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Der STV Basadingen gratuliert

Alexandra Meier zum 

Schweizermeistertitel im Steinheben

Mirco Baumann zum 20. Geburtstag

und 

Patrick Lagger zum 30. Geburtstag

Melanie und Michael Läubli zur Hochzeit
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Editorial
Bunte Jahreszeit

Die ursprüngliche Bedeutung des Wor-
tes Herbst kann mit „Zeit der Früchte“ 
oder „Zeit des Pflückens“ übersetzt 
werden. So schenkt uns der Wechsel 
zwischen Sommer und Winter prall ge-
füllte Gemüsekörbe und saftiges Obst. 
In den Rebbergen werden die reifen 
Trauben für neuen, frischen Wein ge-
pflückt. In den Dörfern wird diese ernte-
reiche Zeit mit  Festen aller Art gefeiert. 
Der Herbst verzaubert uns aber auch 
mit einer Fülle an Farben, wenn sich die 
Blätter an den Bäumen in herrliches 
orange, leuchtendes gelb und feuriges 
rot verfärben. Schwärme von Zugvögeln 
treten ihre grosse Reise in den Süden 
an und in höheren Lagen bereitet sich 
Meister Petz und Co auf den kommen-
den Winterschlaf vor, indem sie sich 
nochmals am reich gedeckten Tisch der 
Natur laben… und wir?

Für uns Turner ist die wettkampfrei-
che Zeit mit den Turnfesten und Korb-
ballmeisterschaften zu Ende. In der 
Turnhalle ist wieder Zeit für alle Arten 
von abwechslungsreichen Stunden. Ver-
schiedene Versionen von Konditions-
trainings oder allerlei Varianten Fit-
nesstrainings stehen auf dem 
Programm. Es ist auch wieder Zeit vor-
handen an diversen Geräten Neues aus-
zuprobieren und Neues zu lernen oder 
sich mit einem Spielturnier ins Schwit-
zen zu bringen. Im Herbst sind auch un-
sere Turnstunden besonders bunt und 
reichhaltig und die Vielfältigkeit des 
Turnens kann in vollen Zügen genossen 
werden. 

Wir wünschen allen sportbegeister-
ten und polysportiven Turnern und 
Nichtturnern einen bewegten Herbst!

Präsidentin Damenriege
Nicole Fischer
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2 | Jugend

Am diesjährigen STV Jugendcup 
brauchte es für den begehrten Tages-
sieg eine vielseitige Teamleistung. 
Schnelligkeit, Körperspannung, Treff-
sicherheit, aber auch gute Ge-
schmackssinne waren gefragt bei den 
einzelnen Aufgaben, welche die Ju-
gendriegen des STV Basadingen zu 
bestreiten hatten. 

Kurz nach den Sommerferien organi-
siert der STV Basadingen jeweils den 
STV Jugendcup, an welchem die Kleine 
Mädchenriege, Kleine Jugi, Grosse Mäd-
chenriege sowie Grosse Jugi teilneh-
men. Der Turnverein  und die Damenrie-

ge sind dabei als Kampfrichter bei den 
einzelnen Aufgaben im Einsatz und na-
türlich darf auch eine kleine Festwirt-
schaft nicht fehlen. 
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Sponsoren

RAIFFEISEN-MITGLIEDER PROFITIEREN AUCH IN DER FREIZEIT. DANK DEM GRATIS 
MUSEUMS-PASS ERLEBEN SIE FREIEN EINTRITT IN ÜBER 400 MUSEEN

Wir machen den Weg frei
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AUS                                              TURBO  
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Nach dem Einwärmen mit verschiede-
nen, abwechslungsreichen Stafetten 
wurden die Gruppen zusammengestellt, 
bestehend aus den vier Jugendriegen. 
An diesem herrlich schönen Sommertag 
hatten die Gruppen 12 Aufgaben zu be-
streiten und schon konnte es losgehen. 
Nebst den altbekannten Disziplinen 
Sprint, Weitsprung, Bodenturnen, 
Sprung oder auch Mattenwurf, überleg-
ten sich Steffi Löhle und Silvana Itel 
weitere Posten, die von den Jugendli-
chen mit viel Freude absolviert wurden. 
So wurde beispielsweise Ping-Pong ge-
spielt, es gab aber auch Büchsenwer-
fen, Montagsmaler, Lebensmittel erra-
ten mit verbundenen Augen, oder dem 
Wetter entsprechend ein Wassertrans-
port-Parcour. 

Mit viel Elan und Begeisterung waren 
die Teams im Einsatz und während sich 
die Jungs und Mädchen nach dem Wett-
kampf mit Wienerli stärkten, wurden die 
Ergebnisse ausgewertet. Bis zur Rang-
verkündigung wurde fleissig Unihockey 
und Fussball gespielt und die Festwirt-
schaft verköstigte die anwesenden El-
tern und Fans weiterhin mit feinen Ku-
chen und Torten, dazu gab es Kaffee 
und Mineral. 
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chen Sieger, aber natürlich auch alle 
restlichen Teams bei der Rangverkündi-
gung erhielten, wurden mit strahlenden 
Augen entgegen genommen und so 
langsam machten sich Kinder und El-
tern wieder auf den Nachhauseweg. 

Vielen Dank der Damenriege, allen 
voraus Steffi Löhle, Silvana Itel und Ka-
rin Nüssli für die Organisation, den Tur-
nerinnen und Turnern für den Einsatz 
und allen Kindern, Eltern und Bekann-
ten für das Erscheinen, Mitmachen und 
Interesse am STV Jugendcup. 

Für die Damenriege 
Corinne Schmid
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Gräni Taxi               
      052 657 47 47 
      079 672 09 71 

Getränkehandel Fehr 
B+K Gränicher 
Steinerstr. 18 

 

Muldenservice 052 657 56 00

Chlosterlinde 10
8253 Diessenhofen

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

8477 Oberstammheim

Seit über 
90 Jahren
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www.fridolinkeller.ch

● Zimmerarbeiten allg.

