeln.

Hanu Fehr
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Halbzeit im Turnerjahr 12/13
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verein zwei Hauptziele gesteckt. In 
der Korbballsommermeisterschaft in 
der Aufstiegsrunde um Podestplätze 
mitzuspielen und am kantonalen 
Turnfest in Frauenfeld im Sektions-
turnen eine Gesamtnote von mindes-
tens 24 Punkte zu erreichen. 

Die Vorgaben für das Leiterteam waren 
also klar gesetzt. Nachdem im Frühling 
hauptsächlich Korbball trainiert wurde, 
starteten wir ab Mitte Mai mit dem ge-
zielten Training für das Turnfest. Die 
Vorbereitungszeit verlief aus meiner 
Sicht sehr gut. Man merkte jedem Tur-
ner an, dass er die gesteckten Ziele er-
reichen möchte und mit hochmotivier-
ten Turnern machte auch das Training 
Spass. Fünf Tage vor dem Turnfest tra-
ten wir auf dem heimischen Rasen zur 
Hauptprobe an, welche gut verlief. Die 
Gruppen harmonierten und wir erreich-
ten eine Note von 25.25. Die Freude 
war gross, nun mussten wir diese Leis-
tung noch am Turnfest umsetzen können.

Korbballsommermeisterschaft:
Am 4. Mai starteten wir in Eschenz in 

die Sommermeisterschaft, in welcher 
wir die ersten beiden Spiele dank soli-
der Mannschaftsleistung für uns ent-
scheiden konnten. In der zweiten Runde 
vom 25. Mai mussten wir uns nur Müll-
heim geschlagen geben und so stehen 
wir aktuell in der Rangliste auf dem 4. 
Zwischenrang mit 6 Punkten und sind 
somit auf Kurs. 

Kantonales Turnfest Frauenfeld:
Am 30. Juni traten wir am Turnfest in 

Frauenfeld zum Sektionsturnen an. Im 
ersten Wettkampfteil, dem Fachtest All-
round, konnten wir uns zum Training 
nochmals merklich steigern und wir er-
reichten die Note 8.75. Als zweite Diszi-
plin war Kugelstossen und Wurfkörper-
werfen an der Reihe, welche wir mit den 
Noten 8.56 (Kugelstossen) und 7.59 
(Weitwurf) abschliessen konnten. Als 
letzte Disziplin stand der Fachtest Korb-
ball auf dem Programm. Diesen absol-
vierten wir mit der Note 8.72. In der 
Endabrechnung ergab dies eine hervor-
ragende Gesamtnote von 25.55.

Fazit und Ausblick:
Das gesteckte Ziel, eine Turnfest Ge-

samtnote von mindestens 24 Punkten 
zu erreichen, haben wir klar geschafft. 
Ich bin sehr stolz auf diese Leistung, die 
wir dank disziplinierten Turnern erreicht 
haben. Im Korbball stehen wir im Mo-
ment auf dem sehr guten 4. Zwischen-
rang. Unsere Leistungen müssen wir zur 
Rückrunde aber nochmals deutlich stei-
gern, vorallem in der Trefferquote, um 
das gesteckte Ziel erreichen zu können. 

Oberturner Turnverein Andreas Nüssli
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Heute im...

Name: Mark Hany 

Dein Bezug zum STV: Ich gehe in die kleine Jugi

Deine Lieblingsturnlektion: Bodenturnen

Das begeistert dich: Gruppenspiele, mit meinem kleinen Bruder schwimmen gehen

Du verlässt nie das Haus ohne: Das Velo

Wenn du heute jemandem „danke“ 

sagen kannst, dann ist das: Samuel, weil er mein Freund ist

Wenn du etwas im STV verändern 

könntest, dann wäre das: nüt! wiso?

In einer Menschenmenge erkennt man dich: an meinem roten Znüniböxli

Welche Sportart würdest du gerne mal ausprobieren? Judo

Mit welcher prominenten Person würdest du gerne einmal turnen? Simon Ott, 

weil er so gross und stark ist.
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...Mittelpunkt
Name: Sigi Löhle

  Bezug zum STV: Damenriege Fan

     Deine Lieblingsturnlektion: Ring und Reck- 

        turnen (Schule)

         Das begeistert dich: Sonnenuntergänge

           Du verlässt nie das Haus ohne: Sonnen- 

  brille

Wenn du heute jemandem „danke“ sagen kannst, dann ist das: meinem Mann für 

seine guten Nerven ;-)

