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Editorial
Liebe Freunde des STV Basadingen

Kennen Sie die Geschichte des armen 
Mannes der eine Suppe kochen wollte? Er 
nahm einen Topf mit Wasser und stellte 
ihn aufs Feuer. Da er nichts anderes hat-
te, gab er einen Stein ins kochende Was-
ser. Die Leute die vorbei kamen fragten 
ihn was er da mache. Er meinte: „Ich ko-
che eine Steinsuppe“. Da die Leute noch 
nie eine Steinsuppe gegessen hatten, 
wollten sie bei dem Mann bleiben und da-
von kosten. Sie überlegten was sie für 
das Gelingen beitragen könnten und 
brachten Gemüse, Kräuter, Gewürze und 
sogar etwas Fleisch von zu Hause mit, 
welches der Mann dem kochenden Stein 
beimischte. Mit der Zeit roch die Suppe 
immer besser und die Leute konnten sich 
gemeinsam an dieser wunderbaren Stein-
suppe satt essen.

Auch bei uns ist es so, dass jeder et-
was von sich mitbringt. So sind das 
ganz besondere Eigenschaften, welche 
jeder in sich hat. Die Mischung eines je-
den trägt dazu bei, dass wir zu diesen 
tollen Vereinen gewachsen sind.

Ich bedanke mich bei jedem Einzel-
nen für sein Mitmachen, Mitdenken und 
Mittragen. Nur so und mit der Unter-
stützung von euch, können wir zuver-
sichtlich in eine gute Zukunft blicken 
und uns auf ein weiteres ereignisrei-
ches, erfolgreiches und gemeinsames 
Turnerjahr freuen.

Mit einem grossen Dankeschön 
Ihr Patrick Lagger
Präsident Turnverein
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MuKi-Jubiläum
Mu

Ki

2 | MuKi

Bereits seit 20 Jahren dürfen sich 
Mütter und Kinder im Muki austo-
ben, neue Geräte kennenlernen und 
erste Turnluft schnuppern.

Jede Woche stehen Irene Weber und ihre 
fleissigen Helfer mit neuen Ideen in der 
Turnhalle und begleiten Mütter, Väter 
und Kinder durch interessante, spannen-
de und abwechslungsreiche Lektionen. 
Die Kinder dürfen auf spielerische Weise 
Geräte kennenlernen, ihren Körper, Kräf-
te und Ausdauer testen und nach jeder 
MuKi-Stunde neue Erlebnisse, Abenteuer 
und Erinnerungen mit nach Hause neh-
men.

Für das 20-jährige Jubiläum bot der 
Damenriegen-Brunch die ideale Platt-
form und so verwandelte sich die Turn-
halle in einen MuKi-Parcour und die an-
wesenden Gäste durften mit ihren teils 
schon erwachsenen Kindern noch ein-
mal Turnluft schnuppern und sich in die 
MuKi-Welt begeben. Der Parcour wurde 
rege benutzt und nicht nur die Kinder 

hatten ihren Spass, auch ehemalige Mu-
kis wagten sich noch einmal auf die ver-
schiedensten Geräte und so manch eine 
Schweissperle blitzte auf einer Stirn 
auf. 

Wir bedanken uns bei Irene Weber 
und Helen Pfenninger für ihren Einsatz 
und wünschen ihnen für viele weitere 
MuKi-Jahre alles Gute, viele Ideen, 
Freude und Ausdauer.

Für die Damenriege
Corinne Schmid
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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  

EIN

Schärer
Support & Consulting

Hans Schärer Telefon     052 721 97 72
Im Spitzacker 19                 Mobile     079 404 54 63
CH-8500 Frauenfeld                 hans.schaerer@stafag.ch
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Elterninfo
Gleichzeitig zum diesjährigen Schluss-
turnen fand zum dritten Mal eine     
Elterninfo im Schulhaus in Basadin-
gen statt. 

Ziel des Leiterteams der Jugi und Mäd-
chenriege war es, die Eltern über laufen-
de Projekte, Anlässe, Wettkämpfe zu in-
formieren, aber auch die  Ziele und Regeln 
in den Riegen zu erläutern.

Eine kleine Gruppe von Eltern folgte 
der Einladung, informierte sich über die 
Tätigkeiten der Leiterteams und die 
Aufgaben und Ziele ihrer Kinder in den 
Jugendabteilungen des STV Basadingen. 

Anlässe wie Jugendturntage, Spielta-
ge, Chlaus, Jahrmarkt, Jugi- und Meitli-
riegereis, Schlussturnen, öpis zämä er-
lebe, Abendunterhaltung und vieles 
mehr waren genauso Thema wie Lektio-
nenaufbau, Ausbildung der Leiterinnen 
und Leiter, Ziele und Regeln in den 
Turnstunden. 

Für das gesamte Leiterteam sind 
dies wichtige Punkte rund um die Ju-
gendausbildung und sehr gerne infor-
mieren wir die Eltern jeweils offen darü-
ber an den Elterninfos. 

Leiterteam Jugend:
Tobi Fischer, Andreas Nüssli, Patrick 
Bösch, Tim Möckli und Cédric Köhli
Rahel Zahn, Meli Manser, Corinne 
Schmid, Stephanie Bernhard, Silvana Itel, 
Stefanie Löhle

Für das Leiterteam
Corinne Schmid
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Rund 30 Jugendliche nahmen am 
Schlussturnen in Basadingen teil und 
kämpften in diversen Disziplinen um 
Bestleistungen.

Aufgrund des kühlen und nassen Wet-
ters fand das diesjährige Schlussturnen 
für die Jugend des STV Basadingen 
nicht wie gewohnt im Freien, sondern in 
der Turnhalle statt. Zum auf- und ein-
wärmen der zum Teil noch müden Kin-
derbeinen gab es zum Start ein paar 
Spiele und schon bald waren alle bereit 
für die verschiedenen Disziplinen und 
Aufgaben. Im ersten Durchgang wurden 
Geräte wie Sprung, Boden und Stufen-
barren aufgestellt und die Kinder wur-
den in Gruppen aufgeteilt, betreut von 
jeweils einem Mitglied aus den Aktivrie-
gen des Turnvereins und Damenriege. 
Bewertet wurden die jungen Turnerin-
nen und Turner an den Aufgaben und 
Disziplinen von vereinseigenen Kampf-
richtern.

Nach diesem ersten Teil wurden die 
Geräte versorgt und die nächsten Auf-
gaben wurden bereitgestellt. Bei Mat-
tenwurf, Unihockeyslalom, Standweit-
sprung, Korb- und Kastenwurf sowie 
einem Hindernislauf kämpften die Mäd-
chen und Jungs um Punkte, Bestzeiten, 
Treffer und Meter. 

Während die Resultate ausgewertet 
wurden, durften die Kinder die verdien-
te Pause geniessen und für diejenigen 
die noch genügend Energie hatten, gab 
es nochmals diverse Plauschspiele, bis 
die Rangverkündigung anstand. Jungs 
und Mädchen wurden nach Jahrgängen 
gewertet und die Sieger der jeweiligen 
Altersklassen durften sich mit einem 
Preis über ihre super Leistungen freuen. 

