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Herzlichen Glückwunsch

Der STV Basadingen gratuliert

Corinne Schmid zum 30. Geburtstag 
Pascal Renner zum 20. Geburtstag

Angela Badertscher und Daniel  Schellenberg
zur Geburt von Ben

Melanie Kummer und Markus Bürgi 
zur Geburt von Levin

dem Korbball-Team und dem Turnverein 
zur Bronze-Medaillen in der Sommermeisterschaft
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Editorial
Liebe Sprinterfamilie, liebe Turnerfa-
milie…
Nach diesem herrlichen Sommer ist 
auch der STV Basadingen in die Herbst-
monate gestartet. Der Turnverein und 
das Korbball-Team können auf zwei Po-
destplätze in der Sommermeisterschaft 
zurückblicken und die Damenriege auf 
ihre hervorragenden Noten an Turnfes-
ter und diversen Wettkämpfen.

Ich möchte in diesem Editorial die 
Gelegenheit nutzen, um mal Danke zu 
sagen:

Ich möchte mich bei allen bedanken, 
die den STV auf irgendeine Weise finan-
ziell unterstützen, sei dies als 
Hauptsponsor unserer Riegen, als 
Sprinterinserent, als Sponsor der Tom-
bola oder Passivmitglied. Ohne diese 
finanzielle Unterstützung von Ihnen 
wäre vieles nicht möglich und diese Tat-
sache ist uns bewusst und schätzen wir 
auch sehr.

Wir bemühen uns sehr, unsere Spon-
soren und Inserenten regelmässig zu 
berücksichtigen.

Ebenso möchte ich allen danken, die 
unseren Verein nicht finanziell aber mit 
ihrer Zeit unterstützen. Dies geht vor 
allem an unsere Leiterinnen und Leiter, 
Vorstandsmitglieder und an alle, die 
sonst irgendeine Aufgabe im STV Basa-
dingen erfüllen.

Doch was wäre dieser Verein ohne 
die Turnerinnen und Turner. Ich möchte 
mich bei allen bedanken, die sich in ih-
rer Freizeit für den STV Basadingen ent-
schieden haben. Das Mami, welches im 
Muki die ersten Turn-Schritte mit dem 
Nachwuchs startet, der Papi, der die 
Kleinen von der Jugi oder Meitliriege ab-
holt und natürlich alle Aktivmitglieder, 
die sich entschieden haben, ihre Frei-
zeit mit dem STV Basadingen zu teilen.

All diese Komponenten tragen dazu 
bei, dass der STV Basadingen zu diesem 
tollen Verein geworden ist und ein wich-
tiger Teil zu unserem Dorfleben beitra-
gen kann.

In diesem Sinne wünsche ich allen 
eine schöne Herbstzeit und bis bald

Für den Turnverein
Patrick Lagger
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Die gemeinsame Turnstunde der 
grossen Mädchenriege mit der Da-
menriege gehört seit einigen Jahren 
zum festen Bestandteil im Jahrespro-
gramm der beiden Riegen. 

Ziel ist ein gegenseitiges Kennenlernen 
und dass die Mädchen einen Eindruck 
gewinnen können, wie ein Training in 
der Damenriege abläuft, um so ein 
Übertritt in die Aktivriege zu vereinfa-
chen. 

So trafen sich kurz vor den Sommer-
ferien, an einem heissen und sonnigen 
Mittwochabend, um 19.00 Uhr die gros-
se Mädchenriege und die Damenriege 
zu einer gemeinsamen Turnstunde. Co-
rinne begrüsste die muntere Truppe und 
schon starteten wir mit dem Einlaufen. 
Damit sich die Mädchen und die Aktiv-
turnerinnen etwas näher kennenlernen 
konnten, wurden wir in Zweiergruppen 
aufgeteilt. Corinne verteilte Buchsta-
ben auf dem Rasen und  anschliessend 
musste beispielsweise der Name des 
Teampartners entsprechend abgesucht 
und „abgerannt“  werden. Da die Buch-
staben wild durcheinander waren, war 
das Ganze eine kleine Herausforderung 
und die Turnerinnen rannten wild und 
motiviert den Buchstaben hinterher. 
Das Aufwärmen war somit in vollem 
Gange und schon bald ging es weiter 
mit verschiedenen Stafetten und Par-
cours. An Füssen zusammen gebunden, 
alleine oder in Gruppen mussten diver-
se Hindernisse bewältigt werden und 
aufgrund der heissen Temperaturen war 

natürlich auch ein Wassertransport mit 
eingeplant. Immer wieder wurden neue 
Gruppen gebildet, damit sich Damenrie-
ge und Mädchenriege besser kennenler-
nen konnte. Nach dem ersten, anstren-
genden Teil, bei welchem so manche 
Schweissperle floss, gab es anschlies-
send ein kleines Spieleturnier mit Be-
achball, Federball, Unihockey und Fuss-
ball. Um 21.00 Uhr war die 
abwechslungsreiche Turnstunde bereits 
vorbei und wir verabschiedeten die 
Mädchen in die wohlverdienten Som-
merferien und die Damenriege beende-
te die Trainings- und Wettkampfsaison 
zusammen bei einem gemütlichen Drink 
und angeregten Gesprächen. 

Für die Damenriege 
Stefanie Löhle
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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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Neue Leiterin Kitu
Im Leiterteam des Kinderturnen gibt 
es frischen Wind. Mit Karin Nüssli, 
welche bereits in der Damenriege als 
Turnerin aktiv ist, bekommt Andrea 
Bortoloso Unterstützung in den wö-
chentlichen Turnstunden mit den 
Kindern.

Die Kinder im KiTu sind im Kindergar-
tenalter, da stellt man sich eine aufge-
stellte, teils energiegeladene, teils ver-
träumte, fröhliche und wilde Truppe in 
der Turnhalle vor. Da sind Augen, Ohren 
und Regeln gefordert von den Leiterin-
nen. Grund genug, um beim Neuzugang 
Karin mal nachzufragen:

Was bedeutet es für dich, neu als Lei-
terin tätig zu sein:
Es ist für mich eine neue Herausforde-
rung, mein Wissen vom Turnen an Kin-
der weiter zu geben. Mit dem KiTu be-
kommen die Kinder eine Möglichkeit, 
ihren Körper besser kennen und nutzen 
zu lernen. Auch lernen sie so eine Mög-
lichkeit kennen, aufgestaute Energie los 
zu werden. 