Wenn du etwas im STV verändern könntest, dann wäre das: Nichts

In einer Menschenmenge erkennt man dich: Bin nicht anzutreffen in grossen Men-

schenmengen

Welchen Event sollte der STV Basadingen mal organisieren? Openair Kino

Mit welchem Promi würdest du gerne mal eine Turnlektion besuchen? Kilian 

Wenger

Welchen Verein würdest du gerne mal trainieren? Cheerleader (damit der STV 

Basadingen auch mal welche hätte)

Welche Sportart möchtest du mal ausprobieren? Zumba

         Das begeistert dich:

           Du verlässt nie das Haus ohne: 

  brille
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Unsere Sponsoren...
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oder Wettkampf-Tenu, für die An-
schaffung diverser Vereinsbekleidun-
gen sind wir immer wieder auf     
Sponsoren angewiesen, welche uns 
finanziell unterstützen. Es freut uns 
sehr, euch hier in einer Interview-
Reihe die Sponsoren der drei Vereine 
näher vorzustellen. 

In dieser Ausgabe stellen wir euch Kurt 
Forster, Sponsor des Turnvereins vor.

Kurt Forster mit Turnverein Basadingen

Name: Kurt Forster

Wohnort: Diessenhofen

Firma: EPH Electronics AG
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nWas hat dich dazu bewegt, einen Dorf-
verein in Basadingen zu unterstützen?
Diese „Tradition“ ist schon mehrere Jahr-
zehnte alt und als Basadinger sind meine 
Wurzeln hier geblieben.

Warum der Turnverein?
Weil ich noch viele aus der alten Zeit ken-
ne, welche zwar nicht mehr aktiv sind, 
jedoch würdige „Nachfolger“ gefunden 
haben.

Was schätzt du am Turnverein?
Die ganze aufgestellte Truppe.

Wenn Du für Deinen persönlichen Turn-
stundenbesuch eine Disziplin auswäh-
len könntest, für welche würdest du 
dich entscheiden? Konditionstraining

Welche Disziplinen turnt der Turnverein 
aktuell?
Korbball und für das Turnfest noch einige 
Leichtathletik-Disziplinen.

Was sollten die Herren deiner Meinung 
nach mal ausprobieren?
Einen Iron Man. Weiss zwar nicht, ob alle 
schwimmen können.

Was wünschst du dem Turnverein für 
die Zukunft?
Den Willen und die Kraft den Turnverein 
auch weiterhin auf dem positiven Weg zu 
behalten.

Corinne Schmid



Sprinter | 2/2012

Tu
rn

ve
re

in
 &

 Da
m

en
rie

ge
Kantonalturnfest Frauenfeld

26 | Turnverein & Damenriege

Super Einsatz, Bestleistungen, zufrie-
dene Turnerinnen und Turner, ein 
gutes Fest und eine prima Stimmung 
– das KTF 2012 in Frauenfeld.

Vorbildlich reisten die Damenriege und 
der Turnverein mit dem ÖV nach Frauen-
feld. Nachdem die Frauen in Schwanden 
schon um 05.00 Uhr unterwegs waren, 
war der Treffpunkt um 07.00 Uhr gerade-
zu harmlos. Auf dem Wettkampfplatz teil-
ten sich die beiden Vereine und schon 
bald ging es mit den ersten Disziplinen 
los. Beim Turnverein hiess der erste Teil 
des dreiteiligen Vereinswettkampfes 
„Fachtest Allround“. Während der Trai-
ningsphase im Vorfeld wurden etliche 

„Höhen und Tiefen“ durchlebt, von „grot-
tenschlecht“ bis zu „sehr gut“ war alles 
vertreten, umso mehr war man gespannt 
auf den Start in dieses Turnfest. Das Ziel 
war klar, mindestens 24 Punkte und die 
vordere Hälfte des Gesamtklassements. 
Das Üben hatte sich aber gelohnt, die 
Herren starteten gut in den Wettkampf 
und es resultierte die Endnote 8.75.

Gleichzeitig waren auch die Frauen in 
den Vorbereitungen auf den ersten 
Wettkampfteil. Anstelle von Beach-
schlägern und Rugbybällen, bewaffnete 
sich die Damenriege mit Barrengwändli, 
Haarnadeln und Haarspray. Vor dem 
Auftritt gab es noch einmal mentales 
Training, Unsicherheiten wurden be-
sprochen und schon waren alle bereit 
und lauschten den ersten Tönen der 
Musik. Trotz Nervosität, zittrigen Bei-
nen und schweissigen Gwändlis wurde 
alles umgesetzt, was so lange geübt 
wurde. Erschwert wurde das Turnen 
durch die fiesen, kleinen, schwarzen 
Körnli des Kunstrasens, welche irgend-
wann überall waren. Nach der Schluss-
pose konnte man in erleichterte Gesich-
ter schauen und auch die Note von 8.80 
konnte sich sehen lassen. 

