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Herzlichen Glückwunsch

Der STV Basadingen gratuliert 

Ilona und Marco Poloni

zur Hochzeit
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Editorial
Selbstverständlichkeit

Manchmal muss man zuerst fallen, dass 
man wieder merkt, dass nichts selbst-
verständlich ist. Schnell geht das Be-
wusstsein darüber verloren, wie gut wir 
doch leben und wir verlernen, all die 
kleinen Dinge im Alltag, wie zum Bei-
spiel das frische Gipfeli am Morgen, zu 
schätzen. Selbst Gesundheit, Freund-
schaft oder eine sichere Arbeitsstelle 
werden zu oft als selbstverständlich an-
gesehen, solange man nicht von einem 
Verlust betroffen ist.

Auch in einem Verein wird manchmal 
vieles einfach als gewiss hingenommen, 
doch:

Es ist nicht selbstverständlich, dass 
unsere Leiter für Jung und Alt jede Wo-
che eine neue spannende Turnlektion 
zusammen stellen. Es ist nicht selbst-
verständlich, dass sich unsere Leiter 
jedes Jahr in Kursen weiterbilden. Es ist 
nicht selbstverständlich, dass sich un-
sere Vorstandsmitglieder um unsere Fi-
nanzen kümmern, an Sitzungen von  
Verbänden teilnehmen und um die Ent-
wicklung des Vereins besorgt sind. Es 
ist nicht selbstverständlich, dass Sport-
anlässe wie ein Turnfest oder ein Ju-
gendturntag organisiert werden und wir 
dort starten dürfen, genauso wenig ist 
es selbstverständlich, dass jedes Jahr 
Anlässe für die Aktiven wie eine Turn-
fahrt und für die Jungen beispielsweise 
eine Jugi-/Meitliriegenreise oder ein 
Chlausabend durchgeführt werden. Es 
ist nicht selbstverständlich, den Sprin-

ter in den Händen zu haben… Noch lan-
ge, könnten wir mit dieser Liste fortfah-
ren, mit Aufgaben, welche 
selbstverständlich von unseren aktiven 
Turnerinnen und Turnern übernommen 
werden… Doch auch um den Verein 
darf einiges nicht vergessen werden, so 
ist es genauso wenig selbstverständ-
lich, dass wir jede Woche die Turnhalle 
benützen dürfen. Es ist nicht selbstver-
ständlich, dass wir Sponsoren und treue 
Passivmitglieder haben. Oder es ist 
nicht selbstverständlich, dass wir uns 
bei der Abendunterhaltung über ver-
ständnisvolle Nachbarn freuen dürfen.

So möchte ich allen im und um unse-
ren Verein herzlich danken, für eure 
Zeit, euren Elan, eure Ideen, euren Ein-
satz, euren Willen, euer Verständnis so-
wie eure Hilfsbereitschaft und Grosszü-
gigkeit.

Ohne Euch,  würde unser Verein nicht 
so selbstverständlich funktionieren….

Nicole Schmid
Präsidentin Damenriege
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2 | Jugend

Jedes Jahr dürfen sich die Kinder und 
Jugendlichen der kleinen und gros-
sen Meitliriege und Jugi des STV Ba-
sadingen am Schlussturnen messen 
und vergnügen.

Während sich die Kinder der Jugendrie-
gen langsam auf dem Schulhausplatz 
versammelten, gab es für die interes-
sierten Eltern eine Elterninfo. Die bei-
den Vertreter aus der Jugi und der Meit-
liriege erläuterten den Eltern den Ablauf 
in den Jugendriegen, stellten die Leiter-
teams vor und informierten über Veran-
staltungen, Wettkämpfe und Regeln 
während den Turnstunden. 

Die Kids waren unterdessen bereit 
für einen spannenden und abwechs-
lungsreichen Nachmittag und starteten 
das Einwärmen mit Spielen und Stafet-
ten. Danach konnte richtig losgelegt 
werden. Es wurden gemischte Gruppen 
aus den verschiedenen Riegen gebildet 
und schon verteilten sich die Kinder auf 
die einzelnen Disziplinen.  Leider stand 
Petrus an diesem Nachmittag nicht auf 
unserer Seite und so mussten diverse 
Posten und Aufgaben ins Trockene ver-
legt werden. Nebst diversen Leichtath-
letik-Disziplinen wie Hochsprung, Weit-
wurf, Sprint und Weitsprung gab es 
auch noch ein paar „Fun-Posten“ wie 
z.B. Memory-Stafette, Sugus-Raten, 
Bändellauf und Wassertransport. Da eh 
schon alles nass war, machte es auch 
nichts, wenn beim Wassertransport mal 
ein Spritzer daneben ging.  Aber auch 
beim Reck turnen, durfte unsere Jugend 
ihr Bestes geben und so war bestimmt 
für jeden etwas dabei.  

Anisha

Janiz
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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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Als alle mit den 10 Posten fertig wa-
ren, gab es nochmals ein Spiel um die 
Zeit bis zur Rangverkündigung zu über-
brücken und die Eltern durften sich die 
Zeit in der kleinen Festwirtschaft mit 
Kaffee und Kuchen vertreiben und ver-
süssen. Mittlerweile hatte das Rech-
nungsbüro die Sieger auserkoren, die 
Mädchen und Jungen traten gegen ih-
resgleichen mit demselben Jahrgang an. 
Aber nicht nur die Sieger durften aus 
dem Sack etwas Feines mit auf den 
Nachhauseweg nehmen, auch alle ande-
ren durften sich aus dem Sack mit et-
was Süssem nochmals stärken. 

Ein grosses Kompliment geht an die 
Kids, die trotz des kühlen und nassen 
Wetters so motiviert und gut gelaunt 
mitmachten und so das Schlussturnen 
wiederum zu einem erfolgreichen An-
lass der Jugend machten.

Für die Damenriege
Silvana Itel

Yessica

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

Auch der STV Basadingen nutzt dieses 
Angebot des Bundes und meldet regel-
mässig Kurse für Kinder und Jugendli-
che in der Sportart „Turnen“ an. 

WIE?
Damit diese Angebote und Kurse aller-
dings gemeldet werden können, müs-
sen die Leiterinnen und Leiter zuerst 
eine 6-tägige Grundausbildung absol-
vieren. Diese Leiterkurse sind sportar-
tenspezifisch und führen in die allge-
meinen Themen der Leitertätigkeit ein. 
Die Leitenden müssen anschliessend 
alle 2 Jahre mindestens 1 Modul besu-
chen, damit die Anerkennung wieder um 
2 Jahre verlängert wird. So kann garan-
tiert werden, dass die Kinder und Ju-
gendlichen in der Turnhalle Basadingen 
durch pflichtbewusste und bestens aus-
gebildete Leiterpersonen betreut wer-
den. 

