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Der STV Basadingen gratuliert
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Editorial
Ohren allein zu haben reicht nicht 

aus: Sie müssen auch empfangsbereit 
sein. Das ist wie die Antenne beim Au-
toradio. Wenn ich sie vor der Autowä-
sche eingefahren habe, wird sie mir 
nicht nützen. Ich werde keinen Empfang 
in meinem Radio haben.

Das ist mein persönlicher Wunsch für 
Euch! Dass Ihr das Gespür bewahrt für 
die leisen Töne des Lebens. Dass immer 
jemand da ist der sich Zeit nimmt und 
dass Sie immer ein offenes Ohr für den 
STV Basadingen haben.

In diesem Sinne

Göpf Möckli
Präsident Korbball-Team

Die leisen Töne des Lebens

Mich faszinieren Menschen, die eine 
starke Wahrnehmungsfähigkeit haben. 
Menschen, die nicht nur das Offensicht-
liche, das sich in den Vordergrund Drän-
gende hören und sehen, sondern die 
leisen Töne des Lebens wahrnehmen.

Bin ich solch ein Mensch? Oder bin 
ich nur mit mir selbst beschäftigt, fo-
kussiert auf meine Belange und meine 
Ziele? Schliesslich brauche ich doch 
diese Eigenkonzentration, um in mei-
nem Sport auch vorwärtszukommen. 
Sind diese leisen Töne auch im Sport 
von Bedeutung, passen sie da hin?

Da ist mein Turnkamerad, der trotz 
der nach aussen aufgesetzten Maske 
sieht, dass irgendetwas bei mir nicht 
stimmt. Er nimmt sich Zeit, um ehrlich 
nachzufragen. Es sind dann nur ein paar 
Worte, die wir wechseln. Aber sie sind 
von grosser Bedeutung!

Oder es gibt die tröstende Berührung 
auf der Schulter der Mitspielerin, die ei-
nen Fehler gemacht hat oder die genau 
so trainiert hat und es nicht ins Team 
geschafft hat. Leise Töne im Sport sind 
für mich auch der aufrichtige Dank für 
die vielen helfenden Hände um mich he-
rum. Anderen Menschen für die so ge-
nannten „Selbstverständlichkeiten“ 
Wertschätzung entgegen zu bringen, 
kann Freude schenken.



Sprinter | 3/2014

STV-Jugendcup
Ju

ge
nd

2 | Jugend

Neuer Name, fairer Wettkampf und 
viele strahlende Kinderaugen. Das 
sind die Schlagwörter des diesjähri-
gen Jugischlussturnen des STV Basa-
dingen.

Neu war am Schlussturnen nur der 
Name, nämlich STV Jugendcup. Diese 
neue Bezeichnung des beliebten Ju-
gendanlasses soll helfen, die Verwir-
rung um das Schlussturnen so kurz 
nach den Sommerferien zu beheben. 
Am Konzept eines internen Wettkamp-
fes in diversen Disziplinen wurde fest-
gehalten. Aus gutem Grund, die Kinder 
und Jugendlichen können sich so unter-
einender in einem sportlichen und fai-
rem Wettkampf messen, eine weite An-
reise wie an den Jugiturntagen fällt weg 
und die Eltern haben die Möglichkeit, 
ihre Kinder beim Sport auf der heimi-
schen Sportanlage anzufeuern. Zusätz-
lich findet traditionell vor dem Start-
schuss die jährliche Elterninfo statt. 
Jugi-Hauptleiter- und Leiterin informie-
ren jeweils über die Jugi- und Mädchen-
riege, das Jahresprogramm, die Regeln 
in der Turnhalle und die Leiter werden 
vorgestellt. Die Eltern haben dabei die 
Möglichkeit, sich ein Bild über den STV 
und die Leiter zu machen sowie Fragen 
zu stellen und zudem kann man sich so 
ein wenig kennenlernen.  
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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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Dieses Jahr war schon früh am Sams-
tagmorgen ein reges Treiben auf dem 
Schulhausplatz. Der Turnverein und die 
Damenriege bereiteten sich auf den An-
sturm der Kinder und Jugendlichen vor. 
Patrick Bösch hatte mich sehr gut un-
terstütz und so war es auch nicht ver-
wunderlich, dass er für jeden Posten 
extra ein Kroki und eine  Material- und 
Personalliste verfasste und so das Ein-
richten im Nu erledigt war. Man merkt, 
Schwingfesterfahrung bringt einem im-
mer wieder etwas ;- )