Für den TV standen die beiden Leicht-
athletikdisziplinen, Weitwurf und Ku-
gelstossen als Nächstes an der Reihe. 
Um den Turnern eine optimale Vorberei-
tung bieten zu können, wurden diese 
beiden Disziplinen schon früh intensiv 

Andreas Nüssli beim Weitwurf
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Diessenhofen  |  Basadingen

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

Möckli Sägerei
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geübt, gespickt mit einem schonenden 
und für jedermann funktionierendes 
Muskelaufbautraining namens „100 Lie-
gestütze in 6 Wochen“. Interessierte 
finden diesen Trainingsplan im Internet. 
Leider sind auch nach 10 Wochen noch 
nicht alle am Ziel angelangt, aber nichts 
desto trotz waren alle bereit für die LA. 
Das Aufbautraining brachte Extra-PS 
und so konnten die Kugelstösser das 
beste Resultat seit über 15 Jahren errei-
chen. Mit einer Durchschnittsweite von 
12.36 m erreichten sie die Note 8.56. 
Gratulation an dieser Stelle an den 
Stösser-König Präsi mit 12.70 m. Die 
Weitwerfer hatten zeitgleich auch viel 
Power und konnten trotz einigen Absen-
zen eine Durchschnittsweite von 48.50 m 
erreichen und dies reichte für die End-
note 7.59. Hier hiess der Wurf-König 
Polo mit einer Weite von 51.50 m. Die 
Kugelstösser konnten somit den inter-
nen Wettkampf für sich entscheiden.

Die Damenriege machte sich unter-
dessen auf den Weg zum Fachtest All-
round und nach einigen Unstimmigkei-
ten und Erklärungen über die Regeln 
und Weisungen war das erste Grüppli 
bereit. Auch wenn sie einen super Start 
hinlegten und auf dem besten Weg zu 
einer 10 waren, musste der Wettkampf 
abrupt abgebrochen werden. Auch die 
motivierenden Zurufe halfen nichts, der 
Finger sah gar nicht gut aus. Was noch 
lange kein Grund für die Samariter war, 
sich das Ganze anzuschauen. Steffi S. 
kannte (fast) keinen Schmerz und so 
wurde sie dann doch noch gutgelaunt 
und hocherhobenen Hauptes  auf der 
Trage mit ihrem ausgerenktem Finger 

Jenni Schmid beim Beachball

Steffi schmid mit noch intaktem Finger
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durchs Festgelände getragen. Nach die-
ser Aufregung ging es für die restlichen 
Turnerinnen allerdings weiter und mit 
der Extraportion Adrenalin war die Note 
im ersten Fachtestteil eindeutig; eine 
10.00. Auch bei der zweiten Aufgabe 
gab es keine Grenzen und schon wieder 
resultierte eine 10.00. Nun ging es aber 
noch zur dritten Aufgabe und mit so viel 
Motivation konnte ja fast nichts schief 
gehen. So war es dann auch. Die Best-
leistung der Trainings wurde weit über-
troffen und als das Schlussresultat des 
Fachtest Allround bekannt war, gab es 
kein Halten mehr. Eine glatte 10.00! 

Als Abschlussdisziplin nahmen die 
Herren den Fachtest Korbball in Angriff. 

Der Korb der Aufgabe 1 schien wie zu-
genagelt und das Punkten fiel schwer. 
Den harzigen Start machte der TV aber 
in den Aufgaben 2 und 3, mit jeweils 
kürzeren Wurfdistanzen wieder wett 
und diese beiden Aufgaben wurden sehr 
gut gemeistert. Mit einer Endnote von 
8.72 durfte man zufrieden sein und mit 
dem Endresultat von 25.55 Punkten 
wurde das Ziel von 24.00 Punkten klar 
übertroffen.

Auch für die DR stand bereits der 
letzte Wettkampfteil des Tages auf dem 
Programm. Mit den beiden LA-Diszipli-
nen Steinheben und Kugelstossen teilte 
sich die Gruppe und immer noch beflü-
gelt vom guten, bisherigen Wettkampf-
verlauf, wuchs man auch hier über sich 
hinaus. Den internen Wettkampf zwi-
schen Steinheben und Kugelstossen ge-
wann das Team Steinheben mit einer 
Note von 8.80. Gratulation! 