Corinne Schmid
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Gräni Taxi               
      052 657 47 47 
      079 672 09 71 

Getränkehandel Fehr 
B+K Gränicher 
Steinerstr. 18 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
  

  

 

  
 

Willi und Bea Wattinger 
Junkerboden 12 
CH-8255 Schlattingen 

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

 
  

 

WATTINGER 
WEINE 

Ihr Genuss ist unsere Leidenschaft 
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www.fridolinkeller.ch

� Zimmerarbeiten allg.

� Dachkonstruktionen

� Eingangsvordächer

� Isolationen

� Täferarbeiten

� Böden

� Treppen

� Balkone und Geländer

� Türen + Tore

� Bauschreinerarbeiten

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

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

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

:

holz i
sch

heimelig

Zimmerei – Schreinerei – Isolationen
Neu- und Umbauten

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

 



Sprinter | 3/20129 | Jugend

Jugireise

Ju
ge

nd

Bei wenig Sonnenschein, aber  trotz-
dem gut gelaunt sind die jungen Tur-
ner mit ihren Leitern auf Wander-
schaft gegangen.

Die grosse Jugi machte sich mit dem Velo, 
die Kleinen mit dem Zug,  auf den Weg in 
Richtung Stein am Rhein. Das erste Ziel 
war der Hohenklingen. Zu Fuss ging es 
durch das noch verschlafene Städtchen, 
wobei das Kastanien sammeln natürlich 
nicht fehlen durfte, man weiss ja schliess-
lich nie, wenn man sie noch brauchen 
könnte. 

Durch den Rebberg ging es steil 
bergauf zur Burg, die stolz über den 
Rhein thront. Vor dem alten Gemäuer 
gab es zuerst mal gemütlich Znüni, be-
vor schon bald 20 Jungs an die grosse 
Pforte polterten und um Einlass baten. 
Die neuen Rittersleute sind wohl keine 
Frühaufsteher und so blieb die Tür vor-
erst mal verschlossen. Alle Möglichkei-
ten wurden in Erwägung gezogen, ein-
fach mal warten, Infotafeln suchen oder 
etwa doch einfach auf dieses neumodi-

sche Dings namens Klingel drücken? 
Gesagt, getan und schon wurde die Tür 
geöffnet. Die gesamte Burg, vom Turm 
bis ins Verlies, wurde von unseren 
Nachwuchsrittern erkundet und neben-
bei konnte man noch die traumhafte 
Aussicht  vom Untersee bis nach Dies-
senhofen geniessen.

Schon bald wurde es Zeit, weiter zu 
ziehen. Nach einem kurzen Marsch ka-
men wir bei den Sandsteinhöhlen, unse-
rem Zmittagsplätzli, an, wo wir bereits 
von Remo mit Essen und Getränken er-
wartet wurden. Da leider schon die ers-
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ten Regentropfen zu spüren waren, ver-
stauten wir das Gepäck schnell im Auto 
und versuchten, ein Feuer hinzukriegen. 
Zum Glück liess der Regen für kurze 
Zeit nach und so konnten wir die Würste 
im Trockenen braten und geniessen. Die 
Leiter machten es sich anschliessend 
ums Feuer gemütlich und die Jungs tob-

ten sich währenddessen in der dunklen 
Höhle mit ihren vielen Gängen aus. 
Jungs wären keine Jungs, wenn sie nicht 
schon bald entdeckten, dass man auf 
dem nassen Sand wunderbar den Ab-

hang herunterrutschen konnte. Von 
Kopf bis Fuss in Staub und Dreck ge-
hüllt, ging es anschliessend mit Fackeln 
bewaffnet weiter auf Entdeckungsreise. 
Als der Gang immer enger wurde und 
die Leiter schon auf allen Vieren gehen 
mussten, wurde ihnen von den kleinen, 
flinken Höhlenbewohnern jedoch versi-
chert, dass es weiter vorne wieder ge-
räumiger werden würde und sie prob-
lemlos weiterkriechen können...naja, 
da hat wohl jemand vergessen die Grös-
senverhältnisse zu klären. So kam es, 
dass vereinzelt Personen leider doch 
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wieder umkehren mussten. In den dunk-
len Gängen wurde sogar noch eine Fle-
dermaus entdeckt, welche nun vermut-
lich einen Schock hat, nachdem sie von 
allen bewundert und fotografiert wurde. 

Nach dem Zvieri ging es weiter Rich-
tung Rheinufer. Dort warteten bereits 
fünf Boote der Jungpontoniere  aus 
Diessenhofen auf uns. Alle bekamen 
eine Schwimmweste und wir verteilten 
uns auf die Weidlinge. Gemütlich ging 
es dann Flussabwärts im leichten Dau-
erregen Richtung Diessenhofen. Natür-
lich durften sich unsere jungen Turner 
noch am Ruder beweisen und einige 
wollten das Ruder gar nicht mehr aus 
den Händen geben bis wir beim Ponto-
nierdepot in Diessenhofen ankamen. 

Auch wenn das Wetter nicht so mit-
machen wollte, hatten alle Spass und 
ein cooler Tag ging zu Ende. An dieser 
Stelle möchte ich mich bei allen Leitern 
für ihren unermüdlichen Einsatz für un-
sere Jugend bedanken und natürlich 
auch unseren grosszügigen Sponsoren, 
ohne die so etwas kaum finanzierbar 
wäre. Vielen Dank...

Tobias Fischer
Hauptjugileiter
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Meitliriegenreise 2012
35 Mädchen trotzten Wind und Regen 
und hatten eine Menge Spass auf der 
Meitliriegenreise im Appenzellerland.

Die Vorfreude, Neugier und Nervosität 
war gross als sich am Samstagmorgen, 
29. September 2012  eine grosse Schar 
Mädchen in Diessenhofen besammelte. 
Da das Ziel der Reise noch ein Geheimnis  
war, warteten die Mädchen der kleinen 
und grossen Meitliriege ungeduldig auf 
den Zug Richtung Romanshorn. Kaum wa-
ren die Sitzplätze eingenommen, wurde 

auch schon fleissig getrunken und ge-
nascht. Was nicht alles in solchen Kinder-
rucksäcken zum Vorschein kam… Nach 
zweimal umsteigen, was dank den älteren 
Mädchen als „Gottis“ der Kleinen hervor-
ragend klappte, kamen wir schon bald am 
Fusse des Kronbergs an und die Rodel-
bahn war bereits in Sichtweite. Nach ei-
ner gemütlichen  Mittagspause wurden 
die Gruppen für die Fahrt gebildet und 
schon konnte es losgehen. Die Vorfreude 
auf die abenteuerliche Fahrt war riesig! 
Im Ziel wurde fleissig diskutiert, wer 

schneller war, wer weniger Angst hatte 
und schnell war klar, alle wollten eine 
weitere Runde. Die Leiterinnen hatten 
durchaus auch ihren Spass und so wurde 
entschieden, noch eine weitere Runde zu 
offerieren. Auch nach diesem Durchgang 
gab es viel zu berichten, zu lachen und zu 
erzählen. Sogar Diskussionen über 
Höchstgeschwindigkeiten von mindes-
tens  80 km/h konnte man amüsiert be-
lauschen. 
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Am Nachmittag war eine Wanderung 
nach Gonten geplant, genauer gesagt 
auf dem Barfussweg, welcher wir auf-
grund des regnerischen Wetters  vor-
zugsweise in Schuhen und Regenbeklei-
dung auf uns nahmen. Der Regen war 
allerdings schnell vergessen, es wurde 
erzählt, geredet und gesungen. Die ver-
schiedenen Attraktionen des Weges 
wurden trotz fehlendem Sonnenschein 
ausprobiert und so gab es doch die ei-
nen oder anderen nassen und schlam-
migen Schuhe und Hosen. 