Dies ist für dich dein erstes Ämtli als 
Leiterin, wirst du dich noch weiterbil-
den, oder Kurse besuchen?
In diesem Jahr werde ich keinen Weiter-
bildungskurs mehr besuchen können. 
Im Jahr 2016 werde ich mich weiterbil-
den, um weitere altersgerechte Metho-
den für abwechslungsreiche Turnstun-
den zu erwerben.

Wie verlief deine erste Turnstunde im 
Kitu:
Als die Kinder in die Turnhalle kamen, 
schauten sie mich verwundert an. Nach-
dem Andrea mich den Kindern vorge-
stellt hatte, brach das Eis und ich wurde 
von den Kindern lautstark begrüsst. Ich 
lernte das Ein- und Ausstiegslied ken-
nen und auch das Pizza backen (Anlei-
tung für eine Rückenmassage) war für 
mich eine neue Entspannungstechnik.  

KiTu-Leiterin Karin Nüssli
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Welchen Eindruck hattest du:
Alle Kinder sowie Andrea und ich, hat-
ten an diesem Nachmittag viel Spass 
beim Turnen miteinander. 

Welches sind deine Stärken als Leite-
rin:
Mir ist die korrekte Durchführung einer 
Übung sehr wichtig. Ich habe viel Ge-
duld und gebe klare Grenzen vor.

Auf was freust du dich?
Zu sehen, wie sich die turnerischen Fä-
higkeiten der Kinder in den Turnstunden 
entwickeln.   

Wovor hast du Respekt:
Die Kinder vertrauen uns Leitern voll 
und ganz. Deshalb ist es mir extrem 
wichtig, die Kinder nicht zu über- und/
oder unterfordern während den Turn-
stunden. Sie sollen mit Freude und 
Spass lernen.

Im Namen des STV bedanken wir uns 
bei Karin für ihren Einsatz und wün-
schen ihr  viel Freude und Spass im 
KiTu.
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 WATTINGER-WEINE.CH 
WILLI  und  BEA  WATTINGER   CH-8255  SCHLATTINGEN 

Ihr Genuss 
ist unsere 
Leidenschaft . . . 

7 | 

Gräni Taxi               
      052 657 47 47 
      079 672 09 71 

Getränkehandel Fehr 
B+K Gränicher 
Steinerstr. 18 

 

8253 Diessenhofen
8477 Oberstammheim

Über

Muldenservice 052 657 56 00

Chlosterlinde 10
8253 Diessenhofen

Sorgen mit Entsorgen?
Wir nehmen Ihnen diese Lasten gerne ab. Nutzen Sie
unsere Beratung. Wir unterstützen Sie mit unserem
vielfältigen Muldenangebot bei der Entsorgung aller
Abfallarten.
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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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Am STV Jugendcup, welcher am 
Samstag, 5. September 2015 stattge-
funden hat, messen sich die Kinder 
aus den Jugendabteilungen des STV 
Basadingen in verschiedenen Diszip-
linen, bestehend aus Leichtathletik, 
Geräteturnen und Allround. 

Die Kleine Jugi und Meitliriege sowie die 
Grosse Jugi und Meitliriege erschienen 
pünktlich um 10.00 Uhr auf dem Schul-
hausplatz und sogleich startete der 
diesjährige STV Jugendcup mit ver-
schiedenen Stafetten zum aufwärmen. 
Anschliessend wurden gemischte Grup-
pen gebildet, die jeweils von einem Mit-
glied aus dem Turnverein oder der Da-
menriege betreut wurden. So wurden 
die Aufgaben und Disziplinen mit viel 
Motivation, Kampfgeist und Freude ab-
solviert. Im Freien wurde beim Sprint, 
Unihockey-Parcour und Hindernislauf 
um Sekunden gekämpft, beim Weit-
sprung um Milimeter, beim Mattenwurf 
und Korbwurf um Treffer und beim Rät-
sel wurde der Weg durchs Labyrinth ge-
sucht. In der Turnhalle bewerteten die 

Kampfrichterinnen und Kampfrichter 
bei den Geräten Sprung, Stufenbarren 
und Boden die gezeigten Übungen und 
die Körperspannung.

Zur Stärkung nach dem Absolvieren 
der verschiedenen Disziplinen gab es 
für alle teilnehmenden Kinder Wienerli 
mit Brot und ein Getränk. Die Auswer-
tung der Notenblätter konnte nun be-
ginnen. Für die Kinder wurden während-
dessen weitere Spiele aufgebaut und es 
wurden wiederum gemischte Gruppen 
gebildet. Kurzerhand wurden auch die 
anwesenden Eltern eingespannt und so 
stand auch ein Elternteam auf dem 
Spielfeld und kämpfte um Tore, Treffer 
und Bälle, natürlich sehr zur Freude der 
Kinder. Bei Fussball, Unihockey, Ball 
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über Schnur, Federball und Beachball 
wurde fröhlich und fair um Siege ge-
kämpft und schon bald konnte die Rang-
verkündigung durchgeführt werden. 
Aufgeteilt wurde die Rangverkündigung 
in die einzelnen Jahrgänge und hierbei 
wurden jeweils die Bestleistung des 
Mädchens und des Jungen aus dem glei-
chen Jahrgang speziell geehrt. Sämtli-
che Namen der Siegerinnen und Sieger 
der Jahrgänge kamen in einen Topf und 
die Glücksfee Lorena zog nacheinander 
die Namen, welche sich dann am Ge-
schenktisch etwas aussuchen durften. 

Elterninfo - erstmals Obligatorisch

Zum Start des STV Jugendcups fand 
wiederum eine Elterninfo statt. Diese 
war allerdings, im Unterschied zu ver-
gangenen Jahren, in diesem Jahr erst-
mals obligatorisch für die Eltern. Wir 
sahen uns gezwungen, dies einzufüh-
ren, da es in der Vergangenheit ver-
mehrt zu Unstimmigkeiten, Diskussio-
nen und offenen Fragen kam. Es ist dem 

STV Basadingen ein Anliegen, die Eltern 
über die verschiedenen Anlässe zu in-
formieren und Grundhaltungen und Re-
geln in den verschiedenen Riegen zu 
erläutern. Andreas Nüssli und Stefanie 
Löhle von Jugi und Meitliriege infor-
mierten die Eltern an diesem Morgen 
somit über die verschiedenen Anliegen, 
Regeln in der Turnstunde und an Wett-
kämpfen, An- und Abmeldungen und die 
diversen Anlässe und Wettkämpfe der 
Jugendriegen. 

