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Editorial
Liebe Freunde des STV Basadingen

Der Herbst, Blätter leuchten am Baum, 
in der Luft, am Boden. Farbtupfer der 
Saison.

10 Dinge die man im Herbst tun sollte:
1. Eine Kastanie aufheben und in die Ta-
sche stecken
2. Drachen steigen lassen
3. Den Wind in einer Tüte fangen
4. Mit dem Wind um die Wette laufen
5. In einen Blätterhaufen springen
6. Ein Gedicht auswendig lernen
7. Einen Baum umarmen
8. Ein Kastanienmännchen basteln
9. Über seinen Schatten springen
10. Im Wald verstecken spielen

Auf diese To-Do-Liste bin ich im In-
ternet gestoßen und sie gab mir die 
Idee zu meinem Editorial. Denn im 
Herbst geht es auch im STV Basadingen 
eher etwas ruhiger zu und her. Die Som-
mermeisterschaft ist abgeschlossen, 
die Turnfeste und Wettkämpfe sind 
durch und die Turntage der Jugi und 
Mädchenriege sind ebenfalls vorbei. So 
wäre dies doch die Zeit für Leiter und 
Turner  wieder einmal ein wenig zu ver-
schnaufen und frische Energie zu tan-
ken, um wieder voll motiviert in die Win-
termonate zu starten. Denn die 
nächsten Wettkämpfe und Anlässe ste-
hen bereits vor der Tür. So geht es z.B 
im November  los mit der Wintermeis-
terschaft im Korbball, Jugi- und Mäd-
chenriege-Klaus und im Januar freuen 

wir uns schon auf unsere Abendunter-
haltung. Sie sehen, so viel Zeit um zu 
verschnaufen bleibt nicht. Darum ist es 
mir persönlich auch sehr wichtig, in die-
ser kurzen Zeit ein wenig kürzer zu tre-
ten und mich doch für die eine oder an-
dere Turnstunde abzumelden. Ich freue 
mich und schätze es dafür danach umso 
mehr, mit meinen Turnkameraden Zeit 
zu verbringen und gemeinsam etwas zu 
leisten, sei es in der Turnhalle, auf dem 
Spielfeld, an einem gemeinsamen An-
lass mit der Jugi, an einem Sitzungs-
tisch oder wo auch immer.

In diesem Sinne wünsche ich euch al-
len eine schöne und ruhige Herbstzeit 
und freue mich mit meinen Freunden 
auf die sozusagen zweite Hälfte des 
Turnerjahres…

Für den Turnverein Basadingen
Der Präsident
Patrick Lagger
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Wussten Sie, dass in Basadingen ein 
Schatz versteckt ist… oder war? 

...wir vom Kitu haben ihn gefunden!
An einem herrlichen Herbstmontag 

beschlossen Karin und ich spontan, die 
KiTu-Turnstunde im Freien durchzufüh-
ren. Im Nu wurde eine Schatzkarte ge-
zeichnet, Süsses und Trauben gekauft 
und in geheimer Mission versteckt.

Die spontanen Eltern wurden per 
Whatsapp-Chat über unser Vorhaben in-
formiert. So starteten wir beim Schul-
haus mit der Suche unserer Schatzkar-
te. Leider fanden wir aber nur eine 
Ecke.  Wir spazierten voller Elan  weiter 
die Gemeindestrasse entlang  und fan-
den tatsächlich noch eine weitere 
Ecke..Wir hatten grosses Glück! 
Auf  dem Weg zum Kindergarten fanden 
wir ein weiteres Teilchen und nun wuss-
ten wir bereits, dass es an unserem ge-
heimen Ort Reben gibt und ein grosses 
Kreuz… studier... studier.. Natürlich! 

Beim Guggenbühl! Wow, war das eine 
Spannung. Die einen Kinder rannten, 
resp. spurteten schon los, Andere wa-
ren eher noch ein bisschen zögerlich. 
Und dann die riesen Freude als wir ihn 
gefunden haben, unseren Schatz!

Wir genossen unser Schatz-Picknick, 
umzingelt von Schafen und Kühen bei 
herrlichem Sonnenschein. Es war ein 
abwechslungsreicher Nachmittag, mit 
toller Unterstützung. Vielen herzlichen 
Dank! 

Für das KiTu
Andrea Bortoloso
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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 Tenues für die Jugi
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Herzlichen dank!

Wir möchten uns ganz herzlich bei Bar-
bara und Hanspeter Möckli vom BEDA-
Beck für das Sponsoring der neuen Jugi 
T-Shirts bedanken. Es freut uns sehr, 

dass ihr uns schon so viele Jahre unter-
stützt und euch der Sport, besonders 
die Jugend, so am Herzen liegt. Vielen 
Dank.
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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

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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Der STV Jugendcup ist ein gemeinsa-
mer Anlass des Turnvereins und der 
Damenriege, an welchem unsere 
Meitli und Buebe aus den Jugendrie-
gen jeweils ihr Können in verschie-
denen Disziplinen zeigen und dabei 
von ihren Eltern, Geschwister und 
Freunden angefeuert werden können. 

Die Kinder trudelten pünktlich beim 
Schulhaus ein und warteten schon putz-
munter und gespannt auf die heutigen 
Aufgaben und Disziplinen. Zu Beginn 
wärmten wir uns mit verschiedenen 
Stafetten ein und schon begann das 
grosse Rennen. Zur selben Zeit wurden 
die Eltern von unseren Jugendverant-
wortlichen über das Jahresprogramm 
und die Regeln des STV Basadingen in-
formiert. 

len, so sagte ich: sagt mir das erste 
Wort, das euch einfällt: Pizza! und so 
hatten wir unseren Gruppennamen be-
reits gefunden.

Die Kinder wurden in Gruppen einge-
teilt, diese wurden so gemischt, dass in 
jeder Gruppe die jeweiligen Riegen ver-
treten waren. Und schon begann die 
grosse Frage – wie soll denn unsere 
Gruppe heissen? Bei meiner Gruppe war 
spontan niemandem ein Name eingefal-

Endlich ging es los – unsere Gruppe 
begann mit dem Posten Mattenwurf. 
Hier mussten die Kinder hin und her 
laufen und die Matten mit einem Tennis-
ball treffen. Gar nicht so einfach, wie es 
aussieht. Aber meine Gruppe meisterte 
dies mit Bravour. Somit war der Start 
geglückt und wir gingen gespannt zu 
den weiteren Posten. Bodenturnen bei-
spielsweise, hier musste ein Purzel-
baum gezeigt werden und die Zehen 
sollten bei jeder Übung natürlich ge-
streckt sein, schön laufen u.s.w.  Wir 
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absolvierten zudem Disziplinen wie Me-
dizinball-Weitwurf, Sprung, Hindernis-
lauf und Korbwurf. Bei unserer letzten 
Aufgabe, dem Seilspringen zeigte unser 
Team eine super Leistung und wir konn-
ten gar den Tagesrekord knacken mit 
135 Sprüngen in einer Minute – nicht 
schlecht!