Nach einem abenteuerlichen, ab-
wechslungsreichen und spannenden 
Tag kehrte die Meitliriege um 18.00 Uhr 
nach Diessenhofen zurück,  wo wir 
schon von den wartenden Eltern emp-
fangen wurden.

Herzlichen Dank an Meli für die Orga-
nisation und ans restliche Leiterteam 
für euren Einsatz.

Für die Meitliriege
Corinne Schmid
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Bei jedem Wettkampf, egal ob Jugend 
oder Aktive, Plausch oder Ernstfall, 
eines braucht es immer. Die Kampf-
richter! Auch im STV Basadingen dür-
fen wir regelmässig auf Vereinsmit-
glieder zählen, die jeweils für uns 
und unsere Jugend im Einsatz stehen, 
an Weiterbildungen teilnehmen und 
dem gesamten Verein so überhaupt 
die Teilnahme und den Start an den 
Wettkämpfen ermöglichen. 

Gerne stellen wir euch in dieser Ausga-
be die ersten beiden freiwilligen Kampf-
richter vor:

Name: André Kunz
Vereinszugehörigkeit: Turnverein
Kamprichtereinsätze: Jugendanlässe 
und Plauschwettkämpfe des STV
Ausbildungen im Bereich Kampfrich-
ter? Kurse für Fachtest Allround
Wie lange bist du schon im Einsatz 
als Kampfrichter? Seit einigen Jahren 
an Jugispieltagen beim Jägerball, an Ju-
gendturntagen bei diversen Disziplinen 
und seit etwa 2 Jahren beim Fachtest 
Allround an Turnfestern
Welche Disziplinen bewertest du am 
liebsten? Keinen Favorit
Was würdest du gerne mal bewerten? 
Bin zufrieden mit den momentanen Ein-
sätzen  
Was ist deine Motivation für solche 
Einsätze? Ich bin gerne bei solchen An-
lässen dabei und unterstütze unsere Ju-
gend wie auch unsere  Aktivturner ger-
ne an dessen Wettkämpfen

Name: Nicole Schmid 
Vereinszugehörigkeit: Damenriege
Kampfrichtereinsätze: Jugendturntage, 
Jugendspieltag, Turnfester
Ausbildungen im Bereich Kampfrich-
ter? Geräteturnen Jugend TGTV (Schul-
stufenbarren, Boden und Sprung) Ver-
einsgeräteturnen VGT STV
Wie lange bist du schon im Einsatz 
als Kampfrichterin? Für die Mädchen-
riege seit einigen Jahren, für das Gerä-
teturnen in den Sektionen habe ich die 
Prüfung dieses Jahr absolviert und wer-
de somit nächsten Frühling die ersten 
offiziellen Einsätze an Wettkämpfen ha-
ben
Welche Disziplin bewertest du am 
liebsten? Schulstufenbarren, Barren und 
Boden
Was würdest du gerne mal bewer-
ten? Bei einer Schweizermeisterschaft, 
da dort die Details viel mehr gewichtet 
werden und man die interessantesten 
und überraschendsten Übungen der 
Schweiz bewundern kann

Andrè Kunz
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Einsätze? Da unsere Jugend und auch 
wir Aktiven bei Wettkämpfen mitmachen 
möchten, sind wir verpflichtet, Kampf-
richter zu stellen, ansonsten dürfen wir 
nicht starten. Zudem finde ich es span-
nend, was andere Vereine für Ideen ha-
ben, wie sie Musik und Gerät verbinden. 
Es ist jeweils eine tolle Atmosphäre  auf 
dem Wettkampfplatz und man trifft im-
mer nette Leute.

Nicole Schmid
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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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Schlussrunde Korballmeisterschaft TV

19 | Turnverein

Am Sonntag dem 19. August fand für 
den TV der Abschluss der Sommer-
meisterschaft auf dem Programm. Bei 
glühend heissen Temperaturen 
kämpfte die Mannschaft um den Liga-
erhalt.

Ausgangslage:
Nach der Vorrunde konnte der TV Basa-
dingen 9 Punkte vorweisen und war so-
mit in der Tabelle auf dem 7. Platz. Für 
die Schlussrunde wurde die Liga in zwei 
Gruppen unterteilt. Die Plätze 1-5 kämpf-
ten um den Aufstieg in die 1. Liga, wobei 
der erste und zweite Platz direkt auf-
steigen. Die Plätz 6-10 spielten gegen 
den Abstieg, wobei die beiden Letztplat-
zierten Mannschaften direkt in die 3. 
Liga absteigen. Damit die Spannung er-
halten bleibt, werden die Punkte aus der 
Vorrunde halbiert. Der TV startete so-
mit mit 4 Punkten in die Schlussrunde.

Spiele:
Im ersten Spiel trafen wir auf Eschenz, 
den Letztplatzierten aus der Vorrunde. 
Das Spiel fing ausgeglichen mit wenigen 
Korbchancen an. Wir versuchten das 
Spiel zu kontrollieren und die wenigen 
Chancen zu nutzen. Leider kam der 
Gegner immer besser ins Spiel und war 
schnell mit 5 Körben in Front. Gegen 
Schluss des Spiels konnten wir das 
Tempo nochmals forcieren und kamen 
nochmals bis auf 3 Körbe heran. Doch 
es nützte nichts mehr uns so ging das 
erste Spiel klar verloren.
Basadingen : Eschenz  4:7 

Nach einer klaren Ansage des Captains 
und einigen isotonischen Getränken 
spielten wir im zweiten Spiel gegen 
Müllheim. Die Mannschaft war nun auf-
merksamer und konzentrierter. Wir be-
stimmten das Spieltempo von Anfang 
bis zum Schluss und waren immer ein 
Korb im Vorsprung. Bis zum Schluss 
spielten wir clever und liessen uns nicht 
nervös machen und so konnten wir das 
Spiel gewinnen. 
Basadingen : Müllheim 5:4 

Das nächste Spiel bestritten wir gegen 
Balterswil. Wir boten vom Anfang bis 
zum Ende eine starke Vorstellung, in 
der Balterswil keine Chance hatte. Wir 
variierten im Angriff vom Doppelcenter-
Spiel über Konter-Spiel bis zu Überzahl-
varianten. Man konnte die Spielfreude 
und das Potenzial der Mannschaft se-
hen. Zu keiner Zeit konnte Balterswil 
mithalten und so konnten wir einen un-
gefährdeten Sieg feiern.
Basadingen : Balterswil 7:2

Patrick Lagger beim Korbwurf
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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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Tierarztpraxis
Gutknecht