Wir bedanken uns bei allen Kindern 
und Jugendlichen, welche am diesjähri-
gen STV Jugendcup teilgenommen ha-
ben und auch den Eltern, welche die 
Kinder angefeuert, unterstützt und teil-
weise beim Spielturnier selber mitge-
spielt hatten. 

Für den STV 
Corinne Schmid

Christopher am Hindernisparcour
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wünscht allen turnenden Vereinen 
ein sportlich erfolgreiches Jahr
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Möckli Sägerei
8254 Basadingen
Tel. 052 657 40 07

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

info@studertreuhand.ch    www.studertreuhand.ch

«Ihr Erfolg ist 
 unser Ziel» 
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Das Eidgenössische Schützenfest wur-
de in diesem Jahr im Wallis durchge-
führt und natürlich waren auch die 
Schützen aus Basadingen und Schlat-
tingen mit dabei und reisten hierfür an 
mehreren Wochenenden ins Wallis um 
sich mit anderen Schützen zu messen 
und gute Resultate zu erzielen. 

Eine wunderschöne und geschätzte Tradi-
tion ist es, dass die einheimischen Verei-
ne und die Dorfbevölkerung den „heim-
kehrenden“ Verein empfangen und mit 
einem Dorfumgang ehren. Am Samstag-
abend besammelten sich somit die Da-
menriege, der Turnverein, die Landfrauen, 
der Männerchor sowie die beiden Schüt-
zenvereine aus Basadingen und Schlattin-
gen beim Beda in Vereinskleidung, mit 
Blumen und Vereinsfahnen. Auch einige 
Dorfbewohner gesellten sich zum Umzug 
und marschierten, angeführt durch Mit-
glieder des Tambourenvereins Andelfin-
gen, durch das Unterdorf bis zum Gemein-
dehaus, wo es anschliessend einen Apero 
gab. Die beiden Präsidenten der Schüt-
zenvereine erzählten von den Eindrücken 
und Ergebnissen aus dem Wallis und be-
dankten sich auch bei den anwesenden 
Vereinen und Bewohnern für die Unter-
stützung und die Teilnahme am Umzug. 

Obwohl ein solcher Dorfumgang eine 
wohl jahrzehntelange Tradition ist, wird 
diese von den heimkehrenden Vereinen, 
wie auch von den teilnehmenden Vereinen 
am Umzug sehr geschätzt und es macht 
jedes Vereinsmitglied stolz, an einem 
Grossanlass mit dabei sein zu können und 

anschliessend von den Dorfvereinen und 
der Bevölkerungen empfangen zu werden 
um von den Wettkämpfen und Resultaten 
berichten zu können. Es ist immer wieder 
schön, nach Hause zurückkehren und die 
Erlebnisse mit anderen teilen zu dürfen.

Es freut daher jedes Vereinsmitglied, 
wenn die Bevölkerung an einem solchen 
Dorfumgang dabei ist, ob direkt am Um-
zug, am Strassenrand, auf dem Balkon 
oder beim Apero. 

Diese Tradition, die Wertschätzung und 
das Zusammenleben im Dorf wird von den 
Vereinen geschätzt, gelebt und hoffent-
lich auch in Zukunft aufrecht erhalten. 

Für den STV 
Corinne Schmid
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Die Turnfabrik in Frauenfeld steht 
den turnenden Vereinen aus dem 
Thurgau grundsätzlich offen und die-
ses Angebot wird rege genutzt. So 
auch von den Leiterinnen und Leiter 
des STV Basadingen.

Unter fachkundiger Leitung von Marco 
Sieber verbrachten wir am Freitag, 11. 
September 2015 einen abwechslungs-
reichen Abend in der Turnfabrik in Frau-
enfeld. Zum einen gab es wertvolle 
Tipps zur Sicherung an Geräten oder 
wie einzelne Turnelemente mit Kindern 
und auch mit Erwachsenen geübt und 
gefördert werden können. Zum anderen 
konnten aber auch die Leiterinnen und 
Leiter selbständig neue Elemente aus-
probieren, sich an neue, unbekannte 
Geräte wagen oder sich auch einfach 
mal auf dem Trampolin oder in der 
Schnitzelgrube austoben. 

Konzentriert und mit eisigem Willen 
versuchten sich einige Turnerinnen und 
Turner an neuen Übungen, teils erfolg-
reich, teils weniger. Mit hilfreichen 
Tipps gelangen zwar kleine Fortschritte, 
aber so richtig zufrieden waren einige 
dann doch noch nicht mit sich selber 
und nach knapp zwei Stunden turneri-
schen Einsatzes verabschiedete sich 
doch langsam auch die Kraft in Armen 
und Beinen. 

Der Abend in der Turnfabrik war für 
alle Leiterinnen und Leiter eine will-
kommene Abwechslung zu den regulä-
ren Turnstunden in der Turnhalle und 
jedermann- und frau konnte neue In-
puts und Ideen nach Hause nehmen.

Herzlichen Dank an Andrea für die 
Organisation und an Marco Sieber für 
die kompetenten Ratschläge, Tipps und 
Ideen. 

Für die Leiterinnen und Leiter
Corinne Schmid
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www.garagevillage.ch 
 

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

Patrizia Alther       eidg. dipl.

Kaminfegermeisterin

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

TEL. 052 657 35 00
FAX 052 657 35 03
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Korbballmeisterschaft TV
Korbballmeisterschaft 2015
3. Rang für den Turnverein Basadin-
gen in der 2. Liga

Die Korbballschlussrunde der Meister-
schaft 2015 fand bei besten Bedingun-
gen in Affeltrangen statt.

Die Ausgangslage war vielverspre-
chend, denn wir hatten trotz der beiden 
Niederlagen aus der letzten Meister-
schaftsrunde noch die Chance aufs Po-
dest zu steigen. Das wäre aber nur mög-
lich, wenn wir möglichst alle Spiele 
gewinnen würden.