Nach einer kleinen Stärkung zum 
Zmittag haben wir mit Fangis, Sitzball 
und „Sunne Mond & Sterne“ den Nach-
mittag ausklingen lassen. Hier machten 
zur Freude der Kinder auch die Eltern 
mit und da man untereinander nicht alle 
Namen kannte, hörte man des öfteren 
„Du da im blauen T-Shirt“ oder ähnli-

ches, doch angesprochen fühlte sich 
dann trotzdem niemand. Ein lustiger 
Nachmittag ging zu Ende und an der 
Rangverkündigung wurde jedes Kind 
mit feinen Gummibärchen für seine su-
pertolle Leistung belohnt.

Herzlichen Dank an alle Kinder, El-
tern und Fans, dem Turnverein für die 
Organisation und der Damenriege für 
die tatkräftige Unterstützung.  

Für die Damenriege 
Yessica Schären
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wünscht allen turnenden Vereinen 
ein sportlich erfolgreiches Jahr
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Massivholz-Spezialist

für Grossmengen und

Einzelanfertigungen      
8254 Basadingen

Telefon 052 657 40 07

www.moeckli-saegerei.ch

Möckli
Sägerei

10 | 

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»   

 RÜTIMANN  HOCH + TIEBAU AG

  Bauunternehmer. Gärtner. Generalunternehmer

  www.ruetimann-bau.ch   T 052 657 37 77 



Sprinter | 3/2017

Ju
ge

nd

11 | Jugend

Mädchenriegenreise
Am Samstag, 23. September 2017 be-
sammelte sich die Kleine und Grosse 
Mädchenriege im Unterdorf in Basa-
dingen und kurz darauf fuhr eine gut-
gelaunte Truppe mit 20 Mädchen mit 
dem Bus nach Frauenfeld. 

Nach einer kurzen Wartezeit, welche 
mit kleinen Spielen überbrückt wurde, 
ging es mit dem Zug weiter in Richtung 
Rickenbach-Attikon. Von dort aus liefen 
wir bei Sonnenschein zur Mörsburg wo 
wir unsere erste grosse Pause einleg-
ten. 

Auf dem folgenden Weg in Richtung 
Seuzach wurden wir von Hicky der Wan-
derfigur begleitet, welche immer wieder 
spannende und kreative Rätsel bereit 
hielt. Da die Mädchen schon bald wie-
der Hunger hatten, suchten wir uns eine 
geeignete Brätelstelle für die Mittags-
pause. Nachdem alle einen Stock für 
die Wurst hatten und das Feuer bereit war, versammelten sich alle um das 

Feuer, um ihre Wurst zu braten. An-
schliessend wurde im Wald noch ein we-
nig gespielt, gebaut und natürlich viel 
gelacht. Mit vollem Magen und guter 
Laune machten wir uns auf den Weg 
zum Bahnhof in Seuzach und fuhren 
dann mit dem Zug via Etzwilen nach 
Diessenhofen zurück. Am Bahnhof in 
Diessenhofen wurden die Mädchen von 
ihren Eltern abgeholt und bereits ging 
ein toller und abwechslungsreicher Tag 
zu Ende. 

Für die Meitliriege
Cindy Keller
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Am 23. September 2017 fand die dies-
jährige Jugireise statt, unser Ziel war 
der Klangweg im Toggenburg. 

Um 7.00 Uhr war Treffpunkt in Dies-
senhofen und nach der Verabschiedung 
der Eltern stieg die kleine Jugi munter 
und aufgeregt in den Zug, während die 
grosse Jugi eher träge ihre Sitze einnah-
men. Die Müdigkeit kommt wohl tat-
sächlich mit dem Alter, wie wir selber 
merkten.

vorbei und wir trafen am frühen Vormit-
tag in Unterwasser ein. Mit der Gondel-
bahn ging es weiter und schon bald ge-
langten wir an den Start des Klangwegs. 
Schon nach einigen Metern kam der 
erste Klangposten, welcher mit Begeis-
terung, aber teilweise auch noch mit 
müden Gesichtern besichtigt wurde. 
Die Jungs hatten gute Laune, Spass am 
wandern und so absolvierten wir noch 
einige Posten, bis es Zeit für die Mit-
tagspause war. Bevor die wohlverdiente 
Mittagspause aber eingeläutet wurde, 
gab es noch ein Spiel namens „Elektri-
scher Kuhdraht“. Wir bildeten eine Ket-
te, ich fasste an den Draht und kurzer-
hand waren alle hellwach. Nun war es 
aber definitiv Zeit für eine Stärkung. 

Nach einigen Minuten wurde bereits 
ausgiebig gepicknickt mit Brötli, Früch-
ten und Gummibärli und mit viel Ge-
sprächsstoff ging die Zugfahrt schnell 

Nun wurde natürlich noch das obliga-
te „Schietli-um“ gespielt, welches zu 
jeder Jugireise dazugehört. 

Anschliessend ging die Wanderung 
weiter und es wurde ein neues Spiel 
einstudiert mit dem Namen „Charli 
Charli“. Dabei musste ein Leiter „Charli 
Charli„ rufen und die Jungs mussten 
sich möglichst schnell verstecken, was 
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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

Spielwaren     •     landwirtschaftliche Modelle     •      Modellbau     •     Ersatzteile

WTech Wiederkehr • Horbi 408 • 8254 Basadingen • Tel. 052 657 55 93 • info@wtech.ch
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zu lustigen Situationen und vielen La-
chern führte. Langsam machten sich die 
müden Beine bemerkbar und deshalb 
beschlossen die Leiter, eine andere 
Route zu nehmen, zur Freude der Jungs. 
Als wir an der Bergstation ankamen, 
gab es dort ein grosses Sprungkissen, 
was eine riesen Attraktion war und na-
türlich kurzerhand von der Jugi Basadin-
gen ausprobiert wurde. 