WARUM?
Dem STV Basadingen ist es wichtig, den 
Kindern und Jugendlichen abwechs-
lungsreiche und vielseitige Trainings an-
bieten zu können. Die Jungs und Mäd-
chen können erste Erfahrungen an 

Geräten, in der Leichtathletik und der 
Gymnastik sammeln und auch verschie-
dene Ballsportarten werden ausprobiert 
und erlernt. Nebenbei wird die Koordi-
nation gefördert und mit vielen Spielen 
werden die abwechslungsreichen Turn-
stunden ergänzt und dabei viel gelacht.
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Gräni Taxi               
      052 657 47 47 
      079 672 09 71 

Getränkehandel Fehr 
B+K Gränicher 
Steinerstr. 18 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
  

  

 

  
 

Willi und Bea Wattinger 
Junkerboden 12 
CH-8255 Schlattingen 

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

 
  

 

WATTINGER 
WEINE 

Ihr Genuss ist unsere Leidenschaft 
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www.fridolinkeller.ch

� Zimmerarbeiten allg.

� Dachkonstruktionen

� Eingangsvordächer

� Isolationen

� Täferarbeiten

� Böden

� Treppen

� Balkone und Geländer

� Türen + Tore

� Bauschreinerarbeiten

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

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

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

:

holz i
sch

heimelig

Zimmerei – Schreinerei – Isolationen
Neu- und Umbauten

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

 

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

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

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

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

Granit

Marmor

Quarzi t

Travert in

Sandstein

Caesar Stone

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

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

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

Herzlichen Dank an J+S und herzlichen 
Dank an die Leiterinnen und Leiter des 
STV Basadingen:

Stephanie Bernhard, Silvana Itel, Stefa-
nie Löhle, Rahel Zahn, Melanie Manser, 
Corinne Schmid, Vanessa Schnelli, Cin-
dy Keller, Nadine Bösch, Patrick Bösch, 
Tobi Fischer, Andreas Nüssli, Tim Möckli, 
Cédric Köhli, Levi Meier, Mikael Chris-
tinger

Für den STV
Corinne Schmid
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Am Samstag, 28. September 2013 trat 
die kleine und die grosse Jugi wiede-
rum die Jugireise getrennt, jedoch 
mit dem gleichen Ziel an. 

Die Reise der grossen Jugi startete um 
8.00 Uhr, ausgerüstet mit Velo und Ve-
lohelm in Basadingen. Die kleine Jugi 
besammelte sich eine halbe Stunde 
später am Bahnhof in Diessenhofen, um 
die Strecke mit dem Zug in Angriff zu 
nehmen. Während die kleine Jugi mit 
Zug und Bus nach Uhwiesen reiste, ra-
delte die grosse Jugi via Kundelfinger-
hof nach Schlatt. Im Feuerthaler Wald 
angekommen, durften die grossen Ju-
gendriegler die Kartenführung selbst 
übernehmen und die gesamte Gruppe 
zum Fernsehturm in Feuerthalen navi-
gieren. 

Nach kurzer Pause und Besteigung 
des Turms, ging es weiter zu unserem 
Hauptziel: das Uhwieser Hörnli. Die 
kleine Jugi legte den letzten Teil der 
Strecke von Uhwiesen zum Hörnli, wo 
sie kurz vor der grossen Jugi eintrafen, 
zu Fuss zurück. An dieser Stelle noch-
mals einen herzlichen Dank an Dominic 
Bösch, der uns unseren Zmittag mit 
dem Auto vorbei brachte. Die leckeren, 
gegrillten Würste wurden von den hung-
rigen Jungs im Nu gegessen und schon 
war neue Energie getankt. Anschlies-
send hatten die Kinder Zeit zu ihrer Ver-
fügung, welche sie mit Rumtoben und 
Bemalen ihrer Gesichter mit Holzkohle 
verbrachten. 
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wünscht allen turnenden Vereinen 
ein sportlich erfolgreiches Jahr
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Um 15.30 Uhr traten wir bereits wie-
der die Rückreise an. Die kleine Jugi lief 
wieder zu Fuss nach Uhwiesen, von wo 
sie dann mit Bus und Zug nach Diessen-
hofen zurückkehrten. Die grosse Jugi 
schwang sich erneut auf die Velos und 
fuhr direkt via Schlatt nach Basadingen. 
Pünktlich um 16.45 Uhr erreichten bei-
de Riegen ihren Ausgangspunkt, wobei 
die grosse Jugi leider Verluste (minus 
eine Velokette) hinnehmen musste. 

Es war ein super lustiger Tag und wir 
freuen uns schon auf die Reise im 
nächsten Jahr! Zum Schluss noch ein 
grosses Dankeschön an alle Leiter für 
Ihren Einsatz.

Für die Jugi
Tim Möckli
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Mit Schlangenbrot, Würsten und jede 
Menge gute Laune verbrachten die 
Meitli einen Nachmittag am Nussbau-
mersee. 

Die diesjährige Meitliriegenreise starte-
te auf dem Schulhausplatz in Basadin-
gen. Ausgerüstet mit Velo, Velohelm 
und Zwischenverpflegung trudelten die 
Mädchen ein und nach kurzen Erklärun-
gen und Instruktionen konnte die Reise 
bereits los gehen. Das Ziel war der 
Nussbaumersee. Mit den Velos radelten 
wir dem Geisslibach entlang nach 
Schlattingen und Stammheim in Rich-
tung Nussbaumen. Regelmässig wurden 
kleine Pausen gemacht um den Durst zu 
stillen, kleine Snacks zu sich zu nehmen 
und neue Energie zu tanken für die 
nächste Etappe. Auch herausgefallene 

Ketten konnten durch das Leiterteam 
im Nu wieder repariert werden und so 
trafen wir gegen Mittag am Nussbau-
mersee ein, wo uns Mario mit dem 
Schlangenbrot, Spielen und frischen 

Süessmost bereits erwartete.
Stecken wurden gesucht, geschnitzt 

und gespitzt und schon bald sassen alle 
um das Lagerfeuer und warteten unge-
duldig bis das Schlangenbrot und die 
Würste endlich fertig waren. Als nach 
einer gefühlten Ewigkeit die Würste und 
das Brot endlich so weit waren, teils 
dann auch eher kross bis schwarz, as-
sen alle genüsslich das mitgebrachte 
Essen und stärkten so die müden Glie-
der von der bisherigen Velotour. Die 
Batterien waren schnell wieder aufgela-
den, so ging es weiter mit „Schiitli um“, 
einem beliebten Spiel bei dem sich die 

Melanie Manser, Anita Ott
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www.garagevillage.ch 
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Wenger + Wirz AG           Tel.  052 657 41 11
Schlattingerstrasse 44      Fax. 052 657 30 55
8253  Diessenhofen        r.ziraldo@wenger-wirz.ch 

Für  alle  Elektroinstallationen

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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Mädchen so richtig austoben konnten 
und den strahlenden Gesichtern und 
dem Gelächter zu urteilen, hatten alle 
Spass daran. 