24 h Notfalldienst

052 657 25 00

Dr. Juna Gutknecht -Rainer
Dr. FVH Michael Gutknecht

Diessenhoferstr. 36
8254 Basadingen

mit integriertem Hundesalon
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dem letzten Spiel fest, dass wir nicht 
mehr absteigen konnten. Mit diesem 
Wissen bestritten wir das letzte Spiel 
der Saison gegen Eggethof 2. In der ers-
ten Halbzeit war es eine ausgeglichene 
Partie. In der zweiten Halbzeit verlies-
sen uns die Kräfte zu früh und so konn-
te Eggethof in einem nervösen und kör-
perbetonten Spiel als Sieger vom Platz 
gehen.
Basadingen : Eggethof 2 1:5

Fazit:
Unser Ziel die Aufstiegsrunde zu errei-
chen haben wir leider nicht erreicht. 
Trotzdem können wir mit dem Anfang 
der Sommermeisterschaft zufrieden 
sein, belegten wir doch bis zur dritten 
Runde den 4. Zwischenrang. Für die 
nächste Sommermeisterschaft müssen 
wir über die Sommerferien besser trai-
nieren, damit wir auch in der zweiten 
Saisonhälfte vorne in der Tabelle mit-
spielen können.
Ich möchte allen Spielern für ihren tol-
len Einsatz danken und freue mich jetzt 
schon auf die nächste, hoffentlich er-
folgreiche Sommermeisterschaft.
   
Für den Turnverein der Oberturner
Andreas Nüssli
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Name: Sandra Luhr 

Dein Bezug zum STV: Spielerin des Korbball-Team

  Deine Lieblingsturnlektion wärend der   

     Schule: Volleyball

Das begeistert dich: In einem tollen Team mit coolen Mädels Korbball zu spielen

Du verlässt nie das Haus ohne: Schlüssel

Wenn du heute jemandem „danke“ 

sagen kannst, dann ist das: Göpf, für seinen langjährigen und unermüdlichen Ein-

satz als Korbballtrainer und Präsident

Wenn du etwas im STV verändern 

könntest, dann wäre das: Den Rasen erneuern 

Was sind deine bisher grössten Erfolge im Korbball-Team?

Thurgauermeister der 1. Liga im Sommer 2005 und die Titelverteidigung 2006

Was sind die Stärken und Schwächen des Teams?

Stärken: Zusammenhalt, Teamgeist

Schwächen: Wir passen uns oftmals dem Gegner an (vor allem den Schwächeren) und 

unsere mangelnde Kondition

Was sollte das Korbball-Team mal ausprobieren? 

River Rafting oder ein Tag im Freizeitpark Lochmühle
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Name: Urs Bölsterli

 Bezug zum STV: Ich war bereits in der Jugi in 

    Basadingen (das gehörte einfach dazu) und später         

      habe ich in den Turnverein gewechselt. Nebst dem                   

        Aktivturnen hatte ich verschiedene Aufgaben wie

          die Zeitmessung bei der Guggenbüelstafette, die

            Tombola oder auch das Theaterspielen.

Deine Lieblingsturnlektion: Spiel, Sitzball

Das begeistert dich: Ferrari und mein Schatz

Du verlässt nie das Haus ohne: Handy und Geld

Wenn du heute jemandem „danke“ sagen kannst, dann ist das: Denjenigen wel-

che mich nehmen so wie ich bin und ganz speziell meinem Schatz Esther

Was ist deine schönste Erinnerung an die Turnverein-Zeiten?

Turnfahrten und die Theaterproben

Was würdest du den heutigen Turnern im TV gerne beibringen?

Nach der Turnkarriere, das schiessen im Freiwilligen Schützenverein Basadingen

Welche Art von Anlass sollte deiner Meinung nach der STV Basadingen mal 

organisieren? Vielleicht ein Basadinger Oktoberfest…  sonst macht ihr ja schon sehr 

viel fürs Dorfleben
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in e strengi turnfahrt isch‘s au da mol gsi

me weisses jo, isch aber trotzdem debi
än lutz am morge am füfi

de zücht eim scho rächt it tüfi
as laufe uf de bahnhof isch nümme 

z‘denke
besser chönd d‘schofföse de charre 

lenke
ä strengi turnfahrt isch da jetz scho
denn im gregi sini aasproch chunt 

ersch no
nid bsoffe sii, het de raftgaid gseit

will susch die rhyfahrt is wasser gheit
drum hämmer halt im versteckte möse 

s..inge
und üs bis versam troche i stimmig 

bringe, 
z‘versam isch‘s jetzt verbi mit umehocke, 

jetzt gohts id rhyschlucht uf d‘socke
vier stunde söll goh de marsch

da isch aber streng, leck mich am ar…

bet isch nid immer luschtig
herrlich sind mir am ufer gloffe 
und hend fascht niemert troffe
gege ilanz zue simmer grennt

und hend gar kei pause verpennt
um z‘tanke und es schnüpfli z‘näh

als wörs die nöchschte täg keis meh gäh
de z‘mittag im tödi reschtaurant

het kraft zrugg procht da isch bekannt
vo tasmania chunt üsen driver vom bus
und bringt üs zum starthuus im schuss
mit vierzg andere lüüt und au turischte
wo buechet hend ä fahrt i dene gummi-

chischte
de albert us öschtrich begrüesst die 

spinner
und erklärt de ablauf für all nicht- und 

schwimmer
zettel unterschriebe und denn usfülle

inego, neopren neh und umetrülle
schueh alegge und tschöppli fasse

padel neh und en Helm apasse
is auto hocke und den warte

bis de ossi chunt und denn cha starte
bim tröffpunkt sind denn alli do

bis uf de chrummi wo händ mir denn de 
gloh

en gaid bringt ihn mit garach
etz isch er debi isch gar kei sach

de albert erklärt üs wasserratte es paddle
für üs vom rhy isch da klar we‘s raddle

luschtig isch halt allemal 
jetz gohts los in rhykanal

über stock und stei go schippere 
isch andersch als am gschirr go klimpere

und vorwärts „mit kraft“
stüred mir dur d‘schlucht das raft

so zwanzg kilometer paddle und den no 
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isch für die einte luschtig und macht au 

de andere spass
mit infos über das und dies und ganz 

genau
böötled mir richtig reichenau

döt uusboote und s‘raft uf de ahänger 
lade

neopren abzüeh, tröchne und schue go 
bade

klamotte packe und s erschte stümpli 
den is gsicht

au wenn ziit drängt und und de zug isch 
in sicht

mir sind jo z‘spot dra und mönd no renne
wenn mir uf chur wend rechziitig go penne

uf meiersbode hindere gits kein bus 
meh

so mönd de gregi und de polo s‘taxi 
neh

mit allne rucksäck gönds go d‘schlüssel 
hole

de rescht marschiert dur d‘stadt uf 
schwere sohle

me finded üs i de mephisto bar
zum apero ii da isch allne klar

eis zwei bier da isch grad richtig
bis die zwei üs widerfinded isch da 

wichtig
den um zwei egge simmer döt im 

rosehügel
ob de stadt gsehts guet us grad wie en 

flügel
mit schöne gescht und schwere schueh
hend die einte müeh drum isch glii rueh