Um 9.00 Uhr war Treffpunkt für Kin-
der und Jugendliche. Nach der Begrüs-
sung wurden die Eltern zur Infostunde 
gebeten und die Jungs und Mädchen 
gingen zum Einturnen. Pünktlich zum 
Wettkampfstart trafen die Eltern als 
Fan-Gemeinde auf dem Sportplatz ein 
und die Kinder konnten angefeuert wer-
den. Die Aktivturnerinnen- und Turner 
fungierten während des Anlasses ent-
weder als Kamprichter, begleiteten die 
Gruppen als Coach oder waren in der 
Festwirtschaft tätig. 

Es wurde um Sekunden, Meter ja so-
gar um Zentimeter gekämpft. Die Jung-
turner massen sich im Weitsprung, 
Weitwurf, Hindernislauf, Sprint und Ge-
schicklichkeitsparcours. Nachdem alle 
Kinder die Posten absolviert haben, mo-
ment alle? Nein, Neo (Stefan Bürgi) hat 
zwei Kinder verloren. Oh Schreck.  Was 
ist passiert? Nach genaueren Abklärun-
gen stellte sich dann aber heraus,  dass 
die beiden aus Verletzungsgründen auf-
geben mussten, zum Glück nichts wei-

ter Schlimmes. So konnte das Rech-
nungsbüro fleissig auswerten, während 
auf der Wiese bei strahlendem Sonnen-
schein noch einige Spiele gemacht wur-
den und die Eltern konnten sich in der 
kleinen Festwirtschaft verwöhnen las-
sen. Zum z‘Mittag gab es für alle Helfer 
und Wettkämpfer/innen Wienerli, an-
schliessend verfolgten alle gespannt 
die Rangverkündigung. 

Ich möchte mich bei allen Kindern 
und Jugendlichen, Eltern und Verwand-
ten der Kinder sowie dem Turnverein 
und der Damenriege bedanken. Bei 
solch grossem Interesse macht es Freu-
de, Anlässe zu organisieren und durch-
zuführen.

Für den STV Basadingen
Tobas Fischer

Kampfrichter Patrick Lagger, 

Corinne Schmid und Rahel Zahn
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Am Samstag Morgen des 20. Septem-
bers trafen sich 28 Mädchen aus der 
kleinen und grossen Mädchenriege 
sowie 6 Leiterinnen am Bahnhof 
Diessenhofen. Da es noch nass von 
der letzten Nacht war, rechneten wir 
mit ein paar Regentropfen. Aber das 
Wetter trügte, es wurde ein wunder-
bar sonniger Tag.

Mit dem Zug ging es nach Schaffhau-
sen, wo wir auf den Bus umstiegen. Von 
Herblingen aus nahmen wir den Fuss-
marsch nach Thayngen auf uns. Dieser 
dauerte mit ein paar kurzen Pausen 
etwa 1.5 Stunden. Nachdem wir nach 
einer gefühlten Ewigkeit - für die Mäd-
chen - im Chesslerloch angekommen 
sind, gab es zuerst eine kleine böse 
Überraschung. Die Höhle war an diesem 
Tag für ein privates Fest reserviert. Zum 
Glück durfte unsere Gruppe trotzdem 
da bleiben und es war kein Problem. 