● Dachkonstruktionen

● Eingangsvordächer

● Isolationen

● Täferarbeiten

● Böden

● Treppen

● Balkone und Geländer

● Türen + Tore

● Bauschreinerarbeiten

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

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

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

:

holz i
sch

heimelig

Zimmerei – Schreinerei – Isolationen
Neu- und Umbauten

 

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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Nach einem durchzogenen Start in 
der Vorrunde starteten wir optimis-
tisch in die Rückrunde. Als wir die 
letzten Runden und die Schlussrunde 
bestritten, war uns klar, dass wir tief 
im Abstiegskampf steckten. Wollten 
wir den Ligaerhalt  erreichen, muss-
ten wir unser bestes Korbball auspa-
cken und die direkten Konkurrenten 
schlagen und versuchen, den besser 
klassierten Teams Punkte abzuneh-
men.

Am 16. August 2016 fand die 5. Runde 
in Eggethof statt. Wir fuhren nicht in 
Topbesetzung, aber motiviert nach Eg-
gethof. Unsere Auswechselbank war an 
diesem Abend auch spärlich besetzt. 
Das erste Spiel bestritten wir gegen 
Zihlschlacht. Wir wollten dem Leader 
Punkte abnehmen, dies gelang uns aber 
nicht und so mussten wir mit einer Nie-
derlage in den Abend starten. Einmal 
mehr kam unsere Abschlussschwäche 
zum Vorschein, denn wir verwandelten 
unsere 100% Chancen nicht, was uns 
den Sieg kostete. In einem hart um-
kämpften zweiten Spiel gegen Erlen be-
hielten wir die Oberhand, unsere Vertei-
digung war gut eingestellt und wir 
liessen Erlen keine Chance. In der Of-
fensive brillierten wir mit diversen Kom-
binationen. So konnten wir doch noch 
mit einem positiven Erlebnis nach Hau-
se fahren. 

Bereits fünf Tage später fand die 
Schlussrunde statt. Wir wussten, dass 
jedes Spiel an diesem Tag wichtig war 

und so starteten wir nervös in das Start-
spiel. Gegen einen der direkten Konkur-
renten konnten wir keinen einzigen 
Treffer erzielen und so mussten wir als 
Verlierer vom Platz. Zu diesem Spiel 
gab es eigentlich nicht vieles zu sagen, 
ausser den alt bekannten Spruch;“Wennt 
sie vorne nid machsch, chunsch sie hin-
ne über“. Mit hängenden Köpfen warte-
ten wir aufs nächste Spiel. Auch gegen 
Affeltrangen und Märwil reüssierte kein 
Sieg. Jedoch sei zu vermerken, dass wir  
gegen Märwil lange Zeit gut mithalten 
und das Spiel offen gestalten konnten. 
Uns war bewusst, dass wir aufgrund un-
serer Leistung auch mit einem Abstieg 
rechnen mussten. Trotzdem wollten wir 
den Tag mit einem Sieg abschliessen. 
Im letzten Spiel trafen wir auf Eggethof 
2 und siehe da, es lief gut für uns. Wir 
spielten die Partie von Anfang bis zum 
Ende konzentriert durch und kontrol-
lierten es nach Belieben. Nach dem 
Match liessen wir den Tag und die Sai-
son gemütlich beim traditionellen Cor-
don Bleu Essen im Restaurant Bienen-
garten ausklingen.
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Fazit:
Dies war eine ziemlich schwierige 

Saison für uns. Nach einem Umbruch 
mussten wir uns als Team zuerst wieder 
finden, denn es fehlten einige routinier-
te Spieler. Das Potenzial ist in der 
Mannschaft sicherlich vorhanden, an 
der Konstanz über die ganze Saison 
müssen wir aber noch arbeiten. Auch in 
der Chancenauswertung müssen wir zu-
legen. Wir werden daher versuchen, uns 
durch diverse Trainings zu verbessern. 
Nächstes Jahr starten wir in der 3. Liga 
mit dem Ziel Aufstieg. Wir haben die 
Möglichkeit, ein neues Team aufzubau-
en und auch neue Spieler mitzunehmen, 
damit auch diese Erfahrungen sammeln 
können.

Zum Schluss noch ein Dankeschön 
an meine Mitspieler, dem Leiterteam, 
Fans und Marco und Beat für den Ein-
satz als Schiedsrichter.

Für den Turnverein
Remo Rütimann



11 | Sprinter | 3/2016

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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Turnfahrt des Turnvereins
Nach der letztjährigen, strapaziösen 
aber unvergesslichen dreitätigen 
Turnfahrt hinauf zum Vrenelisgärtli, 
zeigte der Organisator Marco Poloni 
seine zierliche Seite. Das Programm 
verhiess viel Abwechslung und für 
einmal nur mässige, körperliche Er-
tüchtigung im Raum Innerschweiz. 

Wir trafen uns um 08.00 Uhr in Basadin-
gen, also war ausschlafen angesagt. 
Eine Truppe konnte entweder den Zettel 
/ Uhrzeit nicht lesen oder traf sich auf-
grund ihrer senilen Bettflucht bereits 
um 07.00 Uhr im Beda zum Frühschop-
pen. Soweit so gut, um 08.00 Uhr führ-
te der Organisator den Morgenappell 
durch. Die beiden Pensionäre Daniel 
und Peter wurden für den Bustransfer 
rekrutiert und sollten uns nach Emmen 
LU bringen. Nach der Begrüssung ging’s 
los Richtung Innerschweiz. Aber Halt, 
bereits nach der Abfahrt mussten wir 
feststellen, dass der Proviant für die 
Reise von einigen nicht richtig geplant 
wurde. Immerhin sollten wir uns am 
Samstag- und Sonntagmittag aus dem 
Rucksack verpflegen. Und so stürmte 
der TV den Volg in Trüllikon bei der Vor-
beifahrt. Leider entsprach das Essens-
sortiment nicht den Bedürfnissen. Die 
Verkäuferin konnte jedoch diese Ein-
bussen durch den umsichtigen Verkauf 
von flüssigen Nebenprodukten und Rau-
cherwaren kompensieren. Fröhlich 
gings Richtung Emmen, mit einem kur-
zen Ständerat bei der Raststätte Kno-
naueramt um die Glieder zu vertreten. 

Nach einer kurzen Fahrt erreichten wir 
Emmen. Die Fahrer verabschiedeten 
sich von uns, mit einem Auf Wiederse-
hen bis Sonntagnachmittag. 