Das erste Spiel war gegen Ober-
hofen-Illighausen. Das war für uns ein 
guter Gegner,  um in den harten Tag zu 
finden. Wir kontrollierten das Spiel nach 
Belieben und konnten mit einem unge-
fährdeten Sieg das Spielfeld mit  7 : 1 
verlassen. 

Die nächste Partie war gegen Pfyn. 
Pfyn ist für uns ein eher  unangenehmer 
Gegner, nichts desto trotz waren wir 
der Favorit in diesem Spiel. Wir liessen 
nichts anbrennen und kontrollierten das 
Spiel über lange Zeit. Nach ein paar Un-
achtsamkeiten konnte Pfyn nochmals 
etwas aufschliessen, aber wir fingen 
uns wieder und konnten das Spiel si-
cher mit 5 : 4 gewinnen.

Nach der Mittagspause, die nach un-
serem Geschmack zu lange war, muss-
ten wir gegen Zihlschlacht 3 antreten.  
Zihlschlacht  war unser direkter Konkur-
rent um Bronze. Das Spiel startete mit 
zwei schnellen Treffern von uns. Dies-
mal blieben wir aber am Ball und jeder 

Spieler gab sein Bestes, um das Spiel zu 
gewinnen. Der Zwischenstand bei Halb-
zeit war mit 7:2 klar zu unseren Guns-
ten. Auch in der zweiten Hälfte hatte 
Zihlschlacht Mühe, unsere Abwehr zu 
durchbrechen und dank cleveren Spiel-
zügen konnten wir weitere Treffer ver-
buchen. Am Ende war es mit 12 : 5 ein 
klarer Sieg für uns.

Das letzte Spiel der Sommersaison 
bestritten wir gegen die führende Mann-
schaft aus Müllheim.

Wir wollten auch das letzte Spiel 
noch gewinnen, um diesen Spieltag ma-
kellos zu beenden. Wir nahmen den 
Schwung aus dem letzten Spiel mit und 
überraschten Müllheim mit zwei schnel-
len Treffern. Leider musste ein Basadin-
ger nach einem Foul während eines geg-
nerischen Konters das Spielfeld 
verlassen. Für ihn musste in Mitspieler 
eine 5 Minuten Strafe absitzen, somit 
mussten wir in dieser Zeit in Unterzahl 
spielen. Wir versuchten die Zeit schad-
los zu überstehen, leider nicht mit Er-
folg. Müllheim konnte ausgleichen und 
war kurz danach in Führung gegangen. 
Leider konnten wir nicht mehr reagie-
ren und mussten das Spielfeld als Ver-
lierer verlassen. Müllheim siegte ver-
dient mit 3 : 6.
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ge, aber interessante Sommermeister-
schaft zu Ende gegangen. In der Saison 
hatten wir viele sehr gute Partien ge-
zeigt, leider haben wir aber zu viele 
Spiele verloren. Wir waren nicht in der 
Lage, um den Sieg in der 2. Liga mitzu-
spielen.  Das Potenzial der Mannschaft 
ist jedoch gross und wir werden im 
nächsten Sommer einen erneuten  An-
griff auf den Sieg starten.

Am Schluss konnten wir unsere gute 
Leistung mit dem 3. Platz in der zweiten 
Liga hinter dem Sieger Müllheim und 
dem zweitplatzieren Affeltrangen 2 krö-
nen. Ich danke allen Spielern für die tol-
le Leistung und natürlich allen Fans, die 
uns während der Spiele angefeuert ha-
ben.

Für den Turnverein 
Andreas Nüssli
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Wenger + Wirz AG           Tel.  052 657 41 11
Schlattingerstrasse 44      Fax. 052 657 30 55
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...eine modische Zeitreise

Dass die Vorsätze der neuen Material-
wartin der Damenriege nicht nur leere 
Worte sind, bewies Rahel schon bald 
nach ihrer Wahl und nahm kurzerhand 
sämtliche Kisten mit Kleider, modi-
schen Highlights und teils fragwürdigen 
Gegenständen unter die Lupe.

Die Damenriege verfügt schon seit 
vielen Jahren über einen Kleiderfundus, 
mit vielen unterschiedlichen Kleidern, 
Tenus und Kostümen. Diese wurden 
einst für Wettkämpfe, Vereinsauffüh-

rungen oder Abendunterhaltungen ge-
kauft oder teils sogar eigenhändig ge-
näht und angefertigt. Bisher wurden 
diese in diverseren Kisten aufbewahrt 
und gelagert und kaum jemand wusste 
so richtig, welche Schätze und modi-
schen Highlights sich darin befinden, 
wofür diese gebraucht werden können 
oder teilweise gar wie man diese an-
zieht. 

Im neuen Lager der Damenriege, im 
Unterdorf bei Familie Zahn, fand somit 
an einem Abend eine lustige und impo-
sante Modenschau statt. Die Rollen der 

Nicole Fischer, Rahel Zahn, Corinne Schmid
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Name: Nicole Fischer

Mein Bezug zum STV Basadingen:

Ich darf Präsidentin der Damenriege sein

Damenriege bedeutet für mich: Tolle Persönlich-

keiten, die den Sport und das Vereinsleben lieben

Der STV Basadingen bedeutet für mich- / zeich-

net sich aus durch: Begeisterung für den Sport, He-

rausforderung, Geselligkeit, Freundschaft

Meine Schulzeit war: Primarschule top! Oberstufe 

flop!