Dank ein paar starken Mädchen, die 
ein „Schiitli“ mitgeschleppt haben, 
konnten wir ein Feuer machen um alle 

Würste zu grillieren. Die Wartezeit ver-
brachten die Girls mit Spielen wie 
„Montagsmaler“ und „Wer bin ich?“. 
Schon bald konnten die Cervelats und 
Bratwürste auf die hungrigen Mäuler 
verteilt werden. Nicht lange und die 
Mädchen waren überall verteilt, be-
schäftig mit essen und spielen. Nach 
einer Weile wurden alle zusammen ge-
trommelt damit noch ein paar gemein-
same Spiele gespielt werden konnten. 
Die Zeit verging wie im Flug. 
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Werbeinserat TV-Basadingen Okt 2014 

 

 

 

 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 
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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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Wir machten uns auf den kurzen Weg 
zum Bahnhof Thayngen. Um auch das 
Warten auf den Zug zu überbrücken, be-
kamen alle Mädchen ein Glacé. Da kam 
auch schon der Zug. Nach zwei Mal um-
steigen waren wir wieder in Diessen-
hofen, wo die Mädchen von Ihren Eltern 
abgeholt wurden. Es war ein schöner 
Tag und wir hoffen, die Kids hatten auch 
ihren Spass. 

Für die Mädchenriege
Silvana Itel



Sprinter | 3/201410 | Jugend

Jugi / Mädchenriege gemeinsam
Ju

ge
nd

Seit einiger Zeit findet ein gemeinsa-
mes Training der grossen Jugi und ei-
nem Teil der grossen Mädchen, je-
weils am Freitagabend (reguläre 
Trainingszeit der grossen Jugi) statt. 
Warum dies so ist und wie das ge-
meinsame Training angelaufen ist, 
haben wir von den verantwortlichen 
Leitern erfahren.

Rede und Antwort gestanden sind:

Leiter Jugi: Andreas Nüssli
Leiterin grosse Mädchen: Silvana Itel
Leiterin grosse Mädchen: Steffi Löhle

Wie ist die Idee entstanden, eine ge-
mischte Riege anzubieten?
Andreas: Da wir leider in der grossen 
Jugi die letzten Jahre nur noch 5-6 Jungs 
in den Trainings hatten, war es schwie-
rig, ein abwechslungsreiches und inter-
essantes Training zu bieten. Zudem wur-
de es auch immer schwieriger, eine 
Aufführung für die Abendunterhaltung zu 
kreieren. Leider gelang es uns nicht, 
weitere Jungs für die Jugi zu finden, da 
viele Jugendliche in anderen Vereinen 
bereits aktiv sind. Vor etwa 20 Jahren 
hatte der STV Basadingen schon einmal 
eine gemischte Jugendriege, daher ha-
ben wir mit der Mädchenriege Kontakt 
aufgenommen um die Idee zu diskutie-
ren. 
Silvana: In der Mädchenriege haben wir 
sehr viele Mädchen (aktuell ca. 27), da-
her wurde die Idee diskutiert, mit eini-
gen Mädchen in einer gemischten Riege 

zu turnen. So kann die Jugi wieder viel 
mehr verschiedene Sachen und Spiele 
machen und für die Mädchenriege ist es 
gleichzeitig auch eine Entlastung, mit et-
was weniger Mädchen in den regulären 
Trainings zu turnen und sie dabei indivi-
duell zu betreuen. 

Seit wann findet das Training in dieser 
Form statt?
Nach dem STV-Jugendcup Ende August 
wurde damit begonnen. 