So standen wir in Emmen und Laser-
Tag war angesagt. Bei diesem Spiel geht 
es darum, in einem zweigeschossigen 
Lagerraum die Gegner mit einem Laser-
strahl abzuschiessen und so möglichst 
viele Punkte auf dem Scoreboard zu er-
reichen. Wichtigste Grundregeln: Regel 
1: nicht rennen, Regel 2: nicht springen, 
Regel 3: kein Nahkampf! Drei Runden à 

15 min wurden gebucht und nach kurzer 
Instruktion ging’s auch schon los. Das 
zweigeschossige Areal erstreckte sich 
auf über 600 m2 mit Deckungen, Hin-
dernissen, ja sogar überdimensionale 
Sitzballons und dies in ziemlicher Dun-
kelheit. Die Zeit und die Grundregeln 
wurden vornehmlich beim Eintritt in die 
Anlage vergessen. Nach der ersten Run-
de „abtasten“ waren alle ziemlich ver-
schwitzt. Die zweite und dritte Runde 
wurden noch härter geführt und sich 
weniger an die Regeln gehalten. So er-
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staunt es nicht, dass gewollte Zusam-
menstösse und blutige Nasen vorpro-
grammiert waren (siehe Regel 3). Auch 
Falschannahmen des Weges (ohne 
Fremdeinwirkung) sind gefährlich, da 
sich beim Missachten der Regel 1 in der 
Dunkelheit plötzlich unausweichlich 
Hindernisse vor einem auftürmen. Auch 
hier die Folge: blutige Stirn, Bäule am 
Kopf und ramponierte Nase. Nach drei 
Runden hatten wir genug. Alle waren 
sichtlich ausgepumpt. Der Gewinner 
des Spiels war Pascal, was aufgrund der 
Grösse doch ein wenig erstaunen mag. 
All die selbsternannten Siegesanwärter 
scheiterten kläglich. 

Wetters im Obergeschoss ins nur halb-
volle Restaurant und begannen Karten 
zu spielen. Die Freude war nur von kur-
zer Dauer, da ein Klassenwechsel nicht 
im Einklang mit dem Budget der Turn-
fahrt stand. So erreichten wir Weggis, 
das Wetter war wie gesagt höchst unsi-
cher. Deshalb befahl der Organisator 
umsichtig, in einem schicken Restau-
rant eine kleine Stärkung einzunehmen, 
um das Schönwetter abzuwarten. Denn 
nachher sollte es noch ein wenig an-
strengend werden, wir sollten rund 700 
Höhenmeter überwinden, um zur Rä-
balp zu gelangen. Leider kam das 
Schönwetter nicht und so verliessen wir 
bei Nieselregen das schöne Weggis und 
machten uns an den Aufstieg. Die Zeit 
verging wie im Flug und wir erreichten 
nach knapp zwei Stunden die Räbalp. 
Pünktlich oben angekommen, servierte 
uns das sehr zuvorkommende Hütten-
Team einen Lutz aus Chacheli. Das ge-
fiel den Meisten sehr gut und so ver-
weilten wir unter dem Vordach noch 
eine lange Zeit, bis das Nachtessen ser-
viert wurde. Fondueplausch war ange-
sagt! Das Fondue mundete hervorra-
gend und der Kampf um die Grossmutter 
war bereits nach den ersten Bissen in 
vollem Gang (zumindest bei einem Ca-
quelon). Bis der Nachtisch serviert wur-
de, gab es Kartenspiel und Meiere. Der 
Abend verlief wie immer geordnet und 
in bester Manier. Ueli’s Rufe wurden 
von Irene erhört. 

Da wir nun keine Busse mehr hatten, 
waren wir für ein Weiterkommen auf un-
sere Füsse angewiesen. Wir liefen von 
Emmen durch ein Industriegebiet, Vor-
stadtquartiere bis hin zur Reuss. An de-
ren Ufer marschierten wir bis nach Lu-
zern. Danach nahmen wir im Schiff 
Richtung Weggis Platz. Das Schiff war 
gut besetzt und einige Schlaumeier 
setzten sich aufgrund des unsicheren 
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www.garagevillage.ch 
 

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

Patrizia Alther       eidg. dipl.

Kaminfegermeisterin

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

TEL. 052 657 35 00
FAX 052 657 35 03
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Wenger + Wirz AG           Tel.  052 657 41 11
Schlattingerstrasse 44      Fax. 052 657 30 55
8253  Diessenhofen        r.ziraldo@wenger-wirz.ch 

Für  alle  Elektroinstallationen

 • Horbi 408 • 8254 Basadingen • Tel. 052 657 55 93 • info@wtech.ch
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Am Morgen überraschte uns das Hüt-
tenteam mit einem sensationellen Mor-
genbuffet. Es fehlte an gar nichts. So 
konnten wir den Abstieg in Richtung 
Küssnacht unter die Füsse nehmen. Ein 
traumhafter Höhenwanderweg bis zur 
Seebodenalp und nachher nach Küss-
nacht erwartete uns. Auf der Alp von 
Ruodi (Ruodisegg) kamen wir nicht un-
gesehen vorbei und so mussten wir 

Da wir schon so weit und schnell gelau-
fen waren (ca. 45 min) gönnte uns der 
Organisator nochmals die Einkehr in 
das saubere und gepflegte Gasthaus. 
Nach einer Stunde Abstieg erreichten 
wir oberhalb von Küssnacht den Seil-
park. Wir erhielten vom bemühten und 

wohl oder übel Ruodi den Gefallen ma-
chen und einen Kaffee trinken. Danach 
ging es auf dem Panoramaweg weiter 
(Sicht: rund 500 m, bei einigen auf < 50 
m eingeschränkt) bis zur Seebodenalp. 