Darin bin ich top: Da müsst ihr jemand anderes  

Fragen…

Mein schlimmstes Laster: Rauchen und viele kleine Laster mehr…

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

Bogenschiessen und Gymnastik mit dem Handgerät Keule

Dabei werde ich ungeduldig: wenn am morgen kein Kaffee in Reichweite ist

Auf diese CD-/Kassette bin ich stolz: Meine erste CD: Matthias Reim

Diese CD-/Kassette würde ich nie mehr kaufen: Meine zweite CD: David Haselhoff

Ich würde gerne einmal: in den Yellowstone NP, nach Südamerika, auf den Kilimand-

scharo…

Ich würde niemals: den Verein wechseln…

Der perfekte Tag ist für mich: Zum Beispiel ein Turnfesttag

Ich kann nicht leben ohne: Kaffe, Bücher, Pflanzen, Vereinsleben…

Zuletzt geweint habe ich: Vor Freude an unserer Hochzeit

Zuletzt so richtig herzhaft gelacht habe ich: Am vorletzten Sonntagabend aus 

Schadenfreude

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

Hmm, 3. Platz der DR am Thurgauer Kantonalturnfest
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Darin bin ich top: Habe ich einen Joker? ;) Auch kurze Strecken mit dem Auto zu fahren

Mein schlimmstes Laster: Rauchen

Das kann ich nicht, würde es aber gerne können: Ich kann alles ;) 

Dabei werde ich ungeduldig: generell wenn ich auf etwas warten muss

Auf diese CD-/Kassette bin ich stolz: DJ Bobo 

Diese CD-/Kassette würde ich nie mehr kaufen: vermutlich einige

Ich würde gerne einmal: das Matterhorn besteigen

Ich würde niemals: man sollte alles einmal ausprobiert haben

Der perfekte Tag ist für mich: Ein Tag am Meer und mit einem Caipirinha den  

Sonnenuntergang bestaunen

Ich kann nicht leben ohne: Auto

Zuletzt geweint habe ich: kann mich nicht erinnern

Zuletzt so richtig herzhaft gelacht habe ich: heute Mittag in einer Beiz, als zwei 

Rheintaler sich mit der Service Bedienung angelegt haben

Mein bestes-, amüsantestes- und genialstes Sporterlebnis war: Mein erstes 

Turnfest in Arbon 

Name: Michael Bernhard

Mein Bezug zum STV Basadingen: 

Eigentlich als Aktivturner auf der Liste, jedoch im  

Moment eher passiv dabei

Turnverein bedeutet für mich: Zusammenhalt,  

Geselligkeit und zusammen etwas erreichen

Der STV Basadingen zeichnet sich aus durch:

Wenn es drauf ankommt halten Turnverein und Da-

menriege zusammen, gemeinsame Anlässe werden 

optimal zusammen organisiert und durchgeführt. Es 

gibt keine Streitereien unter den beiden Vereinen.

Meine Schulzeit war: langweilig
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Notfalldienst | digitales Röntgen | Ultraschall
stationäre Betreuung von Klein- + Grosstieren | Petshop

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

Ihre Tierarztpraxis
mit Kompetenz und Herz.
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IHR PARTNER IN DER HAUSTECHNIK

Sanitäre Installationen
Heizungsanlagen

Werkleitungen
Unterhalt/Reparaturen

Spenglerarbeiten

Wir bringen Ihre
Ideen undWünsche auf Papier...

... informieren Sie sich auf unserer Homepage

Ihr Ansprechpartner für digitale Drucke
Ebnatstrasse 65 www.copyprintsh.ch info@copyprintsh.ch Tel 052 624 84 77
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Anwesenden waren klar verteilt, Nicole 
war zuständig für die Erstbegutachtung, 
falls der Riechtest und das Entfernen 
von allfälligen Tieren erfolgreich durch-
geführt wurde, wurde das Kleidungs-
stück angezogen, beurteilt und fotogra-
fisch festgehalten. Rahel war unser 
Model und stand vor mancher modi-
schen Herausforderung, meisterte die 
Aufgabe jedoch mit Bravour. Corinne no-
tierte währenddessen Anzahl, Grössen 
und Beschreibung und so entstand ein 
kompletter Katalog, mit allen nötigen In-
formationen und Bild, welcher von allen 
Riegen jeweils eingesehen werden kann. 

Beim Erblicken der modischen Schät-
ze aus vergangenen Jahren kamen auch 
so manche Geschichten, Erlebnisse und 
Erinnerungen hervor, was diese Aufga-
be zu einem amüsanten und lustigen 
Abend machte. Vielen Dank an Rahel 
für die Federführung und an Familie 
Zahn für das Bereitstellen des Raums 
für unser Lager.

Für die Damenriege
Corinne Schmid

Rahel Zahn, Nicole Fischer, 

Corinne Schmid
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Die Turnfahrt der Damenriege Basa-
dingen feierte dieses Jahr eine kleine 
Premiere. Nicht nur fand sie unge-
wohnterweise im Sommer statt, son-
dern dauerte auch noch ganze drei 
Tage. Mit Canyoning, relaxen am Thu-
nersee und Lama-Trekking erwartete 
die Turnerinnen ein vielfältiges Pro-
gramm voller Action, Spass und ge-
mütlichem Beisammensein.

Am Freitag, 3. Juli 2015 besammelte sich 
die siebenköpfige Truppe um 7.45 Uhr an 
der Schulstrasse zum Treffpunkt. Traditi-
onsgemäss begann man die Turnfahrt 
mit dem Champagnerfrühstück. Man soll 
den Tag ja gestärkt beginnen und so ge-
nehmigten wir uns zum Start unserer be-
sonderen Turnfahrt zuerst einen „Sport-
ler Zmorge“ im Beda-Kafi, bevor es mit 
der Busfahrt und dem obligatorischen 
Champagner-„Frühstück“ weiter ging. 
Die Reise führte uns dieses Jahr zu-
nächst nach Interlaken. Während der 
Fahrt wurde wie üblich munter geplau-
dert und Erfahrungen ausgetauscht. So 
erwähnte Silvana beispielsweise, dass 
sie kürzlich gehört habe, dass eine Qual-
lenart im Lago Maggiore gefunden wor-
den sei. Diese Information traf einerseits 
auf Bestürzung anderseits auf Skepsis. 
Es wurde nach einem Beweis verlangt 
und siehe da: Der Lago Maggiore ist 
quallenfrei…jedoch aber wurden im Bo-
densee Quallen und Garnelen gefunden! 
In diesem Moment entstand der Run-
ning-Gag: „Mir glaubed nüt, ohni Be-
wies!“, der über das ganze verlängerte 