noch em znacht grad in meiersbode 
hindere, nei

mir gönd grad in usgang und nocher 

Patrick Bösch, Patrick Lagger
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direkt hei
än schlumi im schall und rauch, ä super 

bar
döt sind d‘ussichte erschtklassig und 

wunderbar
wo hend die churer au die schnitte her

üs tunkts die lieferige wöred gar nie leer
noch em drink wört me müed vom 

luege und schaue
isch da wege üs oder weg de villne 

schöne fraue
gmüetli isch s den mit pino‘s taxi em 

meiersbode zue gange
hüt hät jedefalls keine möse träumli fange

ganz ziitig am sunntig morge
het me gspise vom büffe ohni sorge

den marschiered mir wieder gege chur
und wiiter gots mit de kafi lutz tour

mit em bähnli uf s‘chänzeli vom 
dreibündestei

dot sind glaub hüt alli wanderer dihei
no hemmer no nid vil gsäh

s‘het aber glanget um nomol es lützli z‘näh
denn gots aber obsi bis uf brambrüesch ue

me het au chöne fahre bis döt ue
wa sölls, mir sind jetz scho do

und hend über de schreck grad no eis gnoh
und jetz simmer definitiv nümme elei

bi hammer wetter und ere super 
ussicht isch das einerlei

noch zwei stund wandere bis pradaschier
isch‘s den fällig gsii das gipfelbier.

di längschti rodelbahn isch s‘ziel den gsii
doch weg de warteziit ischs den rasch 

verbi
den zum rodle wäreds 90 minute warte gsi
und so isch de spass halt schnell verbi
will de zug natürli nid warted uf de tvb

hend mir s‘rodle nu vo de bahn us gseh
uf das end no en fruschtlutz

schad gsi eifach gopfridschtutz
den zrugg mit bus und zug grad eis 

zwei drü
und scho isch die streng turnfahrt 2012 

verbi

Dani Schmid
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Diessenhofen  |  Basadingen

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

Möckli Sägerei
8254 Basadingen
Tel. 052 657 40 07
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Gillian Nussbaum-Edmunds  
Englischlehrerin          

Gemeindehausstrasse 5  052 657 54 06
8254 Basadingen    078 705 65 93 
          info@e4e1.ch 
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Nach den anstrengenden und intensi-
ven Wochen vor und während den 
Wettkämpfen und Turnfestern kehrte 
auch bei der Damenriege ein wenig 
Ruhe ein und das Mittwochspro-
gramm gestaltete sich gemütlich und 
gesellig. 

Den Start für das diesjährige Sommerpro-
gramm machte das Zapfenfest. Diejeni-
gen Turnerinnen welche am Ende der 
Turnfahrt jeweils die „Zäpfen“ des Pro-
secco-Frühstücks in ihren Rucksäcken 
oder sonstigen Utensilien haben, sind die 
Organisatorinnen des Zapfenfestes. In 
diesem Jahr folgten wir der Einladung von 
Steffi, Anita und Julia nach Schlattingen 
und durften dort einen gemütlichen Gril-
labend verbringen. Herzlichen Dank an 
dieser Stelle für die Organisation und 
Gastfreundschaft.

Der nächste Programmpunkt der da-
heimgebliebenen Turnerinnen war die 
Schlagerparty in Weinfelden. Bei bester 

Laune rockten wir die Tanzfläche des 
Firehouse und mischten die Gäste mit 
unseren Gesangs- und Tanzeinlagen ein 
wenig auf. 

Mit dem Velo trafen wir uns eine Wo-
che später in Stammheim zum Coupe-
Essen. Nachdem wir doch noch Sitzplät-
ze ergattern konnten und die Bestellung 
ohne Extra-Wünsche abgegeben hatten, 
konnten wir auch diesen Abend in ge-
selliger Runde geniessen und uns schon 
auf den nächsten und letzten Pro-
grammpunkt des Sommers freuen.

Steffi Löhle

Jenni Schmid, Karin Nüssli

Schlagger-Truppe
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Dieses Mal stand nicht die Gemüt-
lichkeit im Vordergrund, sondern Tem-
po, Überholmanöver und Driftings. Auf 
der Kartbahn Fimmelsberg zeigten wir 
den Anwesenden, dass auch wir Gas ge-
ben können und kämpften um Bestzei-
ten und Rundenrekorde. Die Grösste 
war die Schnellste und so durfte sich 
Julia über den 1. Platz freuen, herzliche 
Gratulation!

Für die Damenriege
Corinne Schmid

Steffi Bernhard

Die Racerinnen
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Trotz wechselhaftem Herbstwetter 
folgten rund 200 Personen der Einla-
dung der Damenriege zum gemütli-
chen Brunch in Basadingen.

Bereits zum zweiten Mal organisierte die 
Damenriege einen Brunch auf dem Schul-
hausplatz. Bereits am Samstag Nachmit-
tag begannen die Aufbauarbeiten und mit 
Hilfe von einigen kräftigen Herren aus 
dem Turnverein stand das Zelt in Rekord-
zeit. Während Buffethüsli, Bestuhlung 
und Deko weiter aufgebaut und einge-
richtet wurden, waren einige Damen be-
reits mit dem schneiden und vorbereiten 
der Fleischplatten beschäftigt. 

In den frühen Morgenstunden am 
Sonntag liefen  Backöfen in Basadingen 
und Umgebung auf Hochtouren, Back-
waren, Kuchen und Torten wurden frisch 
zubereitet um so ein vielfältiges und fri-
sches Buffet präsentieren zu können. 

Die vielen Gäste durften sich à 
discretion am Buffet von frischen Zöp-
fen, verschieden Brotkreationen, 
Fleisch- und Käseplatten, Früchten, pi-
kanten Muffins, Schinken-/Nuss- und 

Schoggigipfeli  sowie von Getränken 
wie Kaffee, Milch, Orangensaft, Tee und 
Süessmost bedienen. 

Mit Auftritten der grossen Mädchen-
riege und der Round About Tanzgruppe 
aus Schlatt wurde das Rahmenpro-
gramm gestaltet und in der Turnhalle 
durfte man sich im MuKi Parcour aus-
probieren und austoben. Gegen Mittag 
wurde das Buffet mit leckeren Kuchen 
und Torten erweitert und die Besuche-
rinnen und Besucher durften so den ge-
mütlichen Brunch langsam ausklingen 
lassen. 
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Ein weiterer Brunch in der Damenrie-
ge Geschichte ging erfolgreich zu Ende 
und wir haben uns sehr über die vielen 
Gäste, Familien, Freunde und Bekannte 
gefreut, die unserer Einladung gefolgt 
sind.

Herzlichen Dank!

Damenriege Basadingen
Corinne SchmidRahel Zahn, Silvana Itel
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Turnfahrt der Damenriege
Am 15. und 16. September machte die 
Damenriege Basadingen auf ihrer 
Turnfahrt Arosa unsicher. Es wurde 
gewandert, gegolft, gegessen und wie 
immer viel gelacht!