freundlichen Team eine Einführung für 
den Seilpark. Unser persönlicher Inst-
ruktor hatte bestimmt eine lange Som-
mersaison hinter sich. Da verwundert 
es nicht, dass er vermutlich auf den ei-
nen oder anderen Spruch resistent ge-
worden war. Sein Profil rundete ein 
klangvoller Baslerdialekt ab. Und so 
wurden schnell Pläne geschmiedet, an-
stelle der vorgegebenen Routen orange 
und gelb, die zwingend zuerst begangen 
werden mussten, gleich bei der hoch-
verbotenen schwarzen Route einzustei-
gen. Im Sinne der Sache verwarfen wir 
diese Pläne und so kletterte der Turn-
verein durch den grossen Seilpark. Wir 
waren fast alleine und so kamen wir gut 
vorwärts. Zudem hatten wir genügend 
Zeit, um alle Routen zu probieren. Eini-
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ge verliessen den Seilpark nach rund 90 
min via Tyrolienne zum tiefer gelegenen 
Restaurant. Andere verweilten gut drei 
Stunden im Park. Im Restaurant wurden 
die vergangenen Stunden bergauf und 
–ab résumiert. Zudem wurde die Mode-
linie der Icebreaker-T-Shirts wie am Vor-
tag abermals hinterfragt. Und ja, es gibt 
doch motivfreie Shirts dieser Marke… 

Seit 20 Jahren ist der Schreibende an 
der Turnfahrt regelmässiger Gast, aber 
so ein Nachtessen wie im Steakhouse 
Bahnhof haben wir noch nie erlebt. 
Steaks in allen Variationen und Ausprä-
gungen konnten bestellt werden. Der 
Verein übernahm grosszügig sämtliche 
Kosten. Dies war der krönende Ab-
schluss einer sehr abwechslungsrei-
chen und unvergesslichen Turnfahrt. 
Um 20.00 Uhr erreichten wir müde und 
zufrieden Basadingen. Marco organi-
sierte die Turnfahrt wie immer in Per-
fektion. Wir freuen uns aufs nächste 
Jahr.

Für den Turnverein
Michael Tanner

Am Nachmittag kamen unsere Fahrer 
Daniel und Peter nach Küssnacht und 
holten uns ab. In guter und ausgelasse-
ner Stimmung ging es weiter Richtung 
Mettmenstetten. Da waren wir doch 
kürzlich schon einmal?! Vor drei Jahren 
durften wir das unvergessliche Jumping 
von der Skisprungschanze in Mettmens-
tetten erleben. Ohne dem dazumals Or-
ganisierenden nahe treten zu wollen, 
aber auch ohne GPS Karte kann man 
sich in dieser Ortschaft problemlos ori-
entieren. Den Bahnhof und die umlie-
genden Gebäude waren uns ja nach 
dem Rundlauf von vor drei Jahren bes-
tens bekannt. Diesmal gab es in Mett-
menstetten einen weiteren Höhepunkt. 
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Sport und Genuss im Sommer
Das Sommerprogramm bestand aus 
einem abwechslungsreichen Mix von 
Sport und Genuss. Nebst dem Stand-
Up Paddling liessen wir es uns auch 
kulinarisch gut gehen und verbrach-
ten einen schönen Sommer unter Tur-
nerkolleginnen mit dem Zapfenfest, 
Grill-&Chill am See und dem gemein-
samen Grillfest mit dem Turnverein. 

Wie jedes Jahr starten wir am ersten 
Freitag der Sommerferien mit dem Zap-
fenfest in das Sommerprogramm. Das 
Zapfenfest organisiert, wer am Ende der 
Turnfahrt die Korkzapfen des Sektfrüh-
stücks bei sich im Gepäck findet. Die-
ses Mal hat es Anita, Nicole und Silvana 
getroffen. Speziell in diesem Jahr war, 
dass auch die Ehrenmitglieder der Da-
menriege eingeladen waren. So starte-
ten wir im Garten bei Familie Itel den 
Apéro mit einer leckeren Bowle und 
Knabberzeug. Der Hauptgang bestand 
aus Spiessli, welche man sich selbst zu-
sammenstellte und grillierte, dazu gab 
es verschiedene Salate und Brot. Das 
anschliessende Dessertbuffet durfte 
bei uns selbstverständlich auch nicht 
fehlen. Bei interessanten und lustigen 
Gesprächen über diverse Themen, wie 
Mechanikerberufe oder fragwürdige 
Fernsehsendungen liessen wir den 
Abend gemütlich ausklingen. 

Der zweite Punkt im Sommerpro-
gramm war Stand-Up Paddling. Wir tra-
fen uns hierfür in Berlingen am Boden-
see und bekamen zu Beginn eine kurze 
Einführung mit Tipps und Tricks zu den 
Brettern. Kurz darauf schnappten wir die 
Bretter wie eine Handtasche unter den 
Arm und stachen auf See. Bei einigen 
wackelte es noch ein wenig, doch bald 
standen alle wie Profis auf den Brettern, 
da wir ja schliesslich „Wiederholungstä-
ter“ sind. Zwischendurch gönnten wir 
uns eine Pause oder eine angenehme 
Abkühlung im Wasser bei diesem wun-
derschönen und heissen Sommertag. 
Nach ca. 2 Stunden auf dem See ging es 
noch ins Restaurant nebenan für eine 
Portion Pommes oder ein feines Glace. 
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Turnvereins organisierten die Damen-
riege und der Turnverein erstmals ein 
gemeinsames Grillfest. Am Basadinger 
Waldrand trafen wir uns  und zum Ein-
stieg gab es einen leckeren Apéro. 
Schon bald wurde das Feuer  bereit ge-
macht und das Fleisch und die Würste 
auf den Rost gelegt. Auch für die Beila-
gen war gesorgt. So schlemmten wir 
uns alle bei einem Gläschen Wein die 
Bäuche voll. Für die Desserts waren die 
Backkünste der Damenriege gefordert 
und so konnte ein abwechslungsreiches 
und feines Dessertbuffet präsentiert 
werden.  Die Zeit verging wie im Flug 
und bis die letzen nach Hause gingen 
war es schon fast wieder hell. Vielen 

Dank an Patrick fürs Organisieren, an 
Tobi fürs Einrichten und an Alle die beim 
Aufräumen geholfen haben. 
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Heute im...

Name: Dominic Bösch

Mein Bezug zum STV Basadingen: Aktivturner im 

TV Basadingen und Jugileiter der grossen Jugi. Ich bin 

seit dem MuKi im STV Basadingen dabei.