Und schon ging die Rechnerei los. 
Man konnte es kaum glauben, doch 
auch nach mehrmaliger Kontrolle war 
unsere Schlusspunktzahl eindeutig, 

Daniel Schellenberg im Korbwurf

Beat Krummenacher beim Fachtest Korbball
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27.11 Punkte! Bis spät in die Nacht kon-
trollierte man das Täfeli an der Tafel 
und kurz nach Mitternacht rutschten 
wir doch noch vom 3. Platz auf den 4. 
Aber es fühlte sich immer noch genauso 
gut an, seinen Vereinsnamen so weit 
oben stehen zu sehen.

Turnverein und Damenriege konnten 
stolz sein auf die Leistungen, die er-
bracht wurden. So wurde gut gelaunt 
auf die sehr guten Noten angestossen 
und zusammen wurde bis spät in die 
Nacht gefeiert.

Inhalt Text: Melanie Manser und 
      Michael Tanner
Zusammengefasst: Corinne Schmid
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Wer zieht so munter das Tal entlang… 
Wer kennt diese Zeilen nicht? Das 
Turnerlied ist genauso Tradition und 
Ehre wie der Dorfumgang. Wenn die 
turnenden Vereine jeweils von einem 
kantonalen- oder eidgenössischen 
Wettkampf heimkehren, werden sie 
von Vereinsdelegationen und der Be-
völkerung willkommen geheissen. 
Doch wie entstand dieser Brauch, 
welcher bis heute seinen Bestand 
hat?

Wann genau der erste Dorfumgang in Ba-
sadingen stattgefunden hat, ist schwer zu 
sagen. Aber schon vor vielen Jahren war 
es eine ganz besondere Ehre für die heim-
kehrenden Vereine, wenn sie mit wehen-
den Fahnen und gutgelaunt durch das 
Dorf marschierten und von der Bevölke-
rung bejubelt wurden. Traditionsgemäss 
werden die Turnerinnen und Turner von 
anderen Vereinsdelegationen begleitet, 
angeführt von Musikgesellschaften.

Wo heute die Brass Band Schlattin-
gen die Turnerschar anführt, traf man in 
den früheren Jahren der Turnerge-
schichte auf „Trömmeler“ an der Front. 
Damals wie heute startete der Dorfum-
gang beim Beda und schon nach weni-
gen Sekunden hallten auch schon die 
Trommelklänge durch das ganze Dorf. 
Stolz schritt die Turnerfamilie, ange-
führt von den Trommeln, den Fahnenträ-
gerinnen und Fahnenträger und den 
Hornträgern durch die Strassen und die 
Bevölkerung am Strassenrand begrüss-
te und bejubelte die Vereine.

Wie ich erfahren durfte, war es eine 
spezielle Ehre, die Truppe als „Trömme-
ler“ anführen zu dürfen. Dafür hatte der 
Turnverein vereinseigene Trommeln und 
die jungen Herren gingen hierfür in Kur-
se und Lektionen um die Kunst des 
Trommelns zu beherrschen. Noch heute 
erinnern sich Frauen und Kinder an die 
speziellen Klänge der Trommeln, welche 
auch oft zu Hause durch die Räume hall-
ten. Diese Tradition gibt es leider nicht 

Empfang beim Schulhaus

Brass Band Schlattingen
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mehr, aber umso mehr bedanken wir 
uns an dieser Stelle bei den „letzten 
Trömmelern des Turnvereins Basadin-
gen“:

Jeannette Rütimann, Walter Rüti-
mann, Herbert Keller und Ernst Keller 
sel.

Die Tradition des Dorfumganges ist 
glücklicherweise bestehen geblieben, 
so werden die Vereine auch heute noch 
im Dorf empfangen und auch heute ist 
es für die Turnerinnen und Turner eine 
Ehre durch das Dorf marschieren zu 
dürfen und die Resultate der Wettkämp-
fe beim anschliessendem Apéro verkün-
den zu dürfen. Und damals wie heute 
sind unsere Turner Gentlemen und 
überreichen den Ladies jeweils Blumen-
sträusse und gemeinsam wird auf die 
Wettkämpfe angestossen. Ein herzlicher Dank geht an die Ver-

einsdelegationen und die Gemeinde Ba-
sadingen-Schlattingen, welche uns je-
weils unterstützen und würdigen.