Mit der Sesselbahn ging es zurück 
ins Tal, wo wir zusammen auf den Bus 
warteten. Mit erschöpften, aber glückli-
chen Gesichtern und teilweise schmer-
zenden Füssen sassen wir kurz darauf 
zufrieden im Zug. Die vielen ausgepack-
ten Leckereien lockte aber leider auch 
eine Wespe an und tatsächlich wurde 
ein Junge noch gestochen. Glücklicher-
weise waren wir gut ausgerüstet und 
konnten den Stich behandeln.  

Gegen 18.40 Uhr trafen wir mit mü-
den Jungs in Diessenhofen ein, wo be-
reits die Eltern warteten. Vielen Dank 
für die positiven Feedbacks der Jungs 
und Eltern. Wir freuen uns bereits auf 
das nächste Jahr. 

Für die Jugi
Noah Schmid
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Herzlichen Dank

Auch der Turnverein darf sich über ein 
neues Spieltenue freuen. Die Korbballer 
durften auch in diesem Jahr wieder auf 
den bisherigen Sponsor zurückgreifen, 
die Firma Schöttli AG aus Diessenhofen. 
Dank einigen Aktivturnern, Basadinger 
Mitarbeiter und Freunde des Vereins, 
die bei der Firma  AG arbeiten, unter-
stützten sie uns gerne. Trotz ihrer welt-
weiten Geschäftstätigkeit fühlen sie 
sich mit der Region sehr verbunden. Da-
für danken wir der Firma Schöttli AG 
recht herzlich. 

Der Turnverein Basadingen
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Denksport mit Damenriege und Turnverein
Wie STV-fit sind Sie?
Wir wünschen Ihnen viel Spass mit unserer neuen Rubrik 
„Denksport mit Damenriege und Turnverein“

Ordnen sie die Anfangsbuchstaben der unten dargestellten Sportarten in der rich-
tigen Reihenfolge und sie erhalten das Lösungswort!

 

 

Ordnen sie die Anfangsbuchstaben der unten dargestellten Sportarten in der richtigen 
Reihenfolge und sie erhalten das Lösungswort! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösungssatz: 

Der STV wünscht ihnen schöne ____________________________________________ ! 

Lösungssatz:
Der STV wünscht ihnen schöne___________________________________________ !
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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.

18 | 

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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Korbballmeisterschaft
In diesem Jahr spielte der Turnver-
ein mit seiner Korbballmannschaft in 
der Sommermeisterschaft um den 
Aufstieg in die 2. Liga. 

Der letztjährige Abstieg in die 3. Liga 
hatte grösstenteils mit dem Wechsel 
des Captains zu tun, aber sicher auch 
am Generationenwechsel und an man-
gelndem Training. Das Team kann nun 
aber wieder unbeschwert spielen, da 
man nicht mehr weiter absteigen kann. 
Neue Spieler können in dieser Liga zu-
dem optimal integriert werden und be-
reits erste Erfahrungen sammeln. Auch 
für den neuen Teamcoach ist es nun an-
genehmer, die Mannschaft zu koordi-
nieren und zu formen.

Die Saison startete in Eschenz. Der 
Gegner aus Heimenhofen konnte mit ei-
nem raschen ersten Treffer beeindruckt 
werden. Basadingen spielte ruhig und 
kontrolliert bis zum Ende. Ein geglück-
ter Saisonstart könnte man denken. Be-
reits das zweite Spiel brachte uns aber 
wieder auf den Boden der Realität. Der 
stärkste Gegner Altnau-Kreulingen 2 
überrannte uns und liess uns keine 
Chance zum Konter. Völlig entkräftet 
stand es nach 30 Minuten 13:2.

Der letzte Gegner des Abends hiess 
Eschenz. Bestens bekannt aus gemein-
samen Trainings sollte dies kein allzu 
starker Gegner für uns sein. Doch unse-
re Angriffe wollten keine Früchte tragen 
und wir vergaben Chance um Chance. 
Zudem gelang es Eschenz nach der ers-
ten Halbzeit, den Ausgleichstreffer zu 

erzielen. Auf beiden Seiten stieg der 
Druck enorm. Beide Teams wollten ge-
winnen und es wurde hart gekämpft. In 
der letzten Minute gelang es jedoch der 
Heimmannschaft, den Führungstreffer 
zu landen. Sehr enttäuschend für Basa-
dingen endete die erste Runde mit nur 
einem  Sieg.

Die zweite Runde wurde in Altnau 
ausgetragen. Im ersten Spiel gegen 
Müllheim spielte das Team wie ausge-
wechselt, keine Spur einer Enttäu-
schung oder Nachwehen der letzten 
Runde. Dank Treffsicherheit und routi-

nierten Spielzügen konnte dieses Spiel 
mit 8:4 gewonnen werden. Beim zwei-
ten Spiel des Abends sah es aber an-
ders aus. Märstetten 2 liess uns beina-
he verzweifeln. Sie verteidigten sehr 
stark und konstant. Im Angriff verlang-
ten sie unserer Verteidigung alles ab. 
Basadingen konnte aber standhalten 
und so stand es bis zur letzten Spielmi-
nute 2:2. Doch im letzten Angriff des 
Spieles gelang es uns, den entscheiden-
den Treffer zu sichern. Diese Runde en-

Captain Cédric Köhli
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Name: Remo Rütimann
Mein Bezug zum STV Basadingen: Bin schon seit 
meiner Kindheit dabei. Ausserdem bin ich Leiter und 
Materialwart im Turnverein. 
Turnverein bedeutet für mich: Abwechslung zum 
beruflichen Alltag und die Möglichkeit, regelmässig 
Sport zu betreiben mit coolen Leuten 
Der STV Basadingen bedeutet für mich- / zeich-
net sich aus durch: Super Teamgeist, trotz verschie-
denen Charakteren.. Und immer wieder gut, um zu-
sammen einen Anlass zu organisieren
Meine Schulzeit war: Ist zwar schon eine Weile her, 
aber lustig wars.. 
Darin bin ich top: In gewissen Situationen Ruhe zu 
bewahren ;)