Turnverein bedeutet für mich: Fit zu bleiben, Spass 

zu haben und geniale Leute kennenzulernen

Der STV Basadingen zeichnet sich aus durch: 

Seine Mitglieder und seine Unkompliziertheit

Meine Schulzeit war: lang und abwechslungsreich

Darin bin ich top: Etwas so zu organisieren, dass es au klappt

Mein schlimmstes Laster: Perfektionismus 

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

Mehr Sprachen sprechen zu können

Dabei werde ich ungeduldig: Bei sinnlosem Warten

Auf diese CD-/Kassette bin ich stolz: Meine Bligg-CDs

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

Ich würde gerne einmal: Eine lange Töffreise machen

Ich würde niemals: Skispringen 

Der perfekte Tag ist für mich: Schönes Wetter und freie Strassen, um mit dem Töff 

einfach mal loszufahren

Ich kann nicht leben ohne: Meine Freunde und Familie

Zuletzt geweint habe ich: Schon eine Ewigkeit her

Zuletzt so richtig herzhaft gelacht habe ich: Ich lache immer wieder richtig herzhaft 

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

Unsere zahlreichen Korbball-Podestplätze während meiner Jugizeit
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Darin bin ich top: im „ja“ sagen (leider)

Mein schlimmstes Laster: Lindorkugeln

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

Dabei werde ich ungeduldig: langes anstehen an der Kasse

Auf diese CD-/Kassette bin ich stolz:  keine Besondere

Diese CD-/Kassette würde ich nie mehr kaufen: Kelly Family

Ich würde gerne einmal: wieder nach Australien

Ich würde niemals: Prominent sein wollen

Der perfekte Tag ist für mich:  wenn ich was mit meiner Familie unternehmen kann

Ich kann nicht leben ohne: meine Familie

Zuletzt geweint habe ich:  An meinem Geburtstag vor Rührung

Zuletzt so richtig herzhaft gelacht habe ich:  Gerade heute über meine Kinder

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

Das ETF in Frauenfeld 2007 war genial.. Und es gab soooooo viele tolle Turnfester und 

Anlässe mit der Damenriege und dem Turnverein

Name: Michèle Frei

Mein Bezug zum STV Basadingen: Ich bin mit der 

Meitlireige gestartet, dann habe ich lange Zeit Meit-

lieriege geleitet und nach 20 Jahren Damenriege wur-

de ich nach dem Austritt stolzes Ehrenmitglied

Der STV Basadingen zeichnet sich aus durch:  tol-

len Zusammenhalt

Meine Schulzeit war: na ja, ich bin nicht so gerne in 

die Schule gegangen und ist schon ewig her..
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Einmal mehr hatten wir grosses Wet-
terglück. Für den vierten Programm-
punkt ging es nach Steckborn an den 
See. Wir gönnten uns eine kurze, schö-
ne Erfrischung im angenehm, kühlen 
Wasser. Anschliessend wechselten wir 
in die US-Mex Lounge und gönnten uns 
ein feines Essen zu einem erfrischen-
den Drink. So lässt sich ein schöner 
Abend gemütlich ausklingen...

Für die Damenriege 
Silvana Itel
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Mit Charme, Tablar und schnellen Beinen

Wenn die Turnerinnen der Damenrie-
ge jeweils die bequemen und strapa-
zierfähigen Laufschuhe montieren, 
steht das Altstadtfest in Diessen-
hofen an. 

Das von der Stadtmusik Diessenhofen 
organisierte Fest findet jeweils am Frei-
tag und Samstag statt und auch in die-
sem Jahr durfte die Damenriege Basa-
dingen die Bewirtung der Gäste 
übernehmen. Mit Tablar, Blöckli und ei-
nem symphatischen Lächeln bewaffnet, 
stürzten wir uns somit bei sommerli-
chen Temperaturen motiviert in die Gäs-
teschar und legten während den beiden 
Tagen wohl einige Kilometer zurück. Ge-
tränke und Esswaren wurden in Rekord-
zeit serviert und trotz hektischen Zeiten 
und mehrseitigen Bestellungen behiel-
ten die Turnerinnen stets den Überblick 
und liessen sich nicht aus der Ruhe 
bringen. 

Dank dem zahlreichen Erscheinen 
unserer Turnerinnen konnten wir in die-
sem Jahr erstmals in drei Schichten ar-
beiten, was eine enorme Erleichterung 
war und vereinsintern sehr geschätzt 
wurde. Dank den kürzeren Schichten, 
so schien es, waren die Basadingerin-
nen noch eifriger im Einsatz und die po-
sitiven Rückmeldungen der Gäste freu-
ten uns natürlich auch in diesem Jahr 
sehr. 

Ein strenges, aber erfolgreiches Wo-
chenende ging für die Turnerinnen zu 
Ende. Ein grosses Dankeschön gebührt 
Rahel Zahn und Steffi Bernhard für die 
Planung und Organisation der Einsätze. 

Für die Damenriege 
Corinne Schmid
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Im Zeitalter des Teleshoppings...

26 | Damenriege

Liebe Leser, habt ihr auch schon mal 
einen Tag krankheitshalber vor dem 
Fernseher verbracht oder einfach 
weil es zu garstiges Wetter war um 
draussen etwas zu unternehmen? So 
kennt ihr  sicher diese „ interessan-
ten“ Verkaufssendungen, in denen ei-
nem alle möglichen und vorallem 
Wunder bewirkenden Fitnessgeräte 
angeboten werden…

Bekanntlich macht die Damenriege kei-
ne halben Sachen und ist immer offen 
für neue Sportarten. So durften wir auf 
Wunsch einer Turnerin eine für uns 
neue Fitnessart ausprobieren: Reboun-
ding oder auch einfach Trampolintrai-

So wurden in der ersten Turnstunde 
nach den Sommerferien in der Turnhalle 
fünfzehn Trampolins aufgebaut und alle 
waren gespannt. Nach einem zaghaften 
Einwärmen und dem ersten Herantas-
ten ging es zu schnellen Beats gleich 
los und alle hüpften eifrig mit. Nach ei-

ning genannt. Aber nein, wir haben jetzt 
nicht eine Grossbestellung von fünf-
zehn Miami Life-Trampolins im Früh-
stücksfernsehen getätigt, sondern uns 
an eine professionelle Fitnesstrainerin 
gewendet, welche hochwertige Geräte 
und eine fundierte Ausbildung vorzeigt. 
Nicht weit von hier in Stein am Rhein 
wird diese Fitnessvariante nämlich re-
gelmässig angeboten und ausgeführt. 