Ist dies eine vorübergehende Lösung 
oder könnte auch längerfristig ein sol-
ches Angebot geprüft werden?
Andreas: Wir hoffen mit diesem speziel-
len gemischten Training weitere interes-
sierte und aktive Jugendliche für unsere 
Riegen zu gewinnen. Ich kann mir vor-
stellen, wenn dieses Angebot rege, mit 
Einsatz und Freude genutzt wird, dass 
dieses Training auch längerfristig ange-
boten werden kann. Natürlich müssen 
aber vor allem genügend Leiter dafür zur 
Verfügung stehen. 
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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
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Steffi: Gestartet haben wir das Projekt 
als vorübergehende Lösung, damit die 
Jungs an der Abendunterhaltung wieder-
um eine Aufführung machen können und 
dies nicht nur mit ca. 5 Personen. Wir 
testen die gemeinsamen Trainings bis zu 
den Sportferien, je nach Anzahl Kinder 
und der Nachfrage eines solchen Ange-
botes kann ich mir aber auch vorstellen, 
dass es ein längerfristiges Angebot wer-
den könnte. 

Von wem wird das Training gleitet?
Andreas: Das Training wird im Moment 
von den Leitern der grossen Jugi vorbe-
reitet und geleitet. Es ist aber immer 
mindestens eine Leiterin der grossen 
Mädchenriege anwesend. Das finde ich 
sehr wichtig, dass die Jungs und die 
Mädchen weiter ihre Bezugspersonen im 
Training haben.

Welcher Leiter ist Ansprechperson für 
Jugendliche und Eltern?
Andreas: Das haben wir noch nicht defi-
niert, da wir erst schauen wollen wie 
sich diese neue gemischte Riege be-
währt. Im Moment ist Andreas Nüssli An-
sprechpartner bei den Jungs und Silvana 
Itel bei den Mädchen.

Wie sind die ersten Reaktionen seitens 
der Jugendlichen?
Andreas: Nach den ersten Trainings sind 
die Reaktionen durchwegs positiv. Es ist 
aber erst eine kurze Zeit vergangen seit 
dem Start, daher werden wir die Stim-
mung und die Reaktionen weiter beob-
achten, um bei Bedarf schnell reagieren 
zu können.
Steffi: Die Jungs finden es cool, wieder 
Spiele mit genügend Mitspielern spielen 
zu können und die Mädchen haben geä-
ussert, dass es für sie angenehm ist, 
wenn nicht mehr ganz so viele Mädchen 
in der Halle sind, da die Anzahl von 
knapp 30 Mädchen zuviel war. Zudem 
finden sie es positiv, dass es nun etwas 
mehr nach Alter geordnet ist (die älteren 
Mädchen mit der grossen Jugi, die jünge-
ren Mädchen weiterhin in der grossen 
Mädchenriege). 

Gab es Rückmeldungen von Eltern?
Nein bis jetzt gab es noch keine Rück-
meldungen 

Wovon können die Mädchen und Jungs 
in dieser Form des Trainings profitie-
ren?
Andreas: Die Jugendlichen lernen sich 
untereinander noch besser kennen und 
sie lernen, als Team zu funktionieren. 
Man lernt, Rücksicht aufeinander zu neh-
men z.B. beim Sitzball. 
Ich denke auch, dass sich die Jungs und 
Mädchen gegenseitig motivieren können 
und werden. 
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Steffi: Die Jungs können vom Ehrgeiz der 
Mädchen im Bereich Geräteturnen profi-
tieren und die Mädchen werden mehr 
gefördert in Sachen Ballspiele. Zudem 
wird der Zusammenhalt gefördert zwi-
schen Jungs und Mädchen, was super für 
das spätere Vereinsleben ist.
Silvana: Die Jugi kann sicherlich wieder 
vielseitiger gestaltet werden. Ich finde 
es auch toll, dass es an der Abendunter-
haltung wieder eine Jugend-Mix-Gruppe 
gibt. Und die Mädchen werden durch die 
harten Schüsse und Bälle der Jungs ab-
gehärtet ;)

Gab es schon Schwierigkeiten zwi-
schen Jungs und Mädchen? 
Andreas: Bis jetzt noch nicht. Wir versu-
chen dem mit interessanten und an-
strengenden Trainings entgegen zu wir-
ken. Ich muss aber auch sagen, dass der 
Umgang der Jungs mit den Mädchen 
(und umgekehrt) sehr anständig und fair 
ist.