Mein schlimmstes Laster: Hmm schwierig.. manchmal etwas viel am Handy
Das kann ich nicht, würde es aber gerne können-/beherrschen: Bin eigentlich 
zufrieden, mit dem was ich kann.. aber vielleicht etwas besser Geräteturnen ;)
Dabei werde ich ungeduldig: Wenn jemand unpünktlich ist und wenn etwas nicht so 
läuft, wie ich es mir vorgenommen habe
Auf diese CD-/Kassette bin ich stolz: Lo und Leduc 
Diese CD-/Kassette würde ich nie mehr kaufen: Bravo Hits
Ich würde gerne einmal: Ein halbes Jahr durch Amerika reisen, englisch lernen und 
Orte besuchen, die ich noch nie gesehen habe
Ich würde niemals: Bungee Jumping
Der perfekte Tag ist für mich: Ferien, ausschlafen und bei super Wetter etwas mit 
Familie und Freunden unternehmen
Ich kann nicht leben ohne: Meine Familie und Freunde
Zuletzt geweint habe ich: Ist schon eine Weile her.. 
Zuletzt so richtig herzhaft gelacht habe ich: Beim gemeinsamen Grillieren am 
Sonntagabend nach dem Turnfest
Mein bestes-, amüsantestes-, spannendest- oder genialstes Sporterlebnis war:
Aufstieg mit dem Turnverein in die 1. Liga, das Thurgauer Kantonale Schwingfest in 
Basadingen und das Turnfest in Büttenberg 2014 bei welchem wir eine super Note im 
Vereinswettkampf erzielten
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 Mein schlimmstes Laster: habe gerne Süssigkeiten

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

mich besser schriftlich ausdrucken zu können

Dabei werde ich ungeduldig: das werde ich selten oder nie

Ich würde gerne einmal: mit Julia Roberts essen gehen

Der perfekte Tag ist für mich: wenn der Tag mit rudern beginnt

Zuletzt geweint habe ich: weiss ich nicht mehr, ist schon lange her

Zuletzt so richtig herzhaft gelacht habe ich: lachen tue ich gerne, Möglichkeiten 

dazu gibt es viele

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

ich durfte gegen den Olympiadritten im Ringen einen Wettkampf bestreiten.

oder als ich als erster Schweizer um die Insel Elba gerudert bin…

Name: Martin Fehr

Mein Bezug zum STV Basadingen: 

seit 30 Jahren Lieferant

Der STV Basadingen zeichnet sich aus durch: 

Zusammenhalt, Grösse, junge Leute

dies ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlich-

keit mehr

Meine Schulzeit war: 

ich hatte eine schöne Schulzeit

Darin bin ich top: das ist meine Vielseitigkeit
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dete als totaler Erfolg für das Korbball-
team aus Basadingen. 

Nach der Sommerpause begann für 
uns die zweite Hälfte der diesjährigen 
Meisterschaft mit der 3ten Runde in 
Müllheim. Voller Zuversicht, den 2. 
Rang zu verteidigen, spielten wir gegen 
den direkten Konkurrenten aus 
Thundorf. In einem harzigen Spiel sahen 
wir uns 2 Minuten vor Schluss schon als 
Verlierer, da wir mit 2 Körben im Hinter-
treffen lagen. Unser Wille war jedoch 
da, um dieses Spiel positiv abzuschlies-
sen. So konnten wir mit einer kämpferi-
schen Leistung den Match mit dem 
Schlusspfiff ausgleichen. 

Eine Woche später fuhren wir zu un-
seren Turnerkameraden aus Eschenz, 
um die Meisterschaft abzuschliessen. 
Der 2. Platz und die Silbermedaille wa-
ren nur noch rechnerisch möglich. Je-
doch nicht der dritte Platz, dieser wäre 
noch möglich gewesen,  aber nur falls 
wir alle Spiele an diesem Tag gewinnen 
konnten. Motiviert durch unseren Ober-
turner gingen wir ins erste Spiel. Es ent-
wickelte sich zu einem richtigen Fight 
mit allem was zu einem Klassiker dazu-
gehörte. Durch keine klare Linie des 
Schiedsrichters nahm das Spiel an 
Fahrt an und wurde durch Provokatio-
nen, Körbe des Gegners und hartem 
Einsteigen zu einer Miesere für uns. 
Das Spiel ging leider deutlich verloren. 
Die zwei restlichen Spiele gewannen wir 
souverän und hofften auf Schützenhilfe 
der anderen Teams. So schlossen wir 
Punktgleich mit Thundorf, wegen der 
schlechteren Tordifferenz schlossen wir 
die Meisterschaft aber auf dem undank-
baren 4. Platz ab.

Die Meisterschaft verlief nicht nach 
unserem Wunsch, da unser Ziel ein Po-
destplatz war. Trotz bescheidenem 
Schlussrang gab es viele positive Dinge, 
die wir im Hinblick auf das nächste Jahr 
mitnehmen können. Unsere zwei 
Youngsters Luca und Pascal konnten 
wichtige Spielerfahrung sammeln diese 
Saison. Im Angriff sind wir variantenrei-
cher geworden und konnten unsere 
Gegner mit verschiedenen Spielzügen 
in Bedrängnis bringen. Das Potenzial 
der Mannschaft ist da, jedoch fehlte die 

Patrick Lagger setzt zum Korbwurf an
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ter und Frühling erhoffen wir uns, im 
nächsten Sommer wieder eine positive-
re Meisterschaft zu spielen, um den 
Aufstieg in die 2. Liga zu erreichen. 
Danke an die Fans fürs zuschauen, 
Marco Poloni für den Einsatz als 
Schiedsrichter und unserem OT Cédric 
Köhli fürs Organisieren.

Ein ganz spezieller Dank geht an die 
Firma Schöttli für das Sponsoring der 
neuen Korbballtenues.

Für den Turnverein
Remo Rütimann und Cédric Köhli



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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Turnfahrt ins Napfgebiet 
Am Bettag war es mal wieder Zeit für 
die Turnfahrt. 16 Turner trafen sich 
standesgemäss früh - um 06.15 Uhr - 
am Bahnhof Diessenhofen. Die Vor-
freude auf die Turnfahrt liess die 
Meisten sowieso früher erwachen als 
an normalen Tagen. Von dem her war 
die frühe Tagwache für die Wenigs-
ten ein Problem. 

Wir bereisten dieses Jahr das für viele 
wenig bekannte Napfgebiet an der Kan-
tonsgrenze Bern/Luzern. Was sollte 
uns dort erwarten? Nun, der Tätsch-
meister Marco hatte im Vorfeld bereits 
verklausuliert über die einzelnen Pro-
grammpunkte der Turnfahrt orientiert. 
Trotz der vagen Angaben konnte man 
sich in etwa ausreimen, was auf uns zu-
kommen sollte. 