Am 15. und 16. September, also eine Wo-
che früher als üblich, stand auf dem Jah-
resprogramm der Damenriege die Turn-
fahrt. Bereits bei der morgendlichen 
Besorgung des Reiseproviants im Beda 
wurde klar, dass wir wohl nicht der einzi-
ge Verein sein werden, der an diesem Wo-
chenende unterwegs ist. Die Einwohner-
zahl von Basadingen hat sich an diesem 
Wochenende wahrscheinlich halbiert, so 
viele umliegende Vereine waren unter-
wegs... Um 7.30 Uhr war Treffpunkt beim 
Schulhaus Basadingen und schon ging die 
Fahrt mit unserem roten Flitzer los. Bei 
Chlöpfmoscht und Gipfeli wurde die Turn-
fahrt standesgemäss eingeläutet und Jen-
ny verriet uns unser Tagesziel – Arosa! 
Die Fahrzeit vertrieben wir uns mit fleissi-
gen Diskussionen über typische Frau-
enthemen: Blasenschwäche und Spitzna-
men für den Liebsten. Nach einer kurzen 
Rast im Heidiland, wo wir lernen muss-
ten, dass das Restaurant-Personal NICHT 
fotografiert werden möchte, ging die 
Fahrt vergnügt weiter. Doch nach den 
360 zum teil halsbrecherischen Kurven 
von Chur nach Arosa waren alle froh, als 
wir endlich unser Ziel erreichten. Wem 
das noch nicht gereicht hat: Man kann 
übrigens durch eine grosszügige Spende 
eine Patenschaft für eine dieser Kurven 
übernehmen – was es nicht alles gibt! 

Nachdem wir im Budget- ääääh... ich 
meine Basic-Hotel unsere Zimmer bezo-
gen hatten, ging es bei perfektem Spät-
sommer-Wetter los auf eine Handy-Sa-
fari. Dazu wurden zwei Gruppen 
gebildet: Das Team-Sieger und das 
Team-Adventure. Via Handy erhielten 
wir knifflige Hinweise für unsere Wan-
derung und wurden so durch Arosa, via 
Prätschli auf die Scheidegg und wieder 
ins Tal gelotst. Da so eine Wanderung 
auf markierten Wegen für das Team-Ad-
venture etwas zu langweilig war, be-
schloss dieses kurzerhand, sich ihren 
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eigenen Weg durchs Unterholz und an 
Steilhängen entlang zu bahnen. Eine 
Kletterausrüstung und Machete wären 
hier allerdings sicher nützlich gewesen. 
Trotz der fehlenden Survival-Ausrüstung 
beendete aber auch dieses Team mit ei-
ner kleinen Verspätung und der Hilfe 
des Tourismusbüros Arosa die Safari er-
folgreich. 

Nach dieser physischen und psychi-
schen Höchstleistung genehmigten wir 
uns noch eine Erfrischung in der Casino 
Bar, wo Meli nebenbei alle äusserst dis-
kret mit Knabberzeugs versorgte. Da-
nach ging es zurück ins Hotel, wo wir 
Zeit hatten um uns frisch zu machen 
und einen kurzen Power-Nap einzule-
gen. 

Und schon war es Zeit fürs Abendes-
sen. Dazu ging es mit dem Taxi zum Al-
penblick, wo wir trotz ungewohnter 
Sitzordnung und einer hörtechnisch et-
was benachteiligten Bedienung köstlich 
versorgt wurden und Jenny ihren Erwin-
Tee genoss. Das Abendprogramm war 

damit aber noch lange nicht beendet. 
Mit dem Taxi ging’s zurück ins Dorf zum 
Obersee, wo uns ein Licht-, Klang- und 
Wasserspiel erwartete. Auf unserem 
Rückweg ins Hotel legten wir dann in 
unserem Stammlokal noch einen Stopp 
für einen Schlummi ein. Hier beehrte 
uns noch eine Jodel-Gruppe, die ihre 
Sing-Leidenschaft einfach nicht zu un-
terdrücken vermochten, mit ihrer Anwe-
senheit. Wir staunten aber nicht 
schlecht, als sie unser Turnerlied äus-
serst textsicher von sich gaben. Nach-
dem uns die Ohren von dem vielen Ge-
jodel brummten, beschlossen wir, dass 
es wohl Zeit fürs Bett sei. 

Gut gestärkt machten wir uns am 
nächsten Morgen mit dem Bus zu unse-
rer nächsten Überraschung auf – Gol-
fen! Unter Anweisungen der geübten 
Golf-Pro’s versuchten wir uns im Pichen 
und Putten und lernten nebenbei noch 
einiges über Technik, Tees, was der gan-
ze Spann kostet und dass Golfen so 

Nina Weber

Nina Weber, Steffi Löhle, Meli Manser
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ziemlich der einzige Ballsport ist, wo 
null Ballgefühl nötig ist. Eine etwas un-
gewohnte Erfahrung für uns! Schnell 
stellte sich heraus, wer sich als Golfta-
lent entpuppte und wem die nötige Ge-
duld, Konzentration und wohl auch Be-
gabung für diesen Sport fehlte. 
Nachdem einige bereits Blasen an den 
Händen bekamen, beendeten wir die 
Golfstunde und machten uns via Eich-
hörnliweg, der seinem Namen alle Ehre 
machte, zurück ins Dorf. Dort genossen 
wir bei herrlichem Wetter noch eine Er-
frischung am See bevor wir uns wieder 
auf den Heimweg machten. Nachdem 
die 360 Kurven von Arosa bis Chur sich 
als immer noch gleich kurvig heraus-
stellten, dauerte es nicht lange bis alle 
einnickten und so fuhr uns Karin non-
stop zurück nach Basadingen. Eine auf-
regende und abwechslungsreiche Turn-
fahrt bei perfektem Wetter ging zu 
Ende. Herzlichen Dank fürs Organisie-
ren Jenny und vielen Dank an die Zap-
fenträgerinnen Corinne, Jenny und Nina 
fürs Organisieren des nächsten Zapfen-
fests.

Anita Ott

Karin Nüssli
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Nach einem starken Start in die Meis-
terschaft und einer durchzogenen 
Rückrunde durfte sich das Korbball-
Team doch noch über den guten 4. 
Rang der 1. Liga freuen.

Im Mai dieses Jahres startete die Som-
mermeisterschaft und dank einer guten 
Vorbereitungszeit konnten sich die Ba-
sadingerinnen erste wichtige Punkte si-
chern. Die Gegnerinnen zeigten uns je-
doch auch deutlich unsere 
Schwachpunkte zum Saisonstart auf. 
Unklarheiten in der Verteidigung, Eigen-
fehler und Unkonzentriertheit führten 
oft dazu, dass die gegnerischen Teams 
in freie Wurfposition kamen und diese 
Chance ausnützten. Nach einem Ge-
heim-Trunk aus dem Hause Göpf Möckli 
war die Motivation und Spielfreude im 
Team allerdings wieder da und mit Pow-
er, Schnelligkeit und einer abgespro-
chenen Verteidigung gelang es uns, wei-
tere Punkte zu holen. Dank vielfältigen 
Spielzügen und präzisen Ballwechsel 
gestalteten sich die Angriffe weiterhin 
abwechslungs- und temporeich, was 
uns jeweils eine gute Positionierung un-
ter dem gegnerischen Korb erlaubte. 
Die Vorrunde konnten wir zufrieden im 
vorderen Drittel abschliessen und uns 
auf eine intensive Rückrunde vorberei-
ten.