Wir wünschen den Jugendlichen weiter-
hin viel Freude im gemeinsamen Training 
und bedanken uns bei den motivierten 
Leiterinnen und Leiter der Mädchenriege 
und Jugi, welche ein solches Angebot 
überhaupt ermöglicht haben und zusätz-
lichen Aufwand dafür nicht scheuten!
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www.garagevillage.ch 
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Wenger + Wirz AG           Tel.  052 657 41 11
Schlattingerstrasse 44      Fax. 052 657 30 55
8253  Diessenhofen        r.ziraldo@wenger-wirz.ch 

Für  alle  Elektroinstallationen

Spielwaren     •     landwirtschaftliche Modelle     •      Modellbau     •     Ersatzteile

WTech Wiederkehr • Horbi 408 • 8254 Basadingen • Tel. 052 657 55 93 • info@wtech.ch

 
 
 
 
 
 
 
 

Ihre Mehrmarkengarage 
Service, Reparaturen, Occasionen, Neuwagen 

 
MB Car AG, Ziegeleistrasse 1,8254 Basadingen 

Tel. 052 657 22 37 info@mb-car.ch www.mb-car.ch 
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Wie jedes Jahr stand auch dieses Jahr 
am letzten Samstag vor den Herbstfe-
rien bei bestem Wetter die Jugireise 
auf dem Programm. 

Während die grosse Jugi bereits um 
0800 Uhr ihr Velo sattelte und sich auf 
den Weg machten, traf sich die kleine 
Jugi inklusive Nachzügler der grossen 
Jugi um 0830 am Bahnhof Diessen-
hofen. Kaum waren alle eingetroffen 
und die erste Runde „Kastanien-Sitz-
ball“  beendet, kam auch schon der Zug 
und die Reise ging los in Richtung Feu-
erthalen. 

Nach kurzer Fahrt erreichten wir die-
ses und machten uns gut gelaunt zu 
Fuss auf den Weg zu unserem Brätli-
Platz am Fusse des Flurlinger Antennen-
turms. Auf halbem Weg  trafen wir die 
grosse Jugi wieder an. Obwohl wir kaum 
Pausen machten, wurde der Wald von 
den Jungs ausgiebig durchforstet und 
erkundet, wobei Moritz sogar einen 
Laubfrosch fand. 

Nach einigen Umwegen, welche wir 
der guten Signalisierung zu verdanken 
hatten, erreichten wir kurz vor Mittag 
den Antennenturm. Kaum angekommen, 
ging es auch schon gemeinsam auf den 
Turm rauf, um die Aussicht zu genies-
sen. Anschliessend wurde wacker ge-
grillt und Burgen gebaut. 
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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 | 

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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Verpflegt und teilweise auch schon 
etwas müde ging es dann um ca. 1400 
Uhr weiter mit einem Fussmarsch bzw. 
Velotürchen zur Schifflände in Schaff-
hausen, von wo wir gemeinsam die 
Heimreise nach Diessenhofen mit dem 
Kursschiff antraten. In Diessenhofen 
warteten auch schon die Mamis und Pa-
pis, um die Kinder der kleinen Jugi in 
Empfang zu nehmen, während die Gros-
sen noch zurück nach Basadingen fuh-
ren.

Besten Dank an die Kinder für das 
zahlreiche Erscheinen und wir freuen 
uns bereits schon auf die Jugireise im 
nächsten Jahr.

Für das erschöpfte Leiterteam
Patrick Bösch

Reto Baumann, Dominic Bösch 

und Mikael Christinger
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Name: Beat Krummenacher

Dein Bezug / deine Ämtli im STV Basadingen:

   Ich startete 1990 mit der Jugendriege. Über all die  

     Jahre gab es verschiedene Tätigkeiten. Heute 

         gehöre ich dem Leiterteam an.