Dieses Jahr wartete augenscheinlich 
ein lockeres Programm auf die Turner-
schar: Zuerst ging die Reise nach Willi-
sau im Kanton Luzern. So bestiegen wir 
frisch fröhlich den Zug Richtung Schaff-
hausen und fuhren via Zürich weiter in 
Richtung Luzern. Eine freundliche Pas-
sagierin aus der ersten Klasse machte 
uns darauf aufmerksam, dass die Laut-
stärke der Musik etwas über ihrem Tole-
ranzwert liege. Selbstverständlich redu-
zierten wir die Lautstärke, wie es sich 
gehört und die Musikauswahl wurde an-
schliessend geändert. Die Musik wurde 
wie gesagt leiser, dafür wurden die Ge-
sänge einiger Turner aber deutlich lau-
ter. In Luzern angekommen, hatten wir 
nur wenig Zeit zum Umsteigen. „Gleis 7 

in 6 Minuten“ verlautete Marco. Der 
Zug rollte pünktlich los und nach einiger 
Zeit und einigen Turnübungen im Zug 
staunten wir nicht schlecht, als zwei 
Damen plötzlich zu singen begannen. 
Wir lauschten den Gesängen ganz still, 
da offensichtlich die Gesangskünste 
der beiden Damen diejenigen der TVB-
Herren weit übertrafen. Auch der Kon-
dukteur hatte ein Grinsen aufgesetzt, 
als er unsere Billette kontrollierte. Er 
machte uns mit seinem breiten lozärner 
Dialekt darauf aufmerksam, dass der 
vordere Teil der Zugkomposition nach 
Willisau fuhr. Der hintere Teil - indem 
wir uns befanden -, fuhr direkt nach Ent-
lebuch… Nun ja, die Lautsprecher-
durchsage wurde offensichtlich von al-
len überhört. Der guten Stimmung tat 
dies keinen Abbruch und sogar der Rei-
seleiter nahm es gelassen. Nach einem 
kurzen Halt in Entlebuch fuhren wir nun 
mit ca. 30 min. Verspätung Richtung 
Willisau. 

Dort angekommen, stand die Besich-
tigung der ortsansässigen Distillerie DI-
WISA auf dem Programm.  Auf dem 
Fussweg zur Distillerie konnten wir 
noch einen Trödelmarkt besuchen. Der 
spontane Kauf einer Hermes Schreib-
maschine platzte aber durch die über-
rissene Preisvorstellung des Anbieters. 
Der Trödelmarkt „vertrödelte“ uns im 
wahrsten Sinne des Wortes und das 
Feld der Turnerschar verlängerte sich 
unweigerlich. Auch der wild umherwin-
kende Reiseleiter konnte den Prozess 
nur begrenzt beschleunigen. Wir waren 
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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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ja schliesslich im Lozärnischen, da geht 
alles ein wenig langsamer. In der Distil-
lerie angekommen, wurden wir alsdann 
begrüsst und in zwei Gruppen aufge-
teilt. Die Führung war spannend, die 
Fragen der Beteiligten zuweilen amü-
sant. Insbesondere die Marketing-Vor-
schläge des „Töllsten“ waren besonders 
hervorzuheben. Daneben wurden Pro-
zess-Optimierungsmassnahmen be-
schrieben, um die Befüllungsmengen 
der Flaschen aus zu nivellieren. Insge-
samt dauerte die sehr interessante Füh-
rung rund eine Stunde. Danach durften 
wir - für Turner Ansprüche – einen et-
was zu klein geratenen Apéro genies-
sen. Anstelle von Wein und Traubensaft 
gab es nach Lust und Laune Hochpro-
zentigen von der Quelle. Wir bedankten 
uns für die gute Führung und verliessen 
daraufhin das Unternehmen. 

Vor dem Gebäudekomplex standen 
zu unserer Überraschung zwei Kutschen 
bereit. Mit Pferd und Wagen ging es 
weiter. Unser nächstes Ziel war der 
Hornusser-Club in Hergiswil am Napf. 
Da der Apéro eher spärlich ausgefallen 
war, mussten wir uns unterwegs noch 
ein wenig mit Zwipf eindecken. Dieses 
Unterfangen war gar nicht so einfach, 
da wir keine Zeit für Pausen hatten. So 
entschieden sich drei Turner im Lauf-
schritt den Spar im nächsten Ort aufzu-
suchen, Getränke und Essen zu besor-
gen und wieder im Laufschritt der 
Kutsche hinterher zu rennen, damit die 
Karren nicht zum Stillstand kamen. Es 
funktionierte einwandfrei. So fuhren wir 

noch das letzte Stück mit der Kutsche 
und der Eine (ohne Andere) verlor seine 
Pigmente im Gesicht. Nach rund 1.5 h 
Kutschenfahrt waren wir da. Beim Hor-
nusser-Club in Hergiswil. Die drei Her-
ren des HG Hergiswil bereiteten uns ei-
nen freundlichen Empfang. Stefu 
machte die Einführung und die Festwirt-
schaft, Rüedu und Markus waren für 
das Einexerzieren und das anschlies-
sende Abschlagtraining verantwortlich. 
Ziel war es, dass sich jeder in einigen 
Hornuss-Abschlägen versuchen konnte. 
Die Abschläge verliefen sehr zugunsten 
der vereinseigenen Zuschauer. Es wur-
de viel gelacht, von den Abschlägern 
Piouretten gedreht und geschmunzelt. 

Levi Meier

Aufgrund der langen Wartezeiten ent-
schieden sich einige Turner in eigener 
Regie, sich im Schwingen zu versuchen. 
Dieser Nebenschauplatz wurde ziemlich 
schnell zur Hauptattraktion des Nach-
mittags. Mario zog einen rabenschwar-
zen Nachmittag ein. Trotz seiner selbst-
ernannten Favoritenrolle liess er 
reihenweise Brienzer und Wyberhaagge 
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WIR STECKEN IN DEN 
STARTLÖCHERN FÜR SIE

Willi Itel und sein Team freuen sich auf einen Blitzstart 
und erfolgreichen Zieleinlauf mit Ihnen.