Gleichzeitig sollte dies auch ein Auf-
ruf an die Bevölkerung sein, mit den je-
weiligen, heimkehrenden Vereine diese 
Ehre zu teilen und am Dorfumgang teil-
zunehmen. Auch wenn die Moderne Ein-
zug gehalten hat, ist dies für jeden Ver-
ein ein wichtiger Bestandteil der 
Vereinsgeschichte und jedermann- und 
frau freut sich, Bekannte und Freunde 
an den Strassen zu sehen.

Corinne Schmid

Fahnenträger Remo Rütimann

Blumenhornträger Dominic Bösch
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Wir besammelten uns am Sonntagmor-
gen um 10 Uhr vor dem Beda Beck. Ge-
stärkt durch einen Emmi Cafe Latte 
ging die Reise nach Erlen los. 

Es herrschte bereits munteres Treiben 
auf dem Wettkampfplatz und die Suche 
nach einem Parkplatz gestaltete sich 
dadurch etwas schwierig. Nach einer 
kleinen Reise durch Erlen, immer den 
Umleitungspfeilen folgend, gelang es 
uns jedoch trotzdem, einen Parkplatz 

direkt am Wettkampfgelände zu ergat-
tern. Wie das an einem Turnfest so üb-
lich ist, ertönte die Musik der turnen-

den Vereine über den ganzen Platz, da 
und dort konnte man anderen Vereinen 
beim aufwärmen zusehen und viele Zu-
schauer waren anwesend. Bevor wir uns 
in die Garderobe stürzten, hatten wir 
noch die Gelegenheit, einigen anderen 
Vereinen zuzuschauen. Von den Geräte-
turnerinnen beispielsweise bekam man 
eine beeindruckende Show mit Saltos 
geboten. Schliesslich machten auch wir 
uns auf, uns auf unseren Auftritt vorzu-
bereiten. Um 11.40 Uhr trafen wir uns 
draussen, fertig angezogen und mit sit-
zender Frisur, um uns aufzuwärmen. An-
schliessend hatten wir die Möglichkeit 
noch einmal den ganzen Ablauf zu verin-
nerlichen. Etwa um 12 Uhr waren wir 
bereit durchzustarten. Unser Auftritt 
war aber erst für 12.50 Uhr geplant. 
Also hatten wir genug Zeit noch einmal 

nervös zu werden. Von akuten Black-
outs, was den Ablauf betrifft bis zu 
Angst es zu vermasseln und Frisurprob-
lemen hatte es für jede etwas dabei, um 
die Zeit zu überbrücken. Schliesslich 
konnten wir uns endlich einrichten und 

Rahel Zahn und Anita Ott beim fliegen

Finja
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einturnen. Nach einer Runde blödeln, 
was die Nervosität dann doch ver-
schwinden liess, galt es dann aber 
ernst. Kaum hatte unsere Vorstellung 
begonnen, war sie auch schon wieder 
zu Ende. Alle waren glücklich, dass es 
im Grossen und Ganzen gut geklappt 
hat. Nach anschliessendem Gruppenfo-
to und einer erfrischenden Dusche war-
teten wir gespannt auf das Ergebnis. 
Die Freude war gross als Corinne mit 
dem Notenblatt angestürmt kam und 
uns die Note 8.9 verkündete. An dieser 
Stelle vielen Dank an unsere Fans, die 
uns unterstützten und an Corinne für 
die gute Motivation. Und auch an unse-
re zwei Barrenneulinge Nadine und 
Steffi möchte ich ein Kompliment aus-

sprechen. Ihr habt das gut gemacht. 
Auch vielen Dank an Karin und Silvana 
für euren Taxidienst nach Erlen.

Annina Bernhard

Corinne Schmid und Rahel Zahn
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Am 26.05.2012 starteten wir kurz vor 
dem Mittag in Wilchingen zu unse-
rem zweiten Wettkampf in dieser Sai-
son. Voller Selbstvertrauen machten 
wir uns bereit für den ersten Durch-
gang am Schulstufenbarren.