Wochenende immer wieder auftauchte.
Als wir uns für das Canyoning in der 

Base von Alpin Raft eingefunden hatten, 
staunten wir nicht schlecht, denn wir 
wurden auf Englisch begrüsst. Unsere 
beiden Guides Reto und Ändu erklärten 
uns, dass unsere Gruppe noch Zuwachs 
von vier Amerikanern erhalten würde. 
Nach einigen Instruktionen fassten wir 
unsere Neoprenanzüge, Schwimmwes-
ten und Helme. Der Einfachheit halber 
erhielten wir neue Namen, welche auf 
den Helmen gut sichtbar zu lesen wa-
ren. So gingen „Mojo“, „Diva“, „Drunk“, 
„Nuts“, „Star“, „Willy“ und „Funny“ ge-
meinsam mit „Lush“, „Poof“, „Spicy“ 
und „King“ und den beiden Guides auf 
die Tour. Ungefähr 2 Stunden verbrach-
ten wir mit springen, rutschen, floaten 

und abseilen in dem angenehm kühlen 
Gletscherwasser des Baches. Abgese-
hen von „Spicy“ und „King“ war das für 
alle Beteiligten ein riesen Spass. Als wir 
uns nach dieser actionreichen Sequenz 
auf die Weiterfahrt vorbereiteten, muss-
ten wir leider feststellen, dass unser 
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Diessenhofen  |  Basadingen

Tel. +41 (0)52 558 34 31  
www.fischer-malergeschäft.ch  
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Mietbus (wie schon im Jahr zuvor) einen 
Defekt hatte und ausgetauscht werden 
musste. Der guten Stimmung tat dies 
jedoch kein Abbruch. Mit dem Taxi fuh-
ren wir anschliessend von Interlaken 
nach Gwatt auf den Campingplatz. Dort 
empfingen wir am Abend unseren neuen 
Bus und auch die drei Nachzügler Ale, 
Cindy und Lucie stiessen zu uns. Nach 
dem Abendessen genehmigten wir uns 
in unserem kleinen Garten einen 
Schlummi und verbrachten die Nacht 
anschliessend in den Swisstubes.

Am nächsten Morgen traf man sich 
um 8.00 Uhr beim Campingrestaurant 
für das Frühstück. Es wurde wie immer 
viel diskutiert, so zum Beispiel, ob alle 
trotz der Tropennacht gut schlafen 
konnten. Mit der Frage: „Bin ich noch 
safe?“, erkundigte sich die eine oder 
andere, ob sie sich am Vortag beim Ba-
den einen Sonnenbrand zugezogen hat-
te. Glücklicherweise war das ganze 
Team noch ziemlich „safe“. Da die Mit-
arbeitenden des Campingplatzes ein et-
was anderes Zeitmanagement verfolg-

ten, verzögerte sich unsere Abfahrt nach 
Lamboing um ca. eine halbe Stunde. 
Dank der hervorragend kalkulierten Rou-
tenberechnung von Nicole erreichten wir 
unser Ziel jedoch rechtzeitig. Um 10.00 
Uhr machten wir Bekanntschaft mit un-
serem Guide Beni und seiner Frau. 

Er führte uns gleich ins Lamagehege, 
wo wir zu zweit ein Lama striegelten 
und für den Abmarsch vorbereiten durf-
ten. Unsere fünf Weggefährten hiessen 
Earl, Dalai (Lama), Looki, Domino und 
Pablo. Eigentlich wäre vorgesehen ge-
wesen, dass die Lamas unser Gepäck 
tragen sollten, jedoch war das bei die-
ser Hitze nicht zumutbar. Stattdessen 
wurde unser Bagage mit dem Auto auf 
den Chasseral transportiert. Während 
der ca. 5 stündigen Wanderung hatten 

nicht nur wir mit der Hitze und Anstren-
gung zu kämpfen, sondern vor allem die 
Lamas. Daher geschah es oft, dass ei-
nes der Lamas stehen blieb, oder dass 
sich ein anderes plötzlich auf den Bo-
den warf und sich in der Erde suhlte. 
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Zusätzlich musste öfters eine Pause 
eingelegt werden, was teilweise auf-
grund des Terrains eine „Challenge“ 
darstellte. Oben angekommen wurden 
wir freudig von einigen Besuchern der 
Berghotels Chasseral begrüsst. Die 
Kommunikation war vor allem durch das 
Französisch der Touristen erschwert. 
Rückblickend kann man jedoch sagen, 
dass wir wohl noch nie eine Turnfahrt 
mit solch internationalem Flair erleben 
durften. Bevor wir unsere Zimmer be-
ziehen konnten, begleiteten wir unsere 
Lamas auf ihre Nachtweide. Beni verab-
schiedete sich von uns, wünschte uns 
einen schönen Abend und warnte uns 
noch davor, dass die Self-Service Cafe-
teria schon um 20.00 Uhr schliessen 
würde und dass wir vorab genug Ge-
tränke kaufen sollten…

mit Bandnudeln verwöhnt. Wer vom 
Hauptgang nicht satt wurde, gönnte sich 
noch ein Dessert.Kurz vor acht über-
nahm eine leicht hysterische Stimmung 
in der Gruppe die Oberhand. Man wollte 
genug Getränke bei sich haben vor allem 
durfte der wahnsinnig gute Weisswein 
nicht ausgehen. Somit pilgerte die Schar 
zur Kasse, so dass die Kassiererin nicht 
schlecht staunte. Der letzen von uns er-
klärte sie dann, dass die Cafeteria bis 
um 22.00 Uhr geöffnet sei …so viel zum 
Thema: „Mir glaubed nüt ohni Bewies!“ 
Das gesamte Prozedere wiederholte sich 
dann um 22.00 Uhr erneut, wobei ver-
mutlich die eine oder andere Flasche 
Weisswein besser im Regal geblieben 
wäre. (Gruss ans Jasser-Team). Der 
Abend wurde allgemein gemütlich und 
feucht-fröhlich bei einer Partie „Schie-
ber“ oder „ Gämsch“ ausgeklungen. 

Der Sonntag verlief im Vergleich zu 
den beiden Vortagen unspektakulär. 
Nach dem Morgenessen trafen wir Beni 
und begaben uns auf dem gleichen Weg 
hinunter ins Tal. Nach einem kleinen Er-
frischungsdrink in Benis Stube begaben 
wir uns auch schon wieder auf den 
Rückweg nach Basadingen. Auch dieses 
Jahr durften wir wieder eine sehr gelun-
gene Turnfahrt mit einem sehr abwechs-
lungsreichen Programm erleben.