Ihre TKB Diessenhofen
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ingegen sich zu. So konnte er in keinem 
seiner Gänge eine Note über 8.50 ver-
buchen. Am späteren Nachmittag ver-
abschiedeten wir uns vom Hornussen 
(die Schwinger mit zerrissenen Hosen) 
und fuhren mit zwei Büssli in Richtung 
Lushütte. An einem Armeeschiesstand 
endete die Taxifahrt. Zwei bärtige 
Schützen aus den Wäldern übten sich 
gerade in der Kurzdistanzbox als wir an-
kamen. Nun ging es noch einige hundert 
Höhenmeter aufwärts. Just zu Beginn 
des Aufstiegs, begann es zu regnen. Der 
Regen wurde intensiver und so wurden 
die Höhenmeter von einigen sehr rasch 
bewältigt. Nach einer zweistündigen 
Wanderung kam der Hauptharst oben in 
der Lushütte an. Die Hütte war einfach 
aber heimelig. Nach dem guten Znacht 
gestalteten wir unseren Hüttenabend. 
Einige jassten, andere redeten und 
noch ein anderer knuddelte den Hütten-
hund Charly. Ziemlich rasch wurde Mu-
sik gespielt und heiter mitgesungen. 
Von „hier kommt Kurt“ bis „Handclap“ 
wurde alles gespielt. Übrigens kann im 
Kanton Bern offensichtlich über 1000 m 
und nach Mitternacht das Thurgauer 
Gesetzt bezüglich Raucherlokal ange-
wendet werden. Oder stimmt das nun 
doch nicht?

Nach einer guten Nacht erwartete 
uns am Morgen ein vielseitiges Früh-
stück. Um 9.00 Uhr marschierten wir 
wiederum los. Unsere Begleitung mit 
vier Pfoten war Charly, der sich nicht 
zurückbeordern liess. Er marschierte 
vor uns gemütlich etwa eine Stunde mit, 
bis wir auf der nächsten Alp ankamen. 
Nach einer Stärkung nahm uns der Wirt 
neben unserem Münz auch Charly ab. 
Anschliessend wanderten wir zum Res-
taurant Ahornalp weiter. Dort offerierte 
der TVB grosszügigerweise das Mittag-
essen. Im Anschluss sollten wir mit 
Trottis nach Huttu (Huttwil) fahren. 
Nach der Suppe und dem Salat kam 
selbstverständlich der geschmeidige 
Herr der Trottinettvermietung und beor-
derte die gesamte Turnerschar vom Mit-
tagstisch weg, obschon der Hauptgang 
bereits in der Küche bereit stand. Das 
fand verständlicherweise nur begrenzt 
Anklang. Mit Gleichmut luden wir die 
Trottis ab und konnten anschliessend 
die mehr oder weniger kalte Haupt-

3. Gang: Schmid Noah  greift mit 

Köhli Mario zusammen
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in mahlzeit zu uns nehmen. Nach einem 
Dessert - der zum Glück auf einem Löf-
fel Platz hatte – konnten wir die Talfahrt 
mit den Trottis unter die Räder nehmen. 
Der Regen setzte wieder ein und liess 
einige (ältere) etwas vorsichtiger fah-
ren. Andere übten sich derweil als Kohl-
rabivollernter. Trotz einiger Gegenhän-
ge war die Abfahrt ein Riesenspass und 
alle kamen schlussendlich heil unten 
am Bahnhof Huttwil an. Nach einer kur-
zen Pause traten wir bereits die Rück-
fahrt an. Um 19.00 Uhr erreichten wir 
Diessenhofen. 

Es war wieder einmal eine sehr schö-
ne, erlebnisreiche Turnfahrt in einer 
den Meisten unbekannten Gegend. 
Herzlichen Dank Marco für die perfekte 
Organisation. Wir freuen uns schon aufs 
nächste Jahr. 

Für den Turnverein
Michael Tanner
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Sommerprogramm
Wie jedes Jahr während den Sommer-
ferien ist für die Frauen der Damen-
riege ein etwas anderer Trainings-
plan angesagt. Es wird vorallem für 
den Teamgeist trainiert.

Zapfenfest
Am diesjährigen Zapfenfest traf sich 
eine muntere Truppe Frauen bei Meli in 
Steckborn, denn Meli und Nadine waren 
dank Zapfen im Rucksack an der letzt-
jährigen Turnfahrt unsere Organisato-
rinnen. Trotz des eher verhaltenen Wet-
ters an diesem Tag verschonte uns 
Petrus von weiteren Regenfällen und so 
konnten wir unser Essen draussen unter 
der Gartenlaube geniessen. Zum Apero 
gab es leckere Crevettenspiesse vom 
Grill, danach verwöhnten uns die Gast-
geberinnen mit weiteren Fleischköst-
lichkeiten, dazu gab es selbstgemachte 
Salate. Vielen Dank an dieser Stelle für 
die Köchinnen/Bäckerinnen die etwas 
mitgebracht haben. Auch das Dessert-
buffet konnte sich sehen lassen. Wäh-
rend des Abends wurde viel gelacht, 
geschwatzt, diskutiert und natürlich 
Hot-News ausgetauscht. Es war ein tol-
ler Abend, der wie immer wie im Flug 
verging. 

Vielen Dank an Meli und Nadine für 
die Organisation und Bewirtschaftung. 

Für die Damenriege
Stefanie Löhle

Skills-Park
Bereits eine Woche später machte sich 

eine kleine Gruppe von 5 Frauen auf 
den Weg nach Winterthur, mit dem 
Skillspark als Ziel. Dort angekommen 
bekamen wir alle Rutschsocken und wir 
fühlten uns wie Spiderman damit, da wir 
praktisch am Boden festklebten. Dann 
ging es auf zu den Trampolinen und das 
muntere drauflosspringen begann. 
Nach und nach wurden verschiedene 
neue Sprünge ausprobiert, was zu vie-
lem Gelächter führte, da sie nicht im-
mer so funktionierten wie gewollt. Spä-
ter, als das erste Ausprobieren vorbei 
war, wechselten wir zu der Boden-
sprungmatte und versuchten auch dort 
unser Glück und es entstanden schöne 
Übungen. Wir beendeten unseren Be-
such ausgepowert und kehrten nach ei-
nem gemütlichen Schlummi nach Basa-
dingen zurück.

Grillfest mit dem Turnverein
Ende Juli fand das bereits zur Tradition 
gehörende Grillfest mit dem Turnverein 
statt. Aufgrund des schlechten Wetters 
stellte uns Stefan Bürgi freundlicher-
weise seine Garage zur Verfügung. Wir 
trafen uns um 18.30 Uhr und machten 
es uns auf den Festbänken gemütlich. 
Der Grill wurde angeworfen und wir 
durften uns am Salatbuffet und dem 
Grill bedienen. Nach dem Essen wurden 
die Musikboxen in Betrieb genommen 
und Musikwünsche wurden freudig ent-
gegengenommen. So sassen wir bei gu-
ter Unterhaltung und einem Gläschen 
Wein draussen und genossen das Fest 
noch bis in die Nacht hinein. Ein gros-
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ses Dankeschön geht an den Turnverein 
für das Organisieren und an den Auf-
räumtrupp am Morgen danach.