nigen Takten wurden die Schritte siche-
rer und es wurden die Arme mitgenom-
men. Für eine gute Kondition wurde der 
Puls immer wieder in die Höhe getrie-
ben, was doch einige Schweissperlen 
hervor rief. Nach dem Konditionsteil ka-
men die Kraftübungen hinzu, welche 
uns zwar bekannt waren, aber mit Hilfe 
des Trampolins doch ein wenig anders 
ausgeführt werden konnten. Als Ab-
schluss des Fitnesstrainings durften 
sich die Turnerinnen gedanklich zur Ent-
spannung auf eine grüne Wiese legen…  
Das Trampolin als Untergrund war mal 
was anderes als normalerweise der har-
te Hallenboden.
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dauern, durften wir danach noch eine 
Spielstunde geniessen, bei der nicht 
weniger die Fitness gefragt war. Beim 
Völk und Hammerball wurde um jeden 
Ball gekämpft und eifrig auf seine Geg-
ner gezielt… 

Besten Dank an Nadja Isler für diese 
tolle Reboundingstunde!

Für die Damenriege 
Nicole Fischer
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Aus alter Tradition... das Chranzen

30 | Damenriege

Vermutlich seit Bestehen der Damen-
riege Basadingen gibt es eine wun-
derbare Tradition namens Chranzen. 
Die Nachricht an sich, dass sich eine 
Turnerin der Damenriege vor den 
Traualtar wagt, löst schon Begeiste-
rung und Freude aus, doch die damit 
verbundenen Aufgaben, Traditionen 
und Feierlichkeiten werden ebenso 
freudig erwartet.

So trifft sich eine Gruppe der Turnerin-
nen jeweils ein paar Tage vor dem Fest, 
bewaffnet mit Efeu oder Tannzweigen, 
Draht, Schnur und Häkel. Ein solcher 
Kranz der an diesem Abend entstehen 
soll, besteht entweder aus Tannzweigen 
oder aus Efeu, wobei das Erstere meist 

Favorit ist, zumindest beim Brautpaar. 
Die Aufgabe ist klar, ein Kranz aus Efeu 
oder Tannzweigen  soll entstehen, der 
anschliessend so lang ist, dass er über 
den gesamten Türrahmen der Haustüre 
des Brautpaars passt. Flinke Hände, Ge-
duld, gute Unterhaltung und Zwischen-
verpflegung sind somit die wichtigsten 
Bestandteile eines Chranz-Abends. Ein 
lustiger und geselliger Abend ist jeweils 
vorprogrammiert.

Während bei einem Kranz aus Tann-
zweigen die grösste Arbeit aus schnei-
den, halten und häkeln besteht, sieht 
die Situation bei einem Efeukranz etwas 
anders aus. Denn hierbei ist die Be-
schaffung des Efeus die zentrale Aufga-
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simpel klingen mag, sieht die Praxis et-
was anders aus. Unser Brautpaar Meli 
und Michi wünschten sich einen Efeuk-
ranz, deshalb klärte unsere Präsidentin 
mit dem ortsansässigen Forstwart die 
Lage und so fanden wir uns schon bald 
im Steckborner Walddickicht wieder 
und suchten das besagte Efeu. Mit 
Handschuhen, Schere und Mückenspray 
bewaffnet erkundeten wir die Steckbor-
ner Natur und scannten schon bald mit 
fachkundigem Blick die Bäume nach 
dem begehrten meterlangen Efeu ab. 
Die Botschaft unserer Efeukranzerprob-
ten Karin war klar, möglichst lang sollen 
die Ranken sein, alles unter einem Me-
ter müssen wir erst gar nicht anschlep-
pen. Gesagt – getan. 

Fleissig und speditiv wurden Efeu-
Ranken gesucht und gesammelt, so 
dass der Kranz auf dem Boden bereit 
gelegt werden konnte, um diesen an-
schliessend mit Draht zusammen zu 
binden. Nach getaner Arbeit entstand 
ein knapp 8 Meter langer Kranz, wel-
cher nun vom Wald zum Brautpaar 
transportiert werden musste. Der Kranz 
wurde also kurzerhand geschultert und 
eine fröhliche Turnerinnenschar mar-
schierte strammen Schrittes mit dem 
Kranz in Richtung Zuhause von Meli und 
Michi.  

Der fertige Efeukranz wird jeweils 
noch mit Blumenschmuck und Bänder 
ergänzt und fertig ist das Schmuck-
stück. Der Kranz über der Türe soll die 
Glückwünsche des Vereins überbringen 

und symbolisieren und dem Ehepaar zu 
einem guten Start ins Eheleben verhel-
fen.

Für die Damenriege 
Corinne Schmid
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Hochzeit von Meli und Michi
Nachdem wir uns mit dem Chranzen 
schon ein wenig auf die Hochzeit von 
Meli und Michi einstimmen konnten, 
freuten wir uns natürlich auf den 
grossen Tag unserer Aktivturnerin 
und hofften auf gutes Wetter für das 
grosse Fest.

 
Und nun war endlich der grosse Tag von 
Meli und Michi da. Doch nicht nur das 
Brautpaar freute sich auf diesen Tag, 
sondern auch die Damenriege. So be-
sammelten wir uns mit grosser Vorfreu-
de mit unseren mit Efeu geschmückten 
Reifen beim Schulhaus Basadingen und 
fuhren anschliessend zusammen nach 
Pfyn. Für das Spalier stellten wir uns 
gemeinsam mit Freunden, Verwandten 
und weiteren Vereinen auf und warteten 
gespannt auf die Frischvermählten. 
Zum Glück hatte es aufgehört zu reg-
nen, als Herr und Frau Läubli, zusam-
men mit den Trauzeugen sowie der Fa-
milie durch den Spaliergang hindurch 
gingen. 