Schon bald mussten wir dann unsere 
Sachen wieder zusammenpacken und 
die Heimreise antreten. Es wurde wie-
der fleissig in die Pedale getreten und 
schon bald näherten wir uns wieder 
dem Schulhaus, wo unsere Reise zu 
Ende war. Zum Abschluss gab es noch 
ein Pantomime-Spiel und schon war es 

an der Zeit, Tschüss zu sagen. 
Herzlichen Dank an Meli für die Orga-

nisation, unseren beiden Helfern Anita 
und Mario für die Unterstützung und der 
Familie Löhle für den feinen frischge-
pressten Süessmost. 

Für die Meitliriege
Corinne Schmid
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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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Willkommen im STV
Nach den Sommerferien durften wir 
in unseren Jugendriegen viele neue 
Gesichter begrüssen.

Mit viel Energie, Motivation und guter 
Laune starteten die kleinen Wirbelwin-
de in die Turnstunden. In der kleinen 
Meitliriege durften wir zudem viele 
Mädchen aus Diessenhofen bei uns will-
kommen heissen, da die Meitliriege 
dort aufgelöst wurde.

Wir begrüssen alle Neuen aus Dies-
senhofen, Schlattingen und Basadingen 
und wünschen euch viel Spass beim 
STV Basadingen.

kleine Jugi KiTu

kleine Mädchenriege
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Das OK Basadingen 2014 freut sich, 
euch hier das offizielle Festlogo zu 
präsentieren:

Um während den Vorbereitungen auf 
das Thurgauer Kantonale Schwingfest 
2014 die Geselligkeit nicht zu vernach-
lässigen, traf sich das OK Basadingen 
2014 am Samstag, 28. September 2013 
am Herbstmarkt in Islikon. Der Schwin-
gerverband Unterthurgau betrieb dort 
ein Schwingerstübli und das OK ver-
brachte bei feinem Raclette und Wein 
einen gemütlichen Abend in geselliger 
Runde.

Thurgauer
Kantonales

Schwingfest
Basadingen

2014
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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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Für ein schöneres ICH 

052 649 30 40 oder 079 331 70 80

Gillian Nussbaum-Edmunds  
Englischlehrerin          

Gemeindehausstrasse 5  052 657 54 06
8254 Basadingen    078 705 65 93 
          info@e4e1.ch 
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Gold für den TV Basadingen
Am letzten Sonntag 18. August 2013 
fand die Schlussrunde der Korb-
ballsommermeisterschaft bei besten 
Bedingungen in Amriswil statt.

Ausgangslage:
Nach dem geglückten Start in die Rück-
runde und den beiden gewonnenen 
Spielen der 5. Korbballrunde in Kreuz-
lingen gegen Zihlschlacht 4 und Erlen, 
nahmen wir die Schlussrunde auf dem 
1. Platz mit einem komfortablen Vor-
sprung von 6 Punkten in Angriff. 

Das erste Spiel der Schlussrunde be-
stritten wir gegen Müllheim. Wir legten 
einen harzigen Start hin, wir konnten 
aber das Spielgeschehen steuern und 
gerieten nie in arge Bedrängnis. In der 
zweiten Hälfte lief es uns besser und 
wir konnten das Spiel problemlos ge-
winnen. Müllheim : Basadingen 1 : 3

Nach kurzer Erholung spielten wir ge-
gen Oberaach 2. Alle wussten, dass wir 
mit einem Sieg schon als Liga-Sieger 
feststehen würden. Trotz dieser Aus-
gangslange war unser Spiel sicher und 
jeder einzelne von uns war sehr konzen-
triert. Wir liessen Oberaach 2 keine 
Chance und konnten das Spiel diskussi-
onslos für uns entscheiden. 
Oberaach 2 : Basadingen 2 : 9

So standen wir schon vor der Mit-
tagspause, 2 Spiele vor Ende der Meis-
terschaft, als Sieger der 2. Liga fest. Auf 
das dritte Spiel freuten wir uns schon 
lange, hatten wir doch noch eine Rech-
nung mit Eggethof 2 offen. Eggethof 2 
brachte uns die einzige Niederlage in 

der Vorrunde bei. Wir versuchten von 
Anfang an unsere druckvollen Angriffe 
über die Mitte zu spielen. Leider gelang 
uns das nicht so gut wie in den ersten 
Spielen. Eggethof 2 war lange mit ei-
nem Korb in Vorsprung. Es ging hin und 
her und kurz vor Schluss konnten wir 
noch einmal ausgleichen. 30 Sekunden 
vor Spielende konnten wir noch einmal 

in Richtung Korb von Eggethof 2 angrei-
fen und unser Joker Beat erzielte den 
Siegestreffer 2 Sekunden vor ertönen 
der Schlusssirene. Somit ist uns, wenn 
auch sehr knapp, die Revanche ge-
glückt.

Michael Tanner
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Name: Silvana Itel

Dein Bezug zum STV Basadingen: Aktivturnerin 

    Damenriege und Leiterin grosse Meitliriege, 

      Redaktionsteam Sprinter

       Das ist meine Lieblingsturnlektion:   

           Stufenbarren, Spielstunde 

Das begeistert dich: reisen

Ohne was verlässt du nie das Haus? Handy und Schlüssel

Du kannst jemandem „dankä“ sagen, wem? Meinem Freund und meinen Eltern

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

Dass wir dem Podest an den Turnfestern noch ein Stückchen näher rücken :)

Welchen Promi würdest du gerne mal in eine Turnstunde der Damenriege ein-

laden? Roger Federer

Welche Sportart möchtest du mal ausprobieren? Schneeschuhlaufen, surfen, Bo-

genschiessen

Was ist dein Höhepunkt im Jahresprogramm des STV? Abendunterhaltung, Turn-

fester oder Sommerprogramm...ich kann mich nicht entscheiden
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...Mittelpunkt
Name: Hanu Fehr

Dein Bezug zum STV Basadingen: Von Kindesbei-

nen an als Rivale beim Jugendspieltag (jedoch immer  

    chancenlos mit den Schlatter-Stürmern). Heutzu- 

     tage als verlässlicher Partner beim alljährlichen  

         Bewegungsanlass schweiz.bewegt.

           Das war meine Lieblingsturnlektion  

 während der Schulzeit: Spielstunde mit 

    Hammerball

Das begeistert dich: Bei Kindern und Jugendlichen mit Sport und Bewegung leucht-

ende Augen, rote Wangen und helle Begeisterung auszulösen.

Ohne was verlässt du nie das Haus? Das Erste, was immer dabei ist, ist meine Brille. 

Zwar sind meine Augen nicht sooo schlecht, aber mit ihr habe ich die bessere Weitsicht.  