Nach dem Einlaufen blieb noch etwas Zeit 
den anderen Teilnehmenden zu zuschau-
en. Nun konnten wir mit dem Aufstellen 
der Barren beginnen, leider brauchte die 
Gruppe vor uns alle Barren, so dass wir 
nur wenig Zeit hatten, die Geräte für un-
sere Vorführung aufzustellen. Dies muss-
ten wir auch noch ohne Hilfe von starken 
Männern machen. Nach dem einturnen 
waren wir bereit und wir turnten wie die 
Weltmeister am Barren, alle gaben ihr 
Bestes und wir bekamen die Note 8.13 für 
diesen Durchgang. Jetzt durften wir die 
Zeit bis zum zweiten Durchgang mit dem 
zuschauen der anderen Teilnehmer ver-
bringen. Das Wetter war perfekt, nicht zu 
heiss, es ging ein Lüftchen und die Sonne 
strahlte vom Himmel. Wir schmierten uns 
immer wieder mit Sonnencreme ein und 

trotzdem blieben nicht alle von einem 
Sonnenbrand verschont. Nun stand der 
zweite Durchgang an. Corinne organisier-
te starke Männer, damit wir unsere Bar-
ren schneller aufgestellt hatten. So konn-
ten wir uns vor dem zweiten Durchgang 
noch etwas länger einturnen. Auch bei 
diesem Durchgang gaben wieder alle ihr 
Bestes und wir konnten unsere Note noch 
ein wenig verbessern und bekamen ein 
8.3. Mit diesen zwei Noten hatten wir am 
Schluss 16.83 Punkte und wurden 11. im 
Schlussklassement von Total 19 teilneh-
menden Vereinen.

Jetzt ging es zum gemütlichen Teil 
über vom heutigen Tag. Manuela hat 
uns zu sich nach Hause eingeladen zum 
grillieren. Also machten sich alle frisch 
und fuhren nach Hallau. Eine Gruppe 
musste noch die Rangverkündigung ab-
warten und kam etwas später nach. Da 
jeder etwas mitgebracht hatte, gab es 
zu den Würsten noch diverse Salate. 
Christoph war unser Grillmeister und 
unser Hahn im Korb. Bei gemütlichen 
Gesprächen, einer Wohnungsbesichti-
gung und diversen Desserts liessen wir 
den Abend ausklingen und gingen dann 
langsam auf den Heimweg. Vielen Dank 
an Manuela und Christoph für die Gast-
freundschaft, es war ein toller Abend. 

 
Karin Nüssli
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Landgasthof Lamm 
Frauenfelderstrasse 73 
8252 Schlatt 
052 657 22 19 
www.lammschlatt.ch 
 
ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mo&Di 08.45-14.00 / 17.30-24.00 
Mittwoch Ruhetag 
Do-Sa   08.45-14.00 / 17.30-24.00 
Sonntag 11.30-21.30 
Durchgehend warme Küche 
Für Bankette 7 Tage geöffnet 
 
Verschiedene Säle bis 120 Personen 
Raucherstübli 
Gartenrestaurant unter der Platane 

  
 
 
     -Fensterbänke 

-           -Tür-und Fenster- 
               einfassungen 

     -Aussentreppe 
     -Betonelemente 

-           -Kamin- und Mauer- 
               abdeckungen 

     -Sandsteinsanierungen  
 
Jörg Keller  Eschenwies  8254 Basadingen Mobile 079 671 17 44   
                    E Mail  joergkeller@shinternet.ch 
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Glarner-Bündner Turnfest
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Am 16./17. Juni stand für die Damen-
riege das GlaBü auf dem Programm. 
Bei perfektem Sommerwetter und 
herrlicher Kulisse wurde ein erfolg-
reiches Turnfest bestritten.

Am 16./17. Juni stand endlich das erste 
Turnfest der Saison an. Da wir es kaum 
erwarten konnten, unser Können zum 
Besten zu geben, besammelten wir uns 
am Samstag Morgen auch bereits um 
5:15 Uhr in Basadingen. Nun gut, es lag 
wohl eher an unserem frühen Wettkampf-
beginn... Erstaunlicherweise war vor al-
lem der vordere Teil des Büsli bereits sehr 
munter und es wurde die ganze Fahrt 
fröhlich gequatscht. Je weiter nach hinten 
man schaute, desto ruhiger & schläfriger 
wurde es aber. 

Dank Jennys schnittigem Fahrstil ka-
men wir zügig im idyllischen Schwanden 
an und suchten uns einen Lagerplatz für 
die Turntaschen. Kaum angekommen 
gab es auch schon die ersten Probleme: 
Jennys Frisur sitzt nicht, die neuen 
Fachtest-Hosen machen dick und ihre 

Beine besitzen noch nicht die ge-
wünschte Sommerbräune. Wenn das bei 
solchen existenzbedrohenden Proble-
men nur gut kommt! Doch nicht genug 
– auch bei der Startnummern-Verteilung 

hörten die Probleme nicht auf. Warum 
müssen diese Dinger nur einen für Frau-
en so unvorteilhaften Schnitt haben? Es 
blieb zum Glück keine Zeit mehr für wei-
tere Probleme, denn der Fachtest All-
round stand an. Mit dem Anpfiff wurde 
auch der Ehrgeiz der eitelsten Turnerin 
geweckt und alle gingen ab wie die 
„Zäpfli“. Das liess sich dann auch beim 
Endergebnis sehen: Note 9.48!