Bubble-Soccer
Ein ganz besonderes Training wartete 
an diesem Mittwoch auf uns. Auf dem 
heimischen Sportplatz durften wir eine 
Stunde Bubble-Soccer spielen. Dies ist 
eine Mischung aus Rugby und Fussball 
und man steckt vom Oberschenkel bis 
zum Kopf in einer aufblasbaren Blase. 
Es stellte sich schnell heraus, dass es 
leichter aussieht als es ist. Nur schon 
das ‚anziehen‘ dieser Bubbles stellte 
sich als schwierig heraus, wenn man 
aber den Dreh raus hatte, ging es dann 
leichter. Wir bildeten 4er Mannschaften 

landete sogar kopfüber und hatte keine 
Chance, sich eigenhändig wieder zu 
drehen. Gegen Ende des Spiels wurde 
der Fussball immer mehr zur Nebensa-
che und die Gegnerinnen rannten haupt-
sächlich noch aufeinander zu, um den 
anderen zu Boden zu bringen. Das Spiel 
war sehr lustig zu spielen und noch viel 
lustiger mitanzuschauen. Aufgrund der 
sommerlich heissen Temperaturen fühl-
te man sich jeweils wie in einer Sauna, 
doch dieser kleine Nachteil überschat-
tete keineswegs das lustige Spiel und 
das super Training. Ein grosses Danke-
schön an Nicole für das Organisieren 
des Sommerprogramms, es war ein gu-
ter Mix aus Sport und Spass.

Altstadtfest
Wie jedes Jahr fand das von der Stadt-
musik organsierte Altstadtfest in Dies-
senhofen statt und die Damenriege 
durfte wiederum im Service im Einsatz 
stehen. Trotz der kalten Temperaturen 
und den unsicheren Wetterprognosen 
waren viele Besucher da, welche den 
Temperaturen die Stirn boten. Die Gäs-
te ließen sich nicht beirren und genos-
sen ihr Essen und ihre Getränke mit der 
Live-Musik und für die fleissigen Turne-
rinnen gab es viel zu tun. 

Für die Damenriege 
Lucie Osterwald

und traten gegeneinander an wie im 
Fussball. Anfänglich tasteten wir uns 
zuerst vorsichtig an die Sache heran, 
aber schon bald wurden wir angriffslus-
tiger und schubsten die Gegner zu Bo-
den. Das aufstehen stellte sich dann 
aber auch wieder als eine kleine Her-
ausforderung raus, da man in dieser 
Blase festsitzt. Eine der Spielerinnen 
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Die diesjährige Turnfahrt stand un-
ter dem Motto „Gourmetreise“ und 
während zwei Tagen gab es laufend 
leckere „Grüässli’s“ aus der Küche 
der Organisatorinnen und so manche 
Turnerin nahm wohl das meiste der 
mitgebrachten Verpflegung wieder 
nach Hause. 

Die Reise ging zur Freude der Turnerin-
nen erst um 8.30 Uhr in Diessenhofen 
los. In Zürich war unser überschaubares 
Turnfahrtgrüppli  dann komplett und wir 
erfuhren dank Platzreservation im Zug, 
dass unsere Reise in Richtung Liestal 
ging. Kaum im Zug eingestiegen, gab es 
schon das erste „Grüässli vom OK“, Bir-
chermüesli nach Oma-Art, ein gesundes 
Brötli und einen Orangensaft zur ersten 
Stärkung. So kann man in ein Turnfahrt-
wochenende starten. Während der Fahrt 
nach Liestal wurden die neuesten Sto-
rys ausgetauscht und auf eine tolle 
Turnfahrt angestossen. Mit den Sekt-
korken im Gepäck fing auch schon die 
Suche nach den nächsten Organisato-
rinnen des Zapfenfests an. 

In Liestal angekommen, ging die 
Fahrt mit dem Postauto weiter nach 
Reigoldswil. Nach einem kurzen Fuss-
marsch gab es einen kurzen WC-Halt 
bei einer Luftseilbahn. Als sich heraus-
stellte, dass wir diese nicht benutzen 
werden, ging ein leises Murren durch 
die Runde. Die Stimmung wurde durch 
diese neue Information allerdings nicht 
getrübt und so wanderten wir los in eine 
für uns Mitreisenden unbekannte Rich-
tung. Teilweise ging es steil bergauf und 
deshalb legte das OK schon bald ein 
weiterer Halt ein mit dem nächsten kuli-

narischen „Grüässli vom OK“. Steffi ver-
teilte feine, selbstgemachte Frühlings-
rollen mit Sauce. Bei diesem Halt 
stellten wir dann auch erstaunt fest, 
warum Steffi einen so grossen Ruck-
sack mit dabei hatte. Bis sie die jeweils 
richtige Tupperdose mit dem richtigen 
Inhalt gefunden hatte, musste sie eine 
nach der anderen Box auspacken und 
anschliessend wieder verstauen.  Hier-
bei wurde zudem deutlich, wer im Hau-
se De los Santos jeweils den Rucksack 
packt und trägt. Spätestens nach die-
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sem Halt wurde uns allen klar, warum 
wir ein KLEINES Fresspäckli mitnehmen 
sollten. Auf unserer Wanderung begeg-
neten wir unter anderem einer Herde 
Lama’s. Oder sind es doch Alpakas? Ein 
klarer Fall für unser Lexikon Nicole, ali-
as Nicipedia. Während unserer Mittags-
pause konnten wir uns glücklicherweise 
vor dem Regen in Sicherheit bringen 
und erhielten gleichzeitig feine Datteln 
im Speckmantel, Vegi- und Fleischblät-
terteiggebäcke sowie Brownies. Da wir 
nun schon so viele Leckereien gegessen 
hatten, packten einige von uns ihr Mit-
tagessen unangetastet wieder zurück in 
ihren Rucksack. 