Du kannst jemandem „dankä“ sagen, wem? Nur einer Person? Schade, sorry für 

alle anderen meiner Familie, den unzähligen ehrenamtlich tätigen Leiterpersonen in 

den Sporvereinen, den Vereinsvorständen die mit Herzblut ihre Vereine führen. Somit 

folgt hier ein Dankeschön an meine Ehefrau, welche mich mir täglich ein Lächeln ins 

Gesicht zaubert, denn wie sagt ein altes chinesisches Sprichwort : „Lächle ein wenig 

und du bist zehn Jahre jünger…“.

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

Die jährliche Abendunterhaltung in der Rodenberghalle Schlattingen durchführen.

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

ganisieren? Ein kantonales, oder naja ein Kreisturnfest reicht vorerst auch,  in Zu-

sammenarbeit mit dem Turnverein Schlatt auf den Sportanlagen in Diessenhofen.
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Das letzte Spiel der Sommermeister-

schaft spielten wir gegen Zihlschlacht 
3. Man konnte beiden Mannschaften die 
Strapazen der vorherigen drei Spiele 
ansehen. Das Spiel war geprägt von vie-
len vergebenen Korbchancen. Das bes-
sere Ende konnten wir uns aber auch in 
diesem Spiel erkämpfen.
Zihlschlacht 3 : Basadingen 2 : 3
Fazit:

Das diesjährige Ziel, dass sich die 
Mannschaft gesetzt hat, war, sich unter 
den ersten 5 Mannschaften zu klassie-
ren. Dieses Ziel wurde ganz klar er-
reicht, sogar übertroffen. Wir haben in 
souveräner Manier den 1. Platz in der 2. 
Liga der Korbballsommermeisterschaft 
erreicht. Wir konnten ein 8 Punkte Vor-
sprung auf den 2. Platzierten vorwei-
sen. In der Korbstatistik standen zum 
Schluss 90 erzielte und 47 erhaltene 
Körbe. 

Ich bin sehr stolz auf die Leistung, 
die die Mannschaft diese Saison gezeigt 
hat. Der Schlüssel zu diesem Erfolg lag 
in einer bärenstarken Verteidigung an 
der sich mancher Gegner die Zähne aus-
gebissen hat und zum anderen an einer 
wesentlich verbesserten Trefferquote. 
Mit dem gewonnenen Selbstvertrauen 
in den ersten Spielen konnte das Ni-
veau konstant auf einem sehr hohen Le-
vel gehalten werden. 

Patrick Lagger und Tobias Fischer

Sieges-Schnupf von der Medaille 
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 Krafttraining  

 Gruppen Fitness  

 Sport-Physiotherapie 

 Trainingsberatung 

Infos: 
T: 052 631 6620 
Katharinental.Training@stgag.ch 

 
 

Seit 1954 – Allg. Gipserarbeiten Walter Bucher AG  
Stuckaturen-Trockenbau  
Isolationen – Vollwärmeschutz 
Spez. Gipserarbeiten eidg. Dipl. Gipsermeister

Diessenhoferstrasse 2 8254 Basadingen
Tel. 052/741 18 80, Fax 052/741 21 04 
www.walter-bucher.ch
MWST 194744 
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Nach dieser erfolgreichen Korbball- 
sommermeisterschaft steigen wir nun 
nächstes Jahr in die 1. Liga auf. Das 
wird eine Premiere für den TV Basadin-
gen sein, hat man das doch in der Ver-
einsgeschichte bis jetzt noch nie ge-
schafft. Wir freuen uns auf die nächste 
Saison, es ist uns jedoch klar, dass wir 
weiter hart trainieren müssen, damit 
wir auch in der 1. Liga bestehen kön-
nen. 1. Liga wir kommen…

Herzliche Gratulation allen Stamm-
spielern, Aushilfespielern, Schiris….. 
Jungs, das hat Spass gemacht.

Für den Turnverein der stolze Oberturner
Andreas Nüssli

hinten: Tobias Fischer, Remo Rütimann, Patrick Bösch, Tim Möckli

Vorne: Beat Krummenacher, Michael Tanner, Andreas Nüssli, Patrick Lagger

nicht auf dem Foto: Pascal Renner und Marco Poloni
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„Der STV Basadingen gratuliert und wünscht Ilona und Marco Poloni für die Zu-
kunft alles Gute“
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Coiffeur HOORSCHARF GmbH 
Bahnhofstr. 15 · 8253 Diessenhofen 
Telefon 052 657 47 77 · www.hoor-scharf.ch
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Ihre Partnerin für Versicherungen

Pantone 354 Schwarz

Mit 
clever rechnen
profitieren
sparen 

„Ergänzen Sie Ihre
Krankenversicherung 

und profitieren Sie 
jährlich von bis zu 

4350 CHF
Unterstützungs

leistungen!”

w
w

w
.in

ve
n

ta
-i

n
fo

.c
h

ç

Hansroren 10
8254 Basadingen

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

Wir beraten Sie gerne 
auch in italienischer 
und französischer 
Sprache.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr InventaTeam

Jetzt gleich anmelden und 
profitieren!

Duett

Der clevere
Sparzusatz zu
jeder Kranken-
versicherung!

Unsere Stärken – Ihr Vorteil:

Clever sparen mit Inventa Duett:

•	Kostenlose,	persönliche	Beratung	und	
 Betreuung
•	Leistungsstarkes	Angebot
•	Schnelle	Abrechnung	und	Auszahlung		Ihrer
 Belege
•	Rabatte	bei	den	Zusatzversicherungen

 -Beitritt jederzeit 
 und ohne Vorbedingungen
 möglich!

Duett

   

schreinerei�ag

qualität�aus�diessenhofen..
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Turnfahrt Turnverein
Das Bettagswochenende gehörte tra-
ditionellerweise den turnenden Ver-
einen für ihre Vereinsausflüge. Die-
ses Datum nutzt der TVB noch immer 
um die berühmt berüchtigten Turn-
fahrten abzuhalten.

So auch an diesem 15. und 16. Septem-
ber 2013. Wie immer sollte dieser Aus-
flug mit dem ersten Zug ab Diessen-
hofen starten. Der Lutzstart bei Gregi 
nutzten nur einige hartgesottene Teil-
nehmer (Total zwei Stück). Unter ihnen 
auch der Schreibende. In Diessenhofen 
erfolgte das Aufwärmen mit Hopfentee 

und schon bald war die Stimmung mit 
feucht fröhlichen Sprüchen, Liedern 
und anderen intellektuellen Äusserun-
gen gespickt, am steigen. Gut informiert 
(bis auf ein paar wenige Geheimnisse) 
waren die 17 Jungs gut ausgerüstet, um 
die kommenden Fussmärsche und an-
deres zu bewältigen. 