Vielen Dank an Nicole für die tolle 
Organisation. Ich freue mich schon auf 
das nächste Mal.

Für die Damenriege
Annina Bernhard

Nach dem Zimmerbezug, einem herr-
lich erfrischenden Panache und einer 
wohlverdienten Dusche ging es dann 
gleich weiter zum Abendessen. Wir wur-
den mit einem leckeren Rahmschnitzel 
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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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facebook.com/tmf.honda 

 TMF 2-Rad-Center GmbH 
                  8500 Frauenfeld 

                         T: 052 730 11 00 
             www.tmf-honda.ch 
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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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Sommerprogramm
Nach einer langen und intensiven 
Trainings- und Wettkampfsaison 
brauchen gar die tapfersten Turne-
rinnen eine Pause und so wurde auch 
in diesem Jahr während den Sommer-
ferien ein freiwilliges und abwechs-
lungsreiches Programm zusammenge-
stellt. 

Das Stand Up Paddling war das High-
light im Programm und so traf sich fast 
die gesamte Schar an Turnerinnen in 
Bottighofen, um gemeinsam in See zu 
stechen. Da sich zwei Fremde, kurz vor 

unserem Aufbruch, zwei Bretter schnapp-
ten, hatten wir leider das Nachsehen, 
denn nun fehlte uns, trotz vorgängiger 
Reservation, ein Brett. So musste halt ein 
Brett kurzerhand zum Zweierbrett um-
funktioniert werden und schon konnte es 
losgehen. Diverse Kunststücke, Überhol-
manöver und Brettwechsel wurden ge-
übt und ausprobiert. Nicht selten ende-
te einer dieser Aktionen im kühlen 
Nass, was dank den sommerlichen Tem-
peraturen eine angenehme Abkühlung 
war. Zurück auf festem Boden liessen 
wir den Abend gemütlich bei einem 
Schlummi in der Hafenbar ausklingen. 

Für das Glace essen war ursprüngli-
cherweise das Velo als Transportmittel 
vorgesehen, doch Petrus meinte es an 
diesem Abend nicht gut mit uns und so 
entschied sich die Gruppe dann doch 
für den angenehmeren, trockenen In-
nenbereich des Autos als Transportmit-
tel ins Paradiesli. Dort wurden feine 
Coupes geschlemmt und es gab natür-
lich auch hier wieder allerhand zu er-
zählen und zu diskutieren. 

Das alljährliche Zapfenfest wird je-
weils auch in unser Sommerprogramm 
integriert. Die Einladung der diesjähri-
gen Organisatorinnen Meli, Nina und 
Silvana führte uns nach Steckborn. Die-
se drei hatten an der letzten Turnfahrt 
am Ende der Reise jeweils einen Zapfen 
im Gepäck und waren somit als Organi-
satorinnen auserkoren worden. Im Gar-
ten von Meli und Michi erwarteten uns 
bereits gekühlte Getränke und zur Freu-
de von allen erblickten wir für einmal 
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nicht Grilladen und ein Feuer, sondern 
Raclette- Öfeli, Käse und Beilagen. Was 
für eine Überraschung. So genossen wir 
an diesem warmen Sommerabend ein 
feines Essen und dank interessanten 
Gesprächen und Erzählungen verging 
auch dieser Abend wie im Flug. Da an 
der diesjährigen Turnfahrt verhältnis-
mässig nur eine kleine Gruppe dabei 
war, wurde der zweite Zapfen an diesem 
Abend in Umlauf gegeben und kurz vor 
Aufbruch wurden die Taschen durch-
sucht, um zu erfahren, wer nebst Silva-
na, welche den Zapfen auch an der dies-
jährigen Turnfahrt, nun bereits zum 
dritten Mal in Folge, erwischte, auch 
noch Gastgeberin und Organisatorin 
war. Es traf Anita und so freuen wir uns 
bereits auf das nächste Zapfenfest un-
ter der Organisation von Anita und Sil-
vana. Für den Raclette-Event in Steck-
born bedanken wir uns bei Meli, Nina 
und Silvana für die Organisation und 
Durchführung. 

Für die Damenriege 
Corinne Schmid
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Dank der grosszügigen, finanziellen 
Unterstützung durch Felix Rütimann, 
Geschäftsführer der Hermann Rüti-
mann AG, und der Raiffeisenbank Un-
tersee-Rhein konnte die Damenriege 
neue Vereinstrainer anschaffen und 
diese bereits an verschiedenen Anläs-
sen präsentieren. 

Der bisherige Vereinstrainer hat nun 
schon einige Jahre auf dem Buckel und 
aufgrund dessen, dass keine Nachbe-
stellungen mehr gemacht werden kön-
nen und unser Lager restlos aufge-
braucht war, sahen wir uns gezwungen, 
eine neue Vereinsbekleidung anzu-
schaffen und zu versuchen, diese mit 
der finanziellen Unterstützung von 

Sponsoren zu finanzieren. Für die Aus-
wahl der Bekleidung wurde ein kleines 
OK gebildet welches eine erste Auswahl 
zusammenstellte. Fast einstimmig ent-
schieden wir uns für ein Modell und 
konnten dieses somit bestellen.

Unseren neuen Vereinstrainer konn-
ten wir bereits an einem Turnwettkampf 
sowie bei unserem Einsatz im Service 
am Altstadtfest stolz präsentieren.

Den folgenden beiden Sponsoren 
möchten wir herzlich für die Unterstüt-
zung und das Vertrauen in unseren Ver-
ein danken:
Sponsor Trainerjacke:  
Hermann Rütimann AG, Basadingen
Sponsor Trainerhose:   
Raiffeisenbank Untersee-Rhein, Eschenz
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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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MEHR 
HÖHENFLÜGE

Malergeschäft 
           Richner Schlatt

Malergeschäft Richner        Tel. 052 657 42 43
Inh. Domenique Scheurer      Fax  052 657 10 52
Im Buck 6              www.maler-richner.ch 
8252 Schlatt      maler.richner@bluewin.ch 
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Mit einer guten und konstanten Leis-
tung an der Schlussrunde konnte sich 
das Korbball-Team zum Abschluss 
den 3. Rang in der 1. Liga sichern und 
qualifizierte sich somit für die Auf-
stiegsspiele.