Nicole Schmid beim Goba

Steffi Schmid drückt den Stein in den 

glarner Berghimmel
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Nach einer winzigen Verschnaufpau-
se hiess es dann Olga-Dutt-Frisur rich-
ten, Gwändli montieren und eindehnen. 
Auch die Glücksbringer durften nicht 
fehlen... Ob Rahel’s, zum Tenue passen-
den Ohrringe, oder die verkehrt herum 
angezogenen Hosen von A.O. (Name 
der Redaktion bekannt), jeder hatte 
sein eigenes Ritual. Nach unglaublich 
kurzen und heissen vier Minuten war 
das ganze Spektakel auch schon wieder 
vorbei und es hiess warten auf die Note. 
Unsere Erfolgssträhne schien kein Ende 
zu nehmen, trotz gebrochenen Zehen 
und Verletzungen erzielten wir die Note 
8.95. Jetzt hatten wir uns eine richtige 
Pause verdient und endlich konnte auch 
Julia ihren Hunger stillen. Das Ergebnis: 
Sie war von Kopf bis Fuss in Puderzu-
cker eingehüllt.

Als letzter Punkt stand dann noch die 
Leichtathletik an. Ob beim Kugelstos-
sen oder Steinheben gaben Alle ihr Bes-
tes und erreichten die Note 7.5, was 
uns auf eine Endpunktzahl von 25.92 
brachte. 

Da wir bereits gegen Mittag fertig 
waren, konnten wir unbekümmert den 
restlichen Tag geniessen, die Auftritte 
der übrigen Vereine bestaunen oder uns 
in der angrenzenden Badi abkühlen. 
Nach unserem Nachtessen zu alters-
heimgerechten Zeiten (17:30 Uhr) und 
einer ausgiebigen Dusche, schmissen wir 
uns in Schale und waren bereit, auch 
beim Feiern zu den Siegern zu gehören. 
Doch das frühe Aufstehen hinterliess 
erste Spuren, es waren immer mehr 
gähnende Gesichter zu sehen. Da nütz-
te auch die „Schiraffe“ nichts mehr. So 
beschlossen wir dann am „zächä ab eis“ 
(1:10 Uhr) mit Würde aufzugeben und 
bezogen unsere Unterkunft.
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Ausgeschlafen und mit einem üppi-
gen Frühstück starteten wir in den 
Sonntag. Dieser ging auch ratz-fatz vor-
bei. Wir genossen das Unterhaltungs-
programm, den Fahnenmarsch und die 
Siegerehrung und machten uns am spä-
ten Nachmittag auf den Heimweg. Ein 
sonniges, heisses, spassiges, aufregen-
des und erfolgreiches Turnfest ging zu 
Ende. Das Endresultat: Rang 9 von 46 
Vereinen und somit einen Kranz! Zum 
Schluss ein herzliches Dankeschön an 
unsere Kampfrichterinnen Jenny und Ni-
cole für ihren Einsatz und an die Leite-
rinnen Corinne und Jenny für das Enga-
gement während der ganzen Saison!

Anita Ott

Youngstars der Damenriege

Vanessa Schnelli, Cindy Keller,

Nadine Bösch, Julia Brauchli

Bereit fürs Fest

Melanie Manser und Nina Weber
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Basadingen (alte Landi)
Rychgass 1 / 
Telefon: 052 654 15 15 / Fax: 052 654 15 16

8254 Basadingen
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TKB Eröffnung in Diessenhofen
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Bei angenehmen Frühlingstemperatu-
ren lud die TKB zum Eröffnungsfest 
ein und die Damenriege versorgte die 
gutgelaunten Gäste mit Speis und 
Trank.

Die TKB Filiale in Diessenhofen durfte am 
24. März 2012 ihre Wiedereröffnung  fei-
ern und lud dazu die Bevölkerung zu ei-
nem Imbiss ein. Dieses Angebot wurde 
rege genutzt und so hatten die Frauen der 
Damenriege alle Hände voll zu tun, die 
neugierigen Gäste kulinarisch zu verwöh-
nen. Nebst den feinen Würsten und den 
kühlen Getränken war natürlich auch für 
Dessert gesorgt und so lief die Kaffeema-
schine  heiss und der Hefestollen stiess 
bei Jung und Alt auf grosse Begeisterung. 