Via Schaffhausen, Zürich, Luzern war 
die eisenbähnliche Reise in Engelberg 
erstmals zu Ende. Mit „hopp hopp“ zum 
Bus und weiter geht die Fahrt, doch 
halt, nach zehn Minuten waren wir wie-
der am gleichen Ort, kamen wir bei der 
Fürenalpbahn zur schwebebähnlichen 
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Älplermagronen-Mittagessen  stärkte 
die einen und half den anderen auf die 
Sprünge, um den ersten Wander-Marsch 
unter die Füsse zu nehmen. „Nämed nid 
zvill zum suffe mit, es hät es paar Beizli 
underwägs“, so die Worte des Wander-
führers-GI Johns Gregi. Doch wir wur-
den eines besseren belehrt. Der erste 
mögliche Pitstop wurde einfach so links 
beziehungsweise rechts liegengelas-
sen, der zweite hatte geschlossen! War-
um? Weiss eigentlich keiner so genau. 
Bei heissen Temperaturen gings zur Bla-
ckenalp und anschliessend folgte der 
trockene Bergstreckenteil, der auf dem 
2288 m hohen Surenenpass gipfelte. 
Von einem sehr tief fliegenden Adler be-
obachtet, futterte die muntere Wander-
schar ihr Vesper. Danach gings bergab 

Gregor Itel auf Tells Spuren
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Nach einem erfolgreichen Wanderweg-
begiessen startet der zweite bergbähn-
liche Wegteil hinunter nach Attinghau-
sen. 

Im Restaurant Krone wurden wir be-
reits erwartet um uns die Unterkunft zu 
zeigen. Der Massenschlag unterm Dach 
war gut, noch besser der Pool draussen, 
den einige, trotz frostig werdender Was-
sertemperatur, genossen. Der Tischgrill 
zum z’Nacht war in Grösse und Art ge-
nau richtig um für die anschliessenden 
Abendstunden gerüstet zu sein. Mit Jas-
sen und Weiterem verflogen die restli-
chen Stunden bis zur Bettruhe im Nu. 

0730 war für das sonntägliche Früh-
stück eine wahrhaft christliche Zeit. Ge-
stärkt folgte die muntere Truppe dem 
umherirrenden Kolonnenführer, der den 
vermeindlich richtigen Weg entlang der 
Autobahn doch noch fand. Bis zur Ein-
mündung der Reuss in den Vierwald-
stättersee war sie unser ständiger Be-
gleiter. Ein weiteres Phänomen war nun 
ebenfalls unser ständiger Begleiter, 
grösser werdende Blasen an den ver-
schiedenen Stellen des menschlichen 
unteren Gehwerkes. Nach einem medi-
zinischen Interventions-Check wurde 
nicht nur bei Polo, sondern auch bei Mi-
kael die bergwärts-marschierende-Un-
tauglichkeit festgestellt. Dieser kehrte 
nach einhundert Metern der Wander-
gruppe den Rücken und folgte Polo im 
Schiff aufs Rütli. Die anderen stiegen 
die unzähligen Tritte (Zitat Wanderführer) 
bis nach Seelisberg empor. Mit stolzer 
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Schweiz betreten und begossen. Mit 
dem Schiff gings weiter nach Brunnen 
um mit dem Zug nach Mettmenstetten 
zu gelangen um dort unser geheimes 
Geheimnis zu lüften. 

Irrenderweise marschierten wir durch 
die Quartiere um bei Koni Schönbächler 
baden zu gehen. Dieser hatte nach sei-
nem Olympiasieg in der Disziplin Skiak-
robatik, in den 90er  Jahren ein Sommer-
trainingscenter für eben diese Sportart 
gebaut, das nun auch für Landratten 
und andere Nationalteams offen ist. 
Was war für uns zu tun? Nach kurzer 
Einweisung fassten wir Neoprenanzüge 
und Helme und durften uns rutschen-
derweise von der Rampe über die 
Schanze ins Wasser schlittern lassen. 
Eineinhalb Stunden frönten wir dem ge-
meinsamen Downhill-Water-Diving, wäh-
rend die Russen nebenan unter gestren-
ger Führung ihre Sprünge immer und 
immer wieder übten. Blessuren waren 
im Programm inbegriffen und so wuss-
ten alle vieles zu erzählen. Einigermas-
sen trocken verliessen wir das Übungs-
gelände um den letzten Teil der 
Turnfahrt wieder eisenbähnlich zu ab-
solvieren. Ohne Zwischenfälle erreich-
ten wir unsere Heimat, um zur vorge-
rückten Stunde unseren Organisator 
Gregi Itel mit bestem Dank, und uns ge-
genseitig, zu verabschieden. 

Für den Turnverein
Daniel Schmid
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Sommerprogramm
Das Zapfenfest war der Auftakt für 
das Sommerprogramm und wiederum 
erhielten wir Gastrecht bei Familie 
Schmid in Schlattingen für einen ge-
mütlichen Abend bei bestem Wetter.

Die Zapfenträgerinnen der letzten Turn-
fahrt, Jenny, Nina und Corinne waren 
die diesjährigen Gastgeberinnen und 
warteten bereits mit einem feinen Ape-
ro auf die restlichen Turnerinnen. Als 
wir vollzählig waren, ging das Gedränge 
um den Grill und das Salatbuffet auch 
schon los und schon bald liessen wir 
uns das Essen schmecken und hatten, 
wie könnte es auch anders sein, aller-
hand zu berichten, erzählen und zu dis-
kutieren. Die Zeit verging und schon 
bald wurde das Salatbuffet durch Des-
sert ersetzt und wieder liessen wir uns 
feine Muffins, Crème und Tiramisu 
schmecken. Nachdem die Festbankgar-
nitur in einer unterhaltsamen Aktion er-
folgreich in Karins Auto verstaut war, 
konnte die Heimreise angetreten wer-
den. Herzlichen Dank den Organisato-
rinnen für diesen gemütlichen Abend… 

In den folgenden beiden Wochen traf 
sich die Damenriege zum einen zum 
Coupe-Essen, wo die Schleckermäuler 
unter uns auf ihre Kosten kamen und 
zum anderen zum Go-Kart fahren, wo 
dann auch noch unsere Waghalsigen 
voll auf ihre Kosten kamen und die Rei-
fen glühen liessen.

Am Ende der Sommerferien stand 
dann bereits wieder das Altstadtfest in 
Diessenhofen auf dem Programm, bei 

welchem die Damenriege jeweils den 
Service am Freitag -und Samstagabend 
übernehmen. Das Wetter meinte es gut 
mit der Stadtmusik und den zahlreichen 
Besucherinnen und Besucher und so 
legten die fleissigen Turnerinnen unzäh-
lige Meter an diesen beiden Abenden 
zurück und bedienten die Gäste mit ge-
wohnt charmanter Weise und kümmer-
ten sich speditiv um das Wohl der An-
wesenden. 