 Das war meine Lieblingsturnlektion 

   während der Schulzeit:

      Alles was mit Spiel zu tun hatte

Das begeistert dich: Ein erholsames Wochenende mit meiner Familie

Ohne was verlässt du nie das Haus? Schlüssel, Portemonnaie, Natel

Du kannst jemandem „dankä“ sagen, wem? Meiner  Frau und meiner Familie

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

Es ist gut so wie es ist

Mit welchen Promi würdest du gerne mal trainieren, und warum? 

Roger Federer

Welche Sportart möchtest du gerne mal ausprobieren? (Berg-)Marathon

Was war für dich bisher der grösste Erfolg mit dem TV Basadingen?

Der Aufstieg mit dem Korbballteam in die Erste Liga

Was ist für dich jeweils das Highlight im Jahresprogramm?

Das  Seeländische Turnfest und die Turnfahrt
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             und unter der Woche die Geschäftsschlüssel

Du kannst jemandem „dankä“ sagen, wem? Nur einer Person? Dann ist es sicher 

meiner Frau Diana. Sonst wären da noch meine ganze Familie, alle Freunde und die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter der Landi Schlatt und Umgebung.

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

Ich fi nde der STV Basadingen funktioniert gut. Das hat er eindrücklich mit der ganzen 

Organisation vom Schwingfest bewiesen.

Welchen Promi würdest du gerne mal treffen, und warum? Arno Del Curto, Trainer 

vom HCD, weil er seit Jahren mit einer klaren und „fast“ für jedermann verständlichen 

Sprache ein sehr erfolgreicher Trainer ist.

Welche Sportart möchtest du auf keinen Fall ausprobieren? Base-Jumping

Welchen Event sollte der STV Basadingen deiner Meinung nach mal organisieren? 

Ist euch wirklich langweilig? Dann könnt ihr den nächsten Weihnachtsmarkt organisieren!

Was zeichnet der STV Basadingen aus? Motivierte Mitglieder die mit ihrem Verein 

schon viel erreicht haben.

Name: Martin Ritzmann, Landi Schlatt und Umgebung

Dein Bezug zum STV Basadingen: Mit dem Musik-

   verein Schlattingen, bei dem ich schon fast 40 Jahre 

     Mitglied bin, war ich schon an mehreren Anlässen 

        beim oder mit dem STV Basadingen. Gelegentlich 

          besuche ich auch die Abendunterhaltung.

             Das war meine Lieblingsturnlektion 

   während der Schulzeit: Laufsport, vor 

                    allem Langstrecken (1000 Meter+)

        Das begeistert dich: Mit meiner Foto-

                       ausrüstung die Natur erkunden oder eine 

                    längere Fahrradtour.

Ohne was verlässt du nie das Haus? Brille, Kleider 
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Das Chranzen für das zukünftige Ehepaar

Vermutlich seit Bestehen der Damenrie-
ge Basadingen gibt es eine wunderbare 
Tradition namens Chranzen. Die Nach-
richt an sich, dass sich eine Turnerin 
der Damenriege vor den Traualtar wagt, 
löst schon Begeisterung und Freude 
aus, doch die damit verbundenen Auf-
gaben, Traditionen und Feierlichkeiten 
werden ebenso freudig erwartet.

So trifft sich eine Gruppe der Turne-
rinnen jeweils ein paar Tage vor dem 
Fest, bewaffnet mit Tannzweigen, 
Schnur und Häkel. Ein solcher Kranz der 
an diesem Abend entstehen soll, be-
steht entweder aus Tannzweigen oder 
aus Efeu, wobei das Erstere ganz klar 
Favorit ist, zumindest beim Brautpaar. 
Die Aufgabe ist klar, ein Kranz aus Tann-
zweigen soll entstehen, der anschlies-
send so lang ist, dass er über den ge-
samten Türrahmen der Haustüre des 
Brautpaars passt. Flinke Hände, Ge-
duld, gute Unterhaltung und Zwischen-
verpflegung sind somit die wichtigsten 
Bestandteile eines Chranz-Abends. Die 
Zweige schneidet man zu und bindet 
diese anschliessend aneinander fest, 
dies mit Schnur und einem Häkel. Die 
Technik dazu ist in der Theorie noch re-
lativ leicht, doch in der Praxis sieht das 
dann doch ein wenig anders aus. Glück-
licherweise ergänzt sich eine solche 
Frauen-Truppe immerzu bestens, so 
kann mit häkeln, schneiden, halten und 
Unterhaltung jeweils abgewechselt wer-
den.  Und dank zwei ehemaligen Turne-