Der Elan aus der Vorrunde konnte lei-
der nicht wie gewünscht in die Rückrun-
de übertragen werden und so schlichen 
sich wieder vermehrt vermeidbare Feh-
ler ein. Doch mit den Fehlern wurde 

auch der Kampfgeist wieder geweckt 
und eine  allfällige Rücklage während 
des Matchs wurde mit ideenreichen 
Spielzügen, spürbarem Willen und einer 
konsequenten Verteidigung wieder aus-
geglichen. Gegen vermeintlich schwä-
chere Mannschaften hatten wir aller-
dings Mühe,  Korbchancen zu verwerten 
und so vergaben wir abermals wichtige 
Punkte in der Zwischenrangliste.

Mit den ungewohnt heissen Tempera-
turen an der Schlussrunde hatten die 
Basadingerinnen sichtlich zu kämpfen 
und der Start in den Tag wollte nicht so 
recht gelingen. Mit Hilfe von isotoni-
schen Getränken, Gel und Riegeln ver-

Claudia Au, Meli Manser
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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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spürten dann aber einzelne Spielerin-
nen ungeahnte Kräfte und es wurde 
wieder um jeden Ball und Punkt ge-
kämpft. Die Angriffe wurden nochmals 
abwechslungsreich gestaltet, die Ver-
teidigung kompakt gehalten und der 
Teamgeist war spürbar. Die Sommer-
meisterschaft war aus Basadinger Sicht 
durchzogen, ging aber mit einem 4. 
Rang schlussendlich doch erfolgreich 
zu Ende. 

Ein herzlicher Dank geht an unseren 
Trainer Göpf und an das gesamte Team. 
Egal ob es um Style und Frisuren von 
Teammitgliedern geht, wichtige Fragen 
rund um das Gesundheitswesen und die 
entsprechenden Heilmittel geklärt wer-
den müssen, Parkplatz- und Ackerprob-
leme gelöst werden müssen oder ein 
ganz normales Training zu einem wun-
derbar amüsanten Training mutiert, es 
macht Spass mit euch zu trainieren und 
zu spielen! 

Für das Korbball-Team
Corinne Schmid
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Für die Sommermeisterschaft hat das 
Korbball-Team auch dieses Jahr ei-
nen Korbball-Tipp lanciert. 

Teilnehmende mussten raten, ob das 
Team jeweils siegt, verliert oder unent-
schieden spielt. In diesem Jahr haben 56 
Personen teilgenommen! Vielen Dank an 
Alle, die uns so grossartig unterstützt ha-
ben. 

Da es mehrere Personen auf dem 3. 
Platz geschafft hatten, musste hier das 
Los entscheiden… 

Der beste Tipper der Saison heisst 
Beni Notz aus Güttingen und erhält ei-
nen Ochsner Sport Gutschein im Wert 
von Fr. 100.00

Hier die weiteren Gewinner: 2. Platz  
Pädi Keller, Diessenhofen, Ochsner 
Sport Gutschein im Wert von Fr. 50.00 
3. Platz Hauptgewinn Anita Ott, Basa-
dingen Ochsner Sport Gutschein im 
Wert von Fr. 25.00 (nach Los-Entscheid) 
Die weiteren auf dem 3. Platz: Andreas 
Schmid, Basadingen. Sepp Notz, Güttin-
gen. Andreas Nüssli, Diessenhofen. 
Diese erhielten alle einen Gutschein für 
das Beda Kafi.

Interview mit dem Hauptgewinner, Beni 
Notz:

1. Wie ist dein Bezug zum STV Basa-
dingen? Eigentlich habe ich keinen Be-
zug direkt zum Verein, kenne lediglich 
ein paar Mitgliederinnen 

2. Wo wurdest du auf den Korbball-
Tipp aufmerksam? Wurde an einem ge-
mütlichen Abend durch Corinne Schmid 
angesprochen 
3. Warum hast du mitgemacht?  Weil 
sie mich zu später Stunde nach ein paar 
Gläsern Wein nett gefragt hat
4. Was wirst du dir mit deinem Ge-
winn kaufen? Sportartikel fürs Schwing-
training
5. Wirst du beim nächsten Korbball-
Tipp wieder mitmachen? 
selbstverständlich
6. Kannst du vier Mitglieder des STV 
Basadingen aufzählen? Muss mich auf 
drei beschränken... Corinne, Meli, Ni-
cole
7. Hast du schon mal einen Anlass 
des STV Basadingen besucht?  nein
8. Wirst du in Zukunft Anlässe besu-
chen, wenn ja, welche? Ja, Thurgauer 
Kantonaler Schwingertag 2014
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Bewaffnet mit Dirndl und Mass erleb-
te das Korbball-Team ein super Wo-
chenende am Oktoberfest in Stutt-
gart.

Bevor es am Samstagmorgen nach Stutt-
gart losgehen konnte, hatten wir bereits  
turbulente Tage hinter uns. Die bestellten 
Dirndl via Internet waren auch zwei Tage 
vor Abreise noch nicht geliefert und Fra-
gen über Outfit und Schlaufen beschäftig-
ten uns vor- während und nach dem Korb-
ball-Training.  Einige Teammitglieder 
hatten schon Angst um die ausgeliehene 
Kleidung, denn bei einer allfälligen fal-
schen Schlaufe werden einem anschei-
nend gar die Kleider vom Leib gerissen? 

Halbwegs alles geklärt und die Dirndl 
im Gepäck startete nun unser Abend-
teuer. Die Fahrt nach Stuttgart verging 
schnell, die Suche nach unserem Hotel 
gestaltete sich dann allerdings etwas 
komplizierter und länger. Auch Claudias 
kurzer Flirt an der Ampel mit einem 
Töfffahrer half uns bei der Suche nicht 
weiter. Nach einigen Stadtrundfahrten 

und Turn-Arounds wurde dem Auto Nr. 2 
klar, dass da nur noch das Navi helfen 
konnte und so fand man das Hotel dann 
auch innert 5 Minuten. Da unser Zim-
mer allerdings noch nicht bereit war, 
teilten wir uns zu acht ein Doppelzim-
mer für das Umziehen und Styling. Inte-
ressiert bestaunten wir Julias sexy Knie-
strümpfe und Meli M. konnte ja ihre 
Beine im Midi-Dirndl ohnehin mit gutem 
Gewissen zeigen. Nach einem kurzen 
Fussmarsch bestiegen wir die U-Bahn 
und hatten da schon einige Eindrücke 
und Gerüche gesammelt. Egal ob ein 
Fremder sich anpirschte und sich mehr-
mals direkt hinter uns erleichterte oder 
der Zug an sich sehr streng roch, die 
Landeier waren in Stuttgart angekom-
men. 