Während dem sehr feinen Apéro sorg-
ten die Damenriege, der Bike-Club 
Steckborn sowie die Walter Meier AG für 
lustige Spiele und Aufgaben. So musste 
Michi beispielswiese einen Slalom mit 

einem Velo fahren, welches ovale Räder 
hatte, eine Bodenübung vorturnen oder 
für seine Liebste ein feines Frühstück 
zubereiten. Meli hingegen hatte nicht 
ganz so viele Aufgaben zu erledigen, 
aber natürlich hatte auch sie bei den Ak-
tivitäten der Damenriege einiges zu tun 
und gemeinsam konnten sich Michi und 
Meli Zutaten für einen feinen, ersten 
Zmorgen als Ehepaar erspielen.  



Sprinter | 3/2016

D
a

m
e

n
re

ig
e

35 | Damenriege

Sobald die Gäste zum anschliessen-
den Hochzeitsfest aufbrachen, fuhr die 
Damenriege traditionellerweise zur 
Wohnadresse der Eheleute und brachte 
ein bisschen Farbe und Abwechslung in 
ihr Zuhause. Es wurden fleissig Glück-
wünsche und Herze an die Fenster ge-
malt und im Garten bauten wir ein Zelt 
auf, in welchem der Zmorge bereit 
stand, welcher sich die beiden bei den 
Spielen am Apero erkämpft hatten. Zum 
Zelt führte ein Weg, welcher liebevoll 
mit Fackeln und Ballonen geschmückt 
war. Zum Schluss haben wir im Haus 
alle Türen abgeschlossen, die Schlüssel 
in eine Box gelegt und diese neben dem 
Frühstück im Zelt bereitgestellt. 

Es war ein wunderschöner Tag! Wir 
möchten uns bei Meli und Michi für die 
Einladung bedanken und wünschen dem 
Ehepaar für ihre weitere und gemeinsa-
me Zukunft viel Glück und alles Gute. 

Für die Damenriege
Lorena Schnelli
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Damenriege ein abwechslungsreiches 
Wander-, Spass- und Genusspro-
gramm in der Schweizer Bergwelt. 

In dieses Jahr versammelte sich ein 
kleines Grüppchen der Damenriege um 
6.30 Uhr in Diessenhofen, startklar für 
die Turnfahrt. Mit dem Zug ging es los in 
Richtung Luzern, wie gewohnt wurde 
mit einem Sektfrühstück in den Tag ge-
startet. Von Luzern ging es weiter über 
Sarnen bis zu unserer vorläufigen End-
station, dieTalstation in Melchsee-Frutt. 
Unsere Reiseleiterin besorgte uns die 
Bahnbillete und schon hüpften wir gut 
gelaunt in die Gondeli und fuhren hinauf 
auf den Berg. Nun waren aber unsere 

noch immer (oder wieder) gut gelaunt 
oben an. Ein erfrischendes Panache 
hatten wir uns nun alle verdient! 

Nach einer kurzen Verschnaufpause 
konnten bereits die Zimmer bezogen 
werden und es wurde festgestellt dass 
die Massenschläge ziemlich gut besetzt 

Wander- und Ausdauerkünste gefragt. 
Der Start war locker, ideal um sich et-
was an zu klimatisieren. Denn nach der 
Stärkung durch unser Mittagessen kam 
der anstrengende Teil. Schnell bildeten 
sich verschiedene Wandergrüppli, jedes 
in seinem Tempo und trotz zwischen-
zeitlichem Murren kamen alle heil und 

waren an diesem Wochenende. Auf-
grund dessen, dass es pro Stockwerk 
nur zwei Duschen gab, waren gute Ab-
sprachen gefragt. Sobald  eine Turnerin 
fertig war, musste die Nächste schon 
bereitstehen. So waren wir sehr spedi-
tiv und schnell waren alle frisch ge-
duscht. Nachdem für die Einen die Zeit 
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bis zum Nachtessen eine gefühlte Ewig-
keit dauerte, war es endlich soweit und 
das Nachtessen wurde serviert. Auf das 
Supplement freute sich Frau bereits am 
Nachmittag. Nach dem wohlverdienten, 
feinen Essen genehmigten wir uns noch 
einen Schlummi an der Bar, doch schon 
bald nahm die Müdigkeit Überhand und 
in den Schlafsäälen kehrte Ruhe ein. 

Am nächsten Morgen trafen sich alle 
wieder motiviert zum Frühstück und als 
alle gestärkt waren, stand der Marsch 
talwärts auf dem Programm. Zu Beginn 
dachten wir noch, dass dies ein Leich-
tes ist für uns, doch schon bald muss-
ten wir unsere Meinung revidieren und 
so waren wir froh, als wir das Restau-
rant für die Mittagspause erreichten. 
Hier wurden wir mit einem Käsefondue 
verköstigt und nach diesem wohltuen-
den Mittagessen gab es noch ein kurzes 
Stück zu laufen. Diese Zeit vertrieben 
wir uns mit Gesangskünsten- und Vor-
trägen wie; ooohh I ain`t your mama, 
boy I ain`t your mama..  bis uns dann 
der Fun-Teil erwartete. Das letzte Stück 

bis nach Engelberg fuhren wir mit den 
Trottinett den Berg hinunter. Obwohl es 
keine Einführung gab, flitzten wir ge-
konnt die Strasse hinunter und alle ka-
men heil an. Noch am Bahnhof in Engel-
berg wurde die Zapfenfrage geklärt, da 
sich die Wege in Zürich bereits teilten. 
Dieses Jahr traf es Meli L. und Nadine 
und wir freuen uns schon auf das Zap-
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fenfest im nächsten Jahr, organisiert 
von den beiden Zapfenträgerinnen. 

Ein weiteres Highlight wartete im Zug 
Richtung Luzern auf uns. Wir erwisch-
ten den Wagen für Globi Fans. Hier hat-
te es in jedem Abteil Globibücher, die 
man anschauen konnte, was wir natürlich 
genüsslich taten. Es war einen gelungene 
Turnfahrt mit traumhaft schönem Wetter 
und ausgelassener Stimmung. Herzli-
chen Dank an Ale für die Organisation.

Für die Damenriege
Rahel Zahn
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wurden in Kaltbrunn die Schweizer-
meister im Steinstossen und Steinhe-
ben gesucht…  Zuoberst auf dem Po-
dest bei den Steinheberinnen stand die 
Aktivturnerin Alexandra Meier. Eine 
grandiose Leistung, herzliche Gratula-
tion!