Für die Damenriege 
Corinne Schmid

Alexandra Meier, Cindy Keller

Vanessa Schnelli, Julia Brauchli
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Die Damenriege nutzte das Angebot 
und verbrachte einen Abend in der 
Turnfabrik in Frauenfeld.

Am Mittwoch, 4. September 2013 reis-
ten beinahe 20 Turnerinnen, teils etwas 
nervös, nach Frauenfeld. Das Ziel war 
die Turnfabrik. Nach dem einwärmen 
verteilten wir uns auf die verschiedenen 
Geräte, das Riesentrampolin war hier-
bei der Hit des Abends. Aber auch das 
Bodenturnen wurde intensiv geübt. 
Dank fachmännischer Hilfe und Unter-
stützung durch Marco tasteten wir uns 
an neue Übungen und versuchten, das 
Gesagte und Gezeigte, was ja so ein-
fach aussah, umzusetzen. Motiviert und 
voller Tatendrang ging es anschliessend 
zu den weiteren Geräten, wie Trampolin, 

Reck, Ringe oder auch zum bekannten 
Schulstufenbarren, wo neue Übungen 
ausprobiert werden konnten. 

Der Abend verging wie im Flug und so 
stand nur noch das obligate Gruppenfo-
to in der Schnitzelgrube auf dem Pro-
gramm, natürlich mit Marco, unserem 
Leiter der uns an diesem Abend super 
begleitet und unterstützt hat. 

Wir hatten alle viel Spass und der 
Muskelkater der folgenden Tage liess 
uns noch oft an diesen intensiven und 
lustigen Abend zurück denken. Wir freu-
en uns schon auf den nächsten Besuch 
in der Turnfabrik!

Für die Damenriege 
Corinne Schmid
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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 
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Die Anfrage der Rocket Girls ehrte 
uns natürlich… So investierten wir 
auch nach den Turnfestern zusätzli-
che Trainings und übten unsere Bar-
renübung, um für die Unterhaltung 
in Schlattingen gerüstet zu sein.

Freitag für Freitag trafen sich die 12 
motivierten Barrenturnerinnen der Da-
menriege erneut zum Training. Die Bar-
renübung der vergangenen Turnfestsai-
son wurde weiter geübt und gleichzeitig 
wurde das Zusammenkommen genutzt, 
um einige neue Übungen der künftigen 
Barrenübung auszuprobieren. So konn-
ten wir von der alten Barrenübung ge-
bührend Abschied nehmen und uns 
gleichzeitig auf die kommende, noch 
ungewisse neue Übung vorbereiten.

Am Freitag, 20. September 2013 und 
am Samstag, 21. September 2013 war 
es dann soweit. Mit unseren extra ange-

fertigten T-Shirts „Barren-Team 2013“ 
warteten wir gespannt auf der Bühne 
bis die ersten Klänge unseres bekann-
ten Lieds ertönten. Der Auftritt war 
durchaus gelungen, auch die improvi-
sierten Übungen, die während dem Ein-
turnen, der niedrigen Decke sei Dank, 
noch angepasst werden mussten, klapp-
ten und wir durften nach viereinhalb Mi-
nuten die Bühne glücklich und zufrieden 
verlassen. 

Die Rückmeldungen aus dem Publi-
kum waren positiv und so liessen wir 
die Abende gemütlich bei einem 
Schlummertrunk an der Bar ausklingen 
und auch die vielen Nieten bei den Lösli 
waren schnell wieder vergessen. 

Wir bedanken uns bei den Rocket 
Girls, dass wir einem weiteren Publikum 
unsere Turnkünste zeigen durften und 
wünschen ihnen alles Gute für die zahl-
reichen Turniere und Shows.  

Für die Damenriege
Corinne Schmid
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Die „konstante“ Wanderung, eine ra-
sante Talfahrt mit Dreiradflitzern 
und Kuhfladen sowie die Erkenntnis-
se einer angemessen Bettbekleidung, 
waren die Highlights der Turnfahrt 
der Damenriege Basadingen.  

Als vorgängig zum diesjährigen Turn-
fahrt-Ereignis auch die wichtige Dusch-
Angelegenheit geklärt werden konnte, 
konnten 15 Turnerinnen der Damenrie-
ge die 2-tägige Turnfahrt ins Ungewisse 
starten. Am 7. September 2013 trafen 
wir uns um 6:30 Uhr am Bahnhof in 
Diessenhofen und stiegen von dort aus 
in den Zug Richtung Rorschach. Kaum 
gesessen, wurden auch schon die Kor-
ken geknallt und das obligate Prosecco-
Frühstück mit Gipfeli konnte beginnen. 
Doch zwei Fragen blieben offen, wo war 
die dritte Flasche Sekt und wer hätte an 
die Trinkbecher denken müssen? Es 
stellte sich rasch heraus, dass unsere 
Präsidentin die dritte Flasche Sekt ver-
gessen hatte, die Frage nach den Trink-
becher konnte allerdings leider nicht 
abschliessend geklärt werden.

Nach ca. 3 Stunden Klatsch und 
Tratsch in Zug und Bus erreichten wir 
unser Ziel – Malbun. Damit wir ohne 
Hungerrast den ersten Action-Teil an-
treten konnten, legten wir im Bergres-
taurant eine kleine Pause ein. Denn 
man muss bedenken, dass wir schon 3 
Stunden Zugfahrt hinter uns hatten und 
dies nicht gerade ohne ist.

Alexandra Meier und Cindy Keller
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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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Während wir uns stärkten stellte Mi-
schi zugleich klar, dass es diesmal kei-
ne Cola-Maus im Gummibärlisack ge-
ben werde (man erinnere sich an das 
ETF in Biel). Dies führte zur allgemeinen 
Enttäuschung, doch trotzdem fühlten 
wir uns nach dieser kurzen Pause fit 
und begaben uns zur Bergstation. Dort 
durfte sich jede einen Helm und ein 
Malbi-Ride-Gefährt schnappen. Als alle 
ihre Grösse gefunden hatten, fuhren wir 
los in Richtung Tal. Die einen etwas 
schneller, die einen etwas langsamer. 
Auf der Strecke jedoch, flitzten wir alle 
an einer gewissen S. I. aus B. vorbei. 
Sie hatte wohl nicht ganz verstanden, 
was uns der Instruktor zu Beginn erklärt 
hatte. Dieser teilte uns nämlich mit, 
dass wir teilweise mit Kühen und deren 
Hinterlassenschaften rechnen müssen. 
S. I. hatte wohl nicht ganz daran ge-
glaubt und fuhr daher mit Vollgas durch 
einen Kuhfladen, was sie nicht ganz so 
amüsant wie andere empfand. Alle sind 
wir dennoch ohne Verletzungen oder 
weitere Pannen im Tal angekommen. 
Anschliessend nahmen wir ein zweites 
Mal den Sessellift in Richtung Berg. 
Dort stand auch schon unser Mittages-
sen, eine reichlich belegte Vesperplat-
te,  bereit.  Nach dem Essen ging es nun 
definitiv los. Die Wanderung stand an. 
Ein schöner und teilweise strenger Wan-
derweg in Richtung Gipfelkreuz suchte 
sich unsere Organisatorin aus. Einige 
tankten wohl mehr Energie als andere 
über Mittag, sie hatten es nämlich eilig, 
den Berg zu erklimmen. Unser Motivati-
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onsteam Anita und Rahel bemühten 
sich jedoch und gaben dem Schlussteil 
der Gruppe ständig neue Motivation 
und hilfreiche Wandertipps. Ab und zu 
begeisterten sie uns sogar durch ihre 
wundervollen Singkünste. Dies gab den 
gewünschten Motivationsschub und 
schlussendlich erreichten wir alle den 
Gipfel. Kurze Zeit später wanderten wir 
in Richtung SAC Hütte. Dieser Teil der 
Route führte über Stock und Stein hinab 
bis zum Ziel, zumindest für diesen Tag.