Auf dem Gelände eingetrudelt, be-
staunten wir die vielen Besucher und 
sammelten erste Eindrücke. Nach einer 
deftigen Stärkung mit Wurst und Pom-
mes näherten wir uns den Zelten und 
versuchten einen Tisch zu ergattern. 
Aussichtslos! Es wurde beschlossen, 
das Gockelmeisterzelt zu verlassen und 
unser Glück im nächsten Zelt zu versu-
chen. Als wir auch da scheinbar keine 
Chance auf einen Tisch hatten, verscho-
ben wir in die integrierte Bar und mach-
ten erste Bekanntschaften. Die Fragen 
für unsere Studie über das richtige Tra-
gen der Schlaufe und den Komfort unter 
den Lederhosen wurden geklärt und un-
ser Team-Schlachtruf wurde langsam 
origineller und konkreter. Und falls 
doch eine Frage offen bleiben sollte, 
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bleibt ja immer noch die Denkerpose..
Unter den vielen neuen Bekannt-

schaften war auch Rainer, unser Glücks-
fall wie sich schon bald herausstellen 
sollte. Um 16.30 Uhr mussten jegliche 
Besucher das Zelt verlassen, damit um 
17.30 Uhr die nächste Schicht der re-
servierten Tische hereingelassen wer-
den konnte. Aber dank Rainer schafften 
wir es standhaft im Zelt zu bleiben und 
sogar einen Tisch zu ergattern. Es konn-
te also weiter gehen. Dass jedoch nicht 
Alle eine solch gute Laune wie wir hat-
ten, bekamen wir schon bald zu spüren, 
unsere Servierkraft, auch „die Maschi-
ne“ genannt, verstand kein Spässchen 
und so wurde auch ein Fleischmenu von 
einer Vegetarierin bezahlt um unsere 
Bedienung ein wenig bei Laune zu hal-
ten. Die Masse wurden lieblos auf den 
Tisch geknallt und da kann es auch 
schon mal eine Bierüberschwemmung 
in Ballerinas geben. 

Die Partyband hielt die Gäste bei 
Laune, Julia und Meli S. hatten ihren 

persönlichen Fernsehauftritt auf Gross-
leinwand, Meli M. holte auch mal aus, 
Claudia wurde es ab und an mal zu eng, 
Rahel versank immer wieder in Denker-
pose, Sandra hielt dank strikten Abmel-
deregeln die Truppe beisammen, Lisa 
wurde reich beschenkt mit Ballonen und 
die Schreibende hielt sich dezent im 
Hintergrund… 

Auf dem Nachhauseweg meldeten 
sich die schmerzenden Füsse, doch um 
im Gewimmel niemanden zu verlieren, 
hängte sich jeder bei der Kollegin ein, 
auch wenn dabei mal eine falsche Julia 
in unsere Truppe aufgenommen wurde. 
Unsere Gruppe erreichte das Hotel 
ohne Verluste und das einchecken ge-
staltete sich nicht ganz einfach. Einäu-
gige Schreibprofis bewältigten den Pa-
pierkram souverän und schon kurze Zeit 
später kehrte Nachtruhe ein, bei einem 
Zimmer auch ohne Zahnpflege. 

Beim Morgenessen wurde ein Cöceli 
dem Frühstück vorgezogen und eine ge-
schwollene Hand vom Masskrug muss 
die nächsten Tage noch auskuriert wer-
den. Die Heimfahrt wurde geprägt von 
Diskussionen über Verkehrsregeln wie 
Geschwindigkeit und ausgezogenen Li-
nien, welche vom Auto Nr. 1 konsequent 
missachtet wurde.

Fazit: Verteidigung kompakt und d‘ 
Aagriff gezielt und präzise.

Vielen Dank an Clode für die Organi-
sation und dem gesamten Team für die-
ses unvergessliche Wochenende.

Corinne Schmid

Claudia Au, Julia Brauchli
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Basadingen (alte Landi)
Rychgass 1 / 
Telefon: 052 654 15 15 / Fax: 052 654 15 16
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Egal ob Trainerhosen, Trainerjacken, 
oder Wettkampf-Tenu, für die An-
schaffung diverser Vereinsbekleidun-
gen sind wir immer wieder auf Spon-
soren 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 die 
beiden Sponsoren des Korbball-Tenues, 
Christoph Tschanen und Hans Schärer  
vor:

Name: Hans Schärer

Wohnort: Frauenfeld

Firma: Schärer Support & Consulting

Was hat dich dazu bewegt, einen Dorf-
verein in Basadingen zu unterstützen?
Nach einer Einladung zu einer Abendun-
terhaltung in Basadingen hat mich der 
ganze Verein positiv überrascht. Dies war 
der geschickt eingefädelte erste Schritt 
von Corinne Schmid  zu einem möglichen 
Sponsoring-Beitrag.

Warum das Korbball-Team?
Eventuell durch mein Unterbewusstsein 
gesteuert, da ich früher selber im Kanton 
Zürich Korbball gespielt habe. Oder viel-
leicht der Gedanke, dass eine Fussball-
mannschaft grösser und teurer wäre. 
Oder einfach weil Corinne etwas gejam-
mert hat, die Korbballerinnen hätten 

nichts mehr zum Anziehen.

Was schätzt du an einer Korbball-
Mannschaft? 
Fairness, was nicht heisst, dass nicht ver-
bissen um Punkte gekämpft wird. Doping-
freie Sportart, ideale Disziplin für kleine-
re Vereine.

Wenn Du für Deinen persönlichen 
Turnstundenbesuch in Basadingen 
eine Disziplin auswählen könntest, für 
welche würdest Du Dich entscheiden?
Korbball-Training.

Was sollten die Frauen deiner Mei-
nung nach mal ausprobieren?
Vor dem ETF 2013 in Biel sollte man 
nichts mehr ausprobieren. Nur noch 
üben, üben und üben.
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Wohnort: Frauenfeld

Firma: Tschanengruppe, Hans Wild AG

Was hat dich dazu bewegt, einen Dorf-
verein in Basadingen zu unterstützen?
Lokaler Verein mit viel Power

Warum das Korbball-Team?
Ich habe Corinne Schmid während ihres 
Engagements beim ESAF kennengelernt 
und wurde von ihr angefragt

Was schätzt du an einer Korbball-
Mannschaft?
Dynamik, Schnelligkeit, Körpereinsatz

Wenn Du für Deinen persönlichen 
Turnstundenbesuch in Basadingen 
eine Disziplin auswählen könntest, für 
welche würdest Du Dich entscheiden?
Aerobic

Was sollten die Frauen deiner Mei-
nung nach mal ausprobieren?
Power-Yoga

Was wünschst du dem Korbball-Team  
für die Zukunft?
Viel Erfolg, gute Gesundheit und vor al-
lem einen guten Zusammenhalt
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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

9. November
10. November
16. November
18. November
19. November

21. Dezember

18. Januar 2013
19. Januar 2013

Verein

TV/KB
STV
TV/KB
MR
MR

TV

STV
STV

Anlass

Korbball Wintermeisterschaft
Öpis zämä erläbä   
Korbball Wintermeisterschaft
Mädchenriege mit Kuchenstand
am Jahrmarkt

Altpapiersammlung

Abendunterhaltung
Abendunterhaltung

Ort

Steckborn
Basadingen
D i e s s e n h o f e n 
Diessenhofen
Diessenhofen

Basadingen

Basadingen
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 