Steinheben und Steinstossen zählen zum 
Bereich des Nationalturnens, welches 
einzigartig in der Schweiz ausgeübt wird. 
Dazu gehören ebenfalls die Disziplinen 
Hochweitsprung, Ringen und Schwingen. 
Diese traditionsreiche Sportart wird seit 
über fünfhundert Jahren in der Schweiz 
ausgeführt und verlangt von ihren Tur-
nern noch immer viel Kraft, Beweglichkeit 

und Ausdauer, aber auch Schnelligkeit 
und Technik sollten diese vorweisen.

Die Damenriege betreibt die beiden 
Disziplinen Steinheben- und Steinstossen 

seit ein paar Jahren an den Turnfestern 
als dritten Wettkampfteil. Zwei unserer 
ehrgeizigen Turnerinnen, Alexandra Mei-
er, nachfolgend Ale genannt und Stefanie 
Löhle, weiters als Stibe bekannt, reisten 
Ende September auf den Wettkampfplatz 
nach Kaltbrunn, um dort um den Schwei-
zermeistertitel zu kämpfen. 

Am Morgen fanden die Vorrundenwett-
kämpfe des Steinstossens statt. Beide 
nahmen in der Kategorie Aktive mit dem 
Steingewicht von 6 kg teil, Ale wagte die 
Herausforderung, zusätzlich mit dem 
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Steingewicht von 12.5 kg anzutreten. Die 
Trainings verliefen gut und so konnten 
sich beide einen guten Platz im vorderen 
Mittelfeld erhoffen. Leider konnte keine 
der Beiden einer ihrer drei Stösse richtig 
umsetzen und schnell war klar, dass der 
Start in den Wettkampftag etwas holprig 
verlaufen war. Nicht etwa die Schnellig-
keit beim Anlauf oder die Stosskraft 
machten den Beiden einen Strich durch 
die Rechnung, nein, die Technik der ande-
ren Turnerinnen war wohl ausgereifter 
und präziser. Positiv jedoch ist, dass nun 
weitere Trainings gezielt auf eine exakte-
re Ausführung der Technik, vor allem der 
Stosshöhe, ausgerichtet werden können.  

Kurz nach dem Mittag mussten sich die 
Beiden der Vorrunde vom Steinheben stel-
len. Sie waren motiviert und doch ein we-
nig nervös, aber auch gespannt, ob es 
schlussendlich für den Final mit dem 10kg-
Stein reichen würde. Stibe durfte als Erste 
heben und als erfahrene Wettkämpferin 
konnte sie mit der rechten Hand ihre Leis-
tung gekonnt abrufen und erreichte 35 
Hebungen. Mit der linken Hand absolvier-
te sie ihre Hebungen ebenfalls technisch 
einwandfrei, hatte jedoch nach 25 Hebun-
gen einen Wackler und musste den Stein 
fallen lassen. Auch Ale hatte ihre Nervosi-
tät im Griff und meisterte die Aufgabe so-
wohl mit der rechten als auch mit der lin-
ken Hand souverän, schlussendlich 
zählten 38 und 58 Hebungen.

Um 17.00 fanden sich dann alle Turner 
und Besucher im grossen Festzelt ein für 
die Rangverkündigung Steinstossen. Erst 
jetzt wurden die vier Finalteilnehmer fürs 

Steinheben bekannt gegeben. Und ja-
wohl, Stibe und Ale waren dabei! Ou, da 
kam die Nervosität plötzlich wieder zu-
rück. Schliesslich durften die beiden jetzt 
im Festzelt vor allen Anwesenden gegen-
einander im direkten Vergleich antreten.  
Schnell nach draussen um die Muskeln 
nochmals aufzuwärmen und dann muss-
ten sie auch schon bereit stehen. Da Ale 
die beste Vorrundenteilnehmerin war, 
durfte sie als Erste einen Stein wählen, 
mit dem sie heben wollte. Auf los gings 
los und die Finalistinnen mobilisierten 
nochmals ihre Kräfte und hoben und ho-
ben um die Wette. Im Final wurde nur mit 
einer Hand gehoben, welche die Turnerin-
nen frei wählen konnten. Das Publikum 
feuerte alle an und die Finalistinnen 
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die Kräfte als erstes und so verpasste sie 
leider knapp den Podestplatz. Ale hinge-
gen hob und hob noch immer und erreich-
te schlussendlich 68 Hebungen. 

Bei der anschliessenden Rangverkün-
digung hiess es dann: Die Nationalmeis-

terin 2016 im Steinheben heisst Alexand-
ra Meier! Doch was ging während des 
Finals in den Köpfen der Beiden vor? Ale: 
„Eifach de Stei nid gheie loh und no meh 
kämpfe, kämpfe, kämpfe weh i de Vorrun-
di!“, und bei Stibe hiess es: „ es isch alles 
so schnell gange, dassme gar ka Ziit gha 
het zum überlege, erscht womer üs noch-
her den es Panache gönnt hend, ischs 
mer so richtig bewusst worde, dass mer 
ez grad vor so viilne Lüüt Steighobe hend. 
Aber es isch e cooli Erfahrig gsi, au mües-
se/chöne uf de Punkt sini Leistig abrüefe“.

Wir gratulieren Stibe herzlich zum vier-
ten Platz und Ale zum Sieg an der Schwei-
zermeisterschaft 2016 im Steinheben! 

Für die Damenriege
Nicole Fischer 
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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

28. Oktober

11. November
18. November
20. November
21. November

7. Dezember
16. Dezember

19. Januar
20. Januar
21. Januar

Verein

TV

TV
TV
MR
MR

MR
TV

STV
STV
STV

Anlass

Kobball Wintermeisterschaft 
 
Kobball Wintermeisterschaft 
Kobball Wintermeisterschaft 
Jahrmarkt Kuchenstand
Jahrmarkt Kuchenstand

Chlaushöck
Altpapiersammlung

Hauptprobe Abendunterhaltung
Abendunterhaltung 2017
Abendunterhaltung 2017

Ort

Diessenhofen
Diessenhofen

Basadingen
Basadingen

Basadingen
Basadingen
Basadingen
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Riegenübersicht

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

 

 

P.P. 
8254 Basadingen 

Abteilung  Alter  Tag  Zeit  Leitung

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

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

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

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

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

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

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

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