Die Sommermeisterschaft lief für das 
Korbball-Team durchzogen, der Mangel 
an Spielerinnen war zu spüren, doch 
trotzdem zeigte das Team Willen und 
Kampfgeist während der ganzen Saison. 
Zur Halbzeit lagen die Basadingerinnen 
im guten Mittelfeld, gegen oben und 
aber auch nach unten war in der Rück-
runde noch alles möglich. Die Teams la-
gen punktemässig alle nahe bei einan-
der, daher war es schwierig, eine 
Prognose zu wagen. In der Rückrunde 
vergaben wir mit einem Unentschieden 
gegen Zihlschlacht zwar einen wichtigen 
Punkt, konnten aber mit einem cleveren 
Spiel und spürbarem Teamgeist einen 
weiteren Sieg gegen Pfyn verbuchen und 
uns zwei weitere Punkte sichern.

An der Schlussrunde in Erlen galt es, 
vier Spiele zu meistern und die Möglich-
keit, auf das Podest zu gelangen, war 
greifbar. Mit zwei Auswechselspielerin-
nen reisten wir an, doch leider mussten 
wir schon bald verletzungsbedingt auf 
Sandra verzichten und so hiess es, un-
sere Kräfte für die restlichen Spiele gut 
einzuteilen. Gegen das Team aus Arbon, 
die Aufsteiger und gleichzeitig die gros-
se Überraschung der Saison, gelang uns 
ein gutes Spiel und trotzdem war das 
Spiel lange Zeit sehr ausgeglichen. Der 
Führungstreffer gelang uns dann aber 
und wohl auch dank der langen Spieler-
fahrung konnten wir diesen Vorsprung 
sicher bis zum Schlusspfiff halten. Mit 
dem verdienten 4 : 3 Sieg gelang uns 
ein weiterer Schritt in Richtung Podest. 

Auch gegen das Team aus Altnau-Al-
terswilen war es über lange Zeit eine 
ausgeglichene Situation, das Korbball-
Team hielt jedoch zusammen und 
kämpfte mit grossem Teamgeist mit- 
und füreinander und mit dem Schlussre-
sultat von 3 : 2 schafften wir es auch 
hier, als Siegerinnen aus dem Spiel zu 
gehen. 

In einem eher nervösen und harten 
Spiel gegen den DTV Eschenz konnten 
wir uns jedoch gut positionieren und 
konnten früh in Führung gehen. Dank 
einer kompakten Verteidigung und gu-
ten Absprachen gelang es uns, die 30 
Minuten Spielzeit sicher zu überstehen 
und erreichten einen weiteren erfreuli-
chen Sieg mit dem Endstand von 7 : 4.

Das letzte Spiel des Tages war so-

Das Korbball-Team im Einsatz
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gleich das Entscheidende. Wer aus die-
sem Spiel als Sieger hervorging, dem 
war zugleich der Sieg in der Meister-
schaft sicher. Das Team aus Oberaach 
kämpfte hart um den Sieg, lag in der 
Halbzeit in Führung. Leider gelang es 
uns nicht, das Spiel so zu drehen, dass 
wir unsere Spielzüge konsequent durch-
setzen konnten. Eigenfehler und unkon-
zentrierte Momente schlichen sich ver-
mehrt ein und so mussten wir uns 
schlussendlich mit 6 : 10 geschlagen 
geben. 

Dank dem vorbildlichen Einsatz und 
Teamgeist aller Spielerinnen gelang es 
uns, eine schwierige Saison mit Bravour 
zu meistern und Trainer Göpf Möckli 
war sichtlich stolz auf seine Frauen, als 
wir die wohlverdienten Medaillen für 
den 3. Rang entgegennehmen konnten. 

Das Ende der Sommermeisterschaft 
hiess gleichzeitig, von zwei langjähri-
gen und sehr geschätzten Mitspielerin-
nen Abschied zu nehmen. Sonja und Re-
becca prägten unser Team über viele 
Jahre, es war eine Freude, mit den bei-
den aufgestellten, herzlichen und 
manchmal auch „heimlifeissen“ Ladies 
zu spielen, so manch gemütlicher Abend 
zusammen zu verbringen und auch mal 
ein Schlückchen Power-Shot zu neh-
men.
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Liebe Sonja und Rebecca, auch wenn 
ihr euch zeitweise als „alte Hasen“ beti-
telt habt, ihr habt unser Team zu dem 
gemacht, was wir waren und sind und 
es hat riesigen Spass gemacht, all die 
Jahre mit euch zu spielen und auf dem 
Spielfeld um Körbe und Punkte zu 
kämpfen.

In diesem Sinne „Pfuuuuupf on“ 

Für das Korball-Team 
Corinne Schmid

Sonja Hammer und Rebecca Schleuss
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ZUSCHAUER, GÄSTE UND FANS SIND BEI UNSEREN ANLÄSSEN JEDERZEIT HERZLICH WILLKOMMEN!

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

Datum

30. Oktober

 6.  November

15. November
16. November

22. Januar
23. Januar

Verein

TV

TV
TV
Mädchen
Mädchen

STV
STV

Anlass

Korbball-Wintermeisterschaft 

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

Abendunterhaltung 2016 CSI Teil 2
Abendunterhaltung 2016 CSI Teil 2

Ort

Kreuzlingen

Weinfelden
Müllheim
Diessenhofen
Diessenhofen

Basadingen
Basadingen
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Riegenübersicht

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

 

 

P.P. 
8254 Basadingen 

Abteilung  Alter  Tag  Zeit  Leitung

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

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

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

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

Grosse  Mädchen  Mittwoch  18.45 - 20.00 Uhr Stefanie Löhle
Mädchenriege ab 5. Klasse    Schaffhauserstr. 50
       8222 Beringen
       079 / 844 03 49

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

Korbball  Frauen  Montag  19.15 - 20.15 Uhr Göpf Möckli
  ab 15 Jahren    Gemeindehausstr. 22
       8254 Basadingen 
       079 / 431 03 06
 
Damenriege Frauen  Mittwoch  20.15 - 22.00 Uhr Corinne Schmid
  ab 15 Jahren    Schulstrasse 35
       8254 Basadingen
       076 / 400 84 28

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