Die Damenriege bedankt sich herz-
lich bei der Thurgauer Kantonalbank für 
die Anfrage und  wünscht dem TKB-
Team alles Gute in den neuen Bank-
räumlichkeiten.

Corinne Schmid
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Vorrunde Sommermeisterschaft
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Für die diesjährige Vorbereitung auf 
die Sommermeisterschaft schlossen 
sich das Korbball-Team und der Turn-
verein für einige Trainings zusam-
men und so konnten beide Mann-
schaften von optimalen Trainingsbe- 
dingungen profitieren.

Am 2. Mai 2012 startet die Vorrunde in 
Eschenz und gleich zu Beginn wurde uns 
deutlich gezeigt, wo unsere Schwach-
punkte lagen. Das Team aus Eschenz 
spielte mit Power und Schnelligkeit und 
gewann dieses erste Spiel verdient. Nach 
dieser Niederlage war der Kampfgeist bei 
den Basadingerinnen geweckt und so 
durften sich die Zuschauer im zweiten 
Spiel gegen Gais über Spielfreude und 
präzise, schnelle Ballwechsel erfreuen 
und der erste Sieg war somit auf sicher. 

Knapp zwei Wochen später traf das 
Korbball-Team zur 2. Runde auf die 
Frauen aus Oberaach. Erste Unklarhei-
ten in der Verteidigung wurden rasch 
geklärt, die Angriffe waren trotz einigen 
Eigenfehlern abwechslungs- und tempo-
reich. Das Spiel war bis zur letzten Mi-
nute ausgeglichen und spannend und 
als die Oberaacherinnen in der letzten 
Minute einen Penalty erfolgreich ver-
werteten, mussten die beiden Punkte 
leider an Oberaach abgegeben werden.

Rossrüti hiess der nächste Gegner 
und schon bald konnte man in Führung 
gehen. Basadingen konnte sich unter 
dem gegnerischen Korb gut positionie-
ren und dank vielfältigen Spielzügen 
kam man oft zum erfolgreichen Ab-

schluss. Das Korbball-Team durfte sich 
weitere 2 Punkte gutschreiben lassen.

In der 3. Runde der Sommermeister-
schaft durfte eine laufstarke Mann-
schaft aus Basadingen gleich doppelt 
punkten. Erste Gegnerinnen des Abends 
kamen aus Heimenhofen und dank or-
ganisierten und abgeklärten Angriffen 
konnte man die Führung zur Halbzeit 
auch nach der Pause halten und konnte 
sich aus diesem Sieg motiviert auf das 
nächste Spiel vorbereiten. Beflügelt 
und abwechslungsreich gestalteten sich 
die Angriffe gegen KOBA St. Gallen und 
auch unter dem eigenen Korb war es 
Basadingen, welche das Spiel unter 
Kontrolle hatte. Während der gesamten 
Spielzeit musste man nur wenige Ge-
gentreffer einstecken und so durfte 
sich Team und Trainer über einen weite-
ren Sieg freuen. 

Das letzte Spiel der Vorrunde fand in 
Zihlschlacht statt und mit viel Respekt 
startete Basadingen gegen das Tabel-
lenführende Team aus Zihlschlacht. Die 
vergangenen Trainings zahlten sich aus, 
die Verteidigung stand kompakt  und 
die Taktik der Zihlschlachterinnen wur-
de konsequent gestört. Das hohe Ni-
veau konnte bis zum Schlusspfiff gehal-
ten werden und so freuten sich alle 
über diesen wichtigen Sieg zum Ende 
der Vorrunde.

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

  7. August 
10. August 
13. August
19. August
22. August

1. September
2. September
2. September
22. September

Verein

TV
TV
KB
TV & KB
DR

Jugend
TV & KB
DR
Jugend

Anlass

Korbball Sommermeisterschaft
Altpapiersammlung   
Korbball Sommermeisterschaft
Korbball Schlussrunde
Passivbeiträge einziehen

Schlussturnen
Korbball Schlussrunde Ersatz
Damenriegen-Brunch
Jugireise

Ort

Zihlschlacht
Basadingen
Oberaach
Arbon
Basadingen

Basadingen
Arbon
Basadingen
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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 Corinne Schmid
Mädchenriege ab 1. Klasse    Wellhauserweg 14
       8500 Frauenfeld 
       076 / 400 84 28

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 Jenni Schmid
  ab 15 Jahren    Haupstr. 17
       8242 Hofen
       052 / 640 02 79

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 