Der anstrengende Teil des Tages war 
nach ca. 2.5 Stunden wandern abge-
schlossen.  So konnten wir uns etwas 
erholen, was einige von uns in vollen 
Zügen ausnutzten und kurzerhand ein 
kleines Nickerchen einlegten. Leider 
gelang es Julia nicht ganz, Corinne 
durch ein pickendes Huhn zu wecken. 
Julia versuchte nämlich verzweifelt, ein 
Huhn mit Brösmeli in Richtung der 
schlafenden Corinne zu locken, leider 
ohne Erfolg. 

Vor dem Nachtessen, genauer gesagt 
um 17:21 Uhr, tauschten wir Rahel ge-
gen einen Waschbären aus. Sie dachte, 
die Urlaubsbräune reiche aus um sich 
keinen Sonnenbrand zu hohlen. Leider 
falsch gedacht Rahel.

Um 18:00 Uhr warteten dann alle ge-
spannt auf das Nachtessen. Zur Freude 
aller Turnerinnen gab es Kartoffelstock 
und Geschnetzeltes.  Zum Dessert durf-
ten wir unseren „Gluscht“ mit Kuchen 
stillen. Zur Enttäuschung unseres Mäh-
dröschers Julia, bekam sie das kleinste 
Stück von allen ab. Die restlichen Tur-

nerinnen genossen das grosszügige 
Stück Kuchen in vollen Zügen und aus 
Trotz wollte Julia das Angebot anderer 
nicht annehmen und allfällige Kuchen-
reste aufessen. 

Da es zu diesem Zeitpunkt mittler-
weile etwas abgekühlt hatte und einige 
zu frieren begannen (was wohl daran 
lag, dass einige die zur Verfügung ge-
stellten Hausschuhen draussen trugen, 
obwohl dies nicht erlaubt war), suchten 
wir einen Platz im Warmen. Einige Minu-

Mischi Frei
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ten später starteten wir bereits mit ei-
ner Runde Tabu. Die Männerrunde am 
Nachbartisch amüsierte sich sichtlich 
an der Erklärungsweise, den Gesten, 
Rufen und dem Gelächter von uns. Ganz 
unrecht hatten sie ja wohl nicht. Denn 
mit Erklärungen wie „der 25. Geburts-
tag ist ein runder Geburtstag“ oder den 
Schulmethoden aus früheren Jahren 
(man darf die passende Gestik dazu 
nicht vergessen!), mussten wir alle laut-
hals lachen. Nach dieser lustigen Spiel-
runde begaben sich die ersten bereits 
ins Bett, der ,harte Kern‘ harrte noch 
ein wenig länger aus.

Am Morgen danach starteten wir den 
Tag mit einem Frühstück auf engstem 
Raum. Die SAC Hütte war nämlich bis 
aufs letzte Bett oder sogar noch mehr, 
ausgebucht. Als alle fertig waren mit 
Essen und Packen, marschierten wir los 
in Richtung Malbun. Die „Füsslerei“ mit 
den Bettgenossen war an diesem Tag ei-
nes der Hauptgesprächsthemen, denn 
nicht alle kannten das Gspähnli bzw. 
dessen Füsse am Ende des Bettes.  
Danke Karin ;) Zudem erfuhren wir von 
unserer Oberturnerin, wie denn eine an-
gemessene Bettbekleidung aussehen 
sollte und waren alle ganz erstaunt über 
die dazugehörenden Berichte. 

Die Damenriege teilte sich auch am 
Tag 2 wieder in eine schnellere und in 
eine langsamere Gruppe auf.  Der Wan-
derweg führte uns durch Kuh-und Pfer-
deweiden hinauf zu einem kleineren 
Gipfel. Zwischendurch machten wir es 
uns gemütlich und assen das mitge-
brachte Picknick. Hierbei erfuhren wir, 
dass Mischi kurzerhand gerettet wer-
den musste. Nachdem sie über einen 
rutschigen Stein fiel und am Boden lag 
wie ein Käfer, kam der Damenriege-Ret-
tungsdienst und half ihr wieder auf die 
Füsse und so konnte ein Anruf bei der 
Rega vermieden werden. Gestärkt nah-
men wir die letzte Etappe in Angriff und 
wanderten hinab bis nach Malbun. Bei 
etwas Regen konnten wir dennoch ge-
mütlich einen Kaffee im Restaurant ge-
niessen. Anschliessend brachte uns der 
Bus zurück an den Bahnhof, wo wir in 
den Zug in Richtung nach Hause stie-

Nicole Schmid, Jenni Schmid, Karin Nüssli
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gen. Angeregte Diskussionen bezüglich 
den Zapfen begleiteten uns während 
der Heimfahrt. Schlussendlich waren 
Jenny und Silvana die Zapfeninhaberin-
nen und wir freuen uns schon jetzt auf 
das Zapfenfest bei euch. 

Sichtlich müde und erschöpft verlies-
sen wir den Thurbo in Diessenhofen, wo 
die diesjährige Turnfahrt auch bereits 
endete. 

Danke Jenni fürs Organisieren, es 
war ein super tolles Weekend und‚ äs 
hät mega Spass gmacht!

Alexandra Meier
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Die Sommermeisterschaft 2013 ist Ge-
schichte. Das Korbball-Team sicherte 
sich mit dem 5. Rang den Ligaerhalt.

Der Start in die diesjährige Sommer-
meisterschaft konnte schlechter nicht 
sein. Nach der ersten Nullrunde ver-
suchte das Korbball-Team, die Köpfe 
nicht hängen zu lassen und aus den 
Fehlern zu lernen. Doch auch nach der 
zweiten gespielten Meisterschaftsrun-
de waren die Basadingerinnen noch im-
mer punktelos. Spielzüge liefen nicht 
wie gewünscht, Eigenfehler prägten das 
Spiel  und die nötige Konzentration und 
Konsequenz im Angriff fehlten. Im Trai-
ning wurde analysiert und trainiert, vor-
allem aber mussten die Eigenfehler mi-
nimiert und die Trefferquote gesteigert 
werden.  