Für das letzte Wanderstück zeigte 
sich das Wetter zwar wieder von der 
besseren Seite, aber der Sonnenschein 
liess trotzdem noch auf sich warten. Wir 
waren gespannt auf das Nachmittags-
programm und kaum bei der ersten Hüt-
te angekommen, wurden wir etwas 
missmutig und mürrisch von einer Dame 
und zwei Herren angesprochen. Das 
Trio machte einen etwas gestressten 
und genervten Eindruck und wir wuss-
ten nicht so richtig, was wir von ihnen 

halten sollen. Die Dame erinnerte uns 
dann auch schnell an Nicole’s Mittages-
sen, das Pumpernickel – beides leicht 
säuerlich. Steffi und Meli nahmen sich 
der Angelegenheit an und nach einer 
gefühlten Ewigkeit mit zähen Verhand-
lungen wurden wir über den nächsten 
Programmpunkt informiert. Und nein, 
es war trotz kreativen Ideen und Vor-
stellungen unsererseits keine Weinde-
gustation und wir durften auch weder 
zeichnen noch basteln. Aber über die 
kreativen Vermutungen bezüglich Frei-
zeitaktivitäten des gewöhnungsbedürf-
tigen Trios mussten wir trotzdem noch 
oft schmunzeln.

Während wir uns zuerst mit einem 
feinen Kafi Luz oder einer heissen 
Schoggi stärkten, erklärte uns Meli, 
dass wir gleich unser eigenes Nachtes-
sen zubereiten werden, dies unter der 
Leitung von Frau Pumpernickel. Wir 
konnten während den nächsten Stun-
den selber Wurst machen, frische Sala-
te, Zucchettitätschli, Bratkartoffeln, Pil-
ze und viele andere feine Sachen 
zubereiten. Fragen zu Vitaminen oder 
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Anregungen zu Schreibfehlern wurden 
seitens Frau Pumpernickel gekonnt und 
hartnäckig überhört und ignoriert. Trotz 
der etwas zweifelhaften Leitung durch 
das Catering-Team hatten wir letztlich 
ein sehr reichhaltiges, abwechslungs-
reiches und feines Nachtessen.  

Am nächsten Morgen ging die Reise 
nach dem Morgenessen gestärkt wei-
ter, mit noch unbekanntem Ziel. Wir 
wanderten wieder nach Reigoldswil, wo 
wir ins Postauto nach Liestal stiegen 
und weiter gings in Richtung Zürich, wo 
unser nächster Höhepunkt auf uns war-

verschiedenen Hinweisen und Rätsel 
befreien mussten. Gruppe eins war in 
einer Gefängniszelle eingesperrt und 
Gruppe zwei war als Sherlock Holmes 
unterwegs und musste einen Fall lösen. 
Nach einer Stunde hatten es leider bei-
de Gruppen nicht geschafft, sich selbst 
zu befreien. Es wurde anschliessend ge-
genseitig berichtet und erzählt und es 
hat allen grossen Spass gemacht. 

Bevor sich die Wege der Turnerinnen 
trennten, wurde das Zapfenrätsel auf-
gelöst und das nächste Zapfenfest wird 
von Rahel und Nina organisiert. Vielen 
Dank schon mal ;)

Ein grosses Dankeschön an Meli und 
Steffi für die wirklich tolle und sehr ab-
wechslungsreiche Turnfahrt. Es war 
eine gelungene Gourmetreise!

Für die Damenriege
Nina Weber

tete. Nach einer Kaffeepause mussten 
wir nochmals unsere Energie sammeln 
und einen doch etwas länger als ange-
nommenen Fussmarsch hinter uns brin-
gen. Doch es hat sich gelohnt. Nach ei-
nem erneuten Gaumenschmaus waren 
wir wieder gestärkt und bereit für den 
Escape-Room. Wir wurden in zwei Grup-
pen eingeteilt, jede Gruppe wurde in ei-
nen Raum gesperrt, aus welchem wir 
uns innerhalb einer Stunde anhand von 
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Samstag, 19. August 2017 war der 
grosse Tag von unserer Leiterin Steffi 
und ihrem Sam. Die Damenriege und 
der Turnverein besammelten sich zu-
erst beim Schulhaus und fuhren an-
schliessend ausgerüstet mit Ge-
wichtssteinen, Goba-Schläger und 
geschmückten Reifen fürs Spalierste-
hen nach Rudolfingen.

Nach kurzer Wartepause erschien auch 
schon das Brautpaar und zusammen mit 
den vielen geladenen Gästen spazierten 
sie fröhlich durch das schön ge-
schmückte Spalier. Nach einer Fotoses-
sion genossen wir den feinen und gross-
zügigen Apero und gratulierten natürlich 
dem glücklichen Brautpaar. 

Da Steffi eine gute Steinheberin ist, 
überlegten wir uns für das Brautpaar 
ein Spiel mit Steinheben. Nur war an 
diesem Tag für einmal Sam an der Reihe 
und Steffi musste schätzen, wie viele 
Hebungen er wohl schaffte. Sie lag 
ziemlich daneben und unterschätzte ih-
ren Ehemann gewaltig, denn Sam 
stemmte den Stein mit Bravour unter 
grossem Applaus der Gäste. 

Nach dem Apero verschoben die Tur-
nerinnen nach Winterthur in die Woh-
nung des Ehepaars. Da Steffi und Sam 
Ferien in der Wärme und am Strand lie-
ben, brachten wir den Beiden ein biss-
chen Ferienfeeling nach Hause. Ruck 
zuck verwandelten wir das Wohnzimmer 
in einen Strand mit Sand, Palme, Swim-
mingpool und Fischen. Auch die Fenster 
wurden mit bunten Fingerfarben ver-
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schönert und auf dem Esstisch bereite-
ten wir den Beiden ein gemütliches 
Frühstück mit dem neuen, gravierten 
Buttergeschirr vor. 

Der Turnverein und die Damenriege 
wünschen Steffi und Sam alles Gute!

Für die Damenriege 
Chantal Bortoloso
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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

17. November
19. November
20. November
24. November

1. Dezember

Verein

TV
Jugend
Jugend
TV

TV

Anlass

Korball Wintermeisterschaft
Kuchenstand Jahrmarkt 
Kuchenstand Jahrmarkt 
Korball Wintermeisterschaft

Korball Wintermeisterschaft

Ort

Müllheim
Diessenhofen
Diessenhofen
Kreuzlingen

Weinfelden
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Riegenübersicht

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

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 Mario Köhli
  ab 1. Klasse    Zwygartenstrasse 2
       8254 Basadingen
       079 / 175 50 21

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
 
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 Cédric Köhli
  ab 15 Jahren Freitag   20.00 - 22.00 Uhr Zwygartenstrasse 2
       8254 Basadingen
       079 / 338 15 52

P.P.
CH-8254 Basadingen