Im fünften Spiel der Saison durften 
wir dann endlich wieder jubeln. Die 
unkoordinierte Verteidigung, welche in 
der Vorrunde noch oft zu sehen und 
spüren war, stand nun kompakt und 
kommunizierte richtig. Der Einsatz wur-
de belohnt und so durften wir in Arbon 

die ersten beiden Punkte gutschreiben 
lassen. Mit dieser wiedergewonnenen 
Sicherheit starteten wir ins zweite Spiel 
des Abends gegen Rossrüti. Ein intensi-
ves und faires Spiel mit schnellen Spiel-
zügen, variantenreichen Angriffen und 
zum Schluss ein zufriedenstellendes 
Unentschieden. 

Noch in der gleichen Woche reiste 
das Team aus Basadingen nach Zihl-
schlacht und stand im letzten Spiel der 
Vorrunde Heimenhofen gegenüber. 
Über die gesamte Spielzeit konnte man 
ein motiviertes Team beobachten, die 
Gegnerinnen konnten sich nur wenige 
Chancen unter dem Korb erspielen und 
so gewannen wir klar und verdient. Am 
selben Abend begann mit dem Spiel ge-
gen Oberaach sogleich die Rückrunde. 
Mit viel Stärke und Geduld konnte ge-
gen ein starkes Team aus Oberaach bis 
zum Schluss mitgehalten werden und 
mit diesem Unentschieden starteten 
wir motiviert in die Rückrunde und wa-
ren bereit auf die Jagd nach weiteren 
Punkten. 

Julia Brauchli Corinne Schmid
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Die diesjährige Schlussrunde fand in 
Amriswil statt. Auf dem Programm stan-
den 4 Spiele und bei dem angekündigten 
heissen Sommertag blickte man mit ge-
mischten Gefühlen auf die bevorstehen-
den Spiele, konnten wir die ersten beiden 
Spiele noch mit zwei Auswechselspieler 
bestreiten, mussten wir die beiden letz-
ten Spiele der Saison mit nur einer Er-
satzspielerin in Angriff nehmen. 

In den beiden ersten Spielen des Ta-
ges gegen Arbon und Rossrüti konnten 
dank variantenreichen Spielzügen viele 
Chancen erspielt und erfolgreich abge-
schlossen werden. Aus diesen beiden 

Hinten: Julia Brauchli, Alexandra Meier, Claudia Au, Sandra Luhr

Vorne: Melanie Manser, Corinne Schmid, Melanie Stolz

Spielen durften wir uns je 2 Punkte gut-
schreiben lassen. Motiviert stellten wir 
uns den nächsten beiden Gegnern, bis 
zum Schluss war es jeweils ein Kopf an 
Kopf Rennen, doch leider mussten wir 
dem Team aus Heimenhofen sowie den 
Spielerinnen aus Zihlschlacht mit nur 
einem Korb Rückstand jeweils den Sieg 
überlassen.

Nach dieser sehr durchzogenen Som-
mermeisterschaft sind wir glücklich, 
mit dem 5. Schlussrang den Ligaerhalt 
gesichert zu haben und sehen zuver-
sichtlich in die kommende Wintermeis-
terschaft.
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Mit der abgeschlossenen Sommer-
meisterschaft gibt es wiederum einen 
Sieger in unserem Korbball-Tipp. Von 
möglichen 14 Punkten ertippten sich 
vier Teilnehmer 10 Punkte und dar-
aus ergab sich nach Losentscheid der 
Hauptgewinner. 

Wir gratulieren dem Hauptgewinner Fa-
bian Ruppen herzlich zum Sieg im dies-
jährigen Korbball-Tipp.

Den drei weiteren Gewinnern gratu-
lieren wir ebenfalls und bedanken uns 
für den Einsatz: Beni Notz, Hans Notz 
und Roman Keller.

Allen weitereren Teilnehmern ein 
grosses Merci fürs mitmachen! 

Interview mit dem Gewinner

1. Name und Wohnort:
Fabian Ruppen, Zürich
2. Durch wen hast du vom Korbball-
Tipp erfahren? Claudia Au
3. Hast du schon einmal ein Spiel 
des Korbball-Teams gesehen? wenn 
ja, wo und wann... wenn nein, warum 
nicht? Bei jedem Spiel, bei welchem ich 
nicht vor Ort mitfiebern konnte, habe 
ich dies selbstverständlich im Herzen 
getan. Und nein. Ich war noch nie dabei.
4. In was wirst du deinen Gewinn, ei-
nen Gutschein im Wert von Fr. 
100.00 Ochsner Sport, investieren?
Ich bekomme CHF 100 für den Ochsner 
Sport? COOOOL!! Den werde ich selbst-
verständlich gewinnbringend investie-
ren. Aber noch keine Ahnung was… 

wohl in eine Fussheizung und Ohren-
wärmer. 
5. Wirst du beim nächsten Korbball-
Tipp wieder mitmachen? Logisch.
6. Wie erklärst du dir deine überra-
genden Tipp-Qualitäten? Ich habe mich 
schon immer mit dem Thema Korbball 
auseinander gesetzt. Dies war das Pro-
dukt von jahrelanger Erfahrung und Ein-
lesen in die Materie. Natürlich war auch 
ein wenig Glück dabei.
7. Welche Sportart sollte das Korb-
ball-Team deiner Meinung nach mal 
ausprobieren? Das Korbball-Team soll-
te unbedingt mal Synchronschwimmen 
und Rhythmische Sportgymnastik aus-
probieren.  
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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

1. November
4. November
8. November
15. November
17. November
18. November
25. November

16. Januar
17. Januar
18. Januar
20. Januar

17. März

Verein

TV / KB
KB
TV / KB
TV / KB
Jugend
Jugend
KB

STV
STV 
STV
KB

KB

Anlass

Korbball-Wintermeisterschaft
Korbball-Wintermeisterschaft
Korbball-Wintermeisterschaft
Korbball-Wintermeisterschaft
Jahrmarkt Diessenhofen Kuchenstand
Jahrmarkt Diessenhofen Kuchenstand
Korbball-Wintermeisterschaft

Hauptprobe Abendunterhaltung 2014
Abendunterhaltung 2014
Abendunterhaltung 2014
Korbball-Wintermeisterschaft

Korbball-Wintermeisterschaft

Ort

Kreuzlingen
Altnau
Steckborn
Diessenhofen
Diessenhofen
Diessenhofen
Basadingen

Basadingen
Basadingen
Basadingen
Oberaach

Altnau
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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 