rinnen aus der Damenriege, die uns je-
weils unter die Arme greifen, haben wir 
es auch dieses Mal in Rekordtempo ge-
schafft! Danke Bea und Angelika 

Ein lustiger und geselliger Abend ist 
jeweils vorprogrammiert.

Nach getaner Arbeit entsteht ein ca. 
4 – 8 Meter langer Kranz, je nach vor-
handenem Türrahmen. Dieser wird noch 
mit Blumenschmuck und Bänder er-
gänzt und fertig ist das Schmuckstück. 
Der Kranz über der Türe soll die Glück-
wünsche des Vereins überbringen und 
symbolisieren  und dem Ehepaar zu ei-
nem guten Start ins Eheleben verhelfen.

Für die Damenriege
Corinne Schmid
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Tel. +41 (0)52 558 34 31  
www.fischer-malergeschäft.ch  
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Für ein schöneres ICH 

052 649 30 40 oder 079 331 70 80

Gillian Nussbaum-Edmunds  
Englischlehrerin          

Gemeindehausstrasse 5  052 657 54 06
8254 Basadingen    078 705 65 93 
          info@e4e1.ch 
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Just married

„ Der STV Basadingen gratuliert und wünscht Nicole und Tobias Fischer
 für die Zukunft alles Gute“
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Golfstunden mit Feingefühl, Kaffee 
Luz mit fragwürdiger Zubereitung, 
Gotthardaufstieg mit schmerzenden 
Körperteilen und eine rasante, wag-
halsige Talabfahrt mit den Velos, um 
nur einige der Highlights der diesjäh-
rigen Turnfahrt des Turnvereins zu 
nennen. Aber nun der Reihe nach…

Die diesjährige Turnfahrt führte den 
Turnverein Basadingen ins Gotthardge-
biet. Am Samstag, 20. September 2014 
trafen sich 17 verschlafene Turner stan-
desgemäss um 0530 Uhr am Bahnhof 
Diessenhofen. Auf dem Programm stand 
die Velotour von Andermatt über den 
Gotthard nach Biasca. An diesem Sams-
tag sollte der Aufstieg – rund 700 Hö-
henmeter- bis zur Passhöhe gelingen. 
Und so ging es mit dem Zug los Rich-
tung Zürich. Unser diesjähriger Reise-
leiter Marco Polo reservierte uns für die 
nächste Fahrt glatt ein eigenes Erst-
klassabteil, nicht schlecht! Die schon 
bedenklich gute Stimmung hob sich 
abermals eine Etage höher und beglei-
tet von viel Gesang und Musik ging es 
nach Arth-Goldau und anschliessend 
nach Andermatt. Dort fassten wir unse-
re SBB-Velos. Uns hat die Turnfahrt 
2010 unter dem Motto „wer seinen Fly-
er liebt der schiebt„ gelehrt, nie mehr 
auf ein E-Bike zu steigen. Deshalb ent-
schied sich der Organisator für konven-
tionelle Velos. Als wir unsere Bikes ge-
fasst, inspiziert und instand gestellt 
hatten, kündigte der Schef die nächste 
Station an. Vor dem strapaziösen Pass-

Aufstieg sollten wir uns beim Golfen in 
Realp noch ein wenig auflockern. Als 
wir zum Bahnhof hinaus fuhren, fiel uns 
eine sportliche Herrengruppe mit grü-
nen Vereinsoberteilen auf. Und tatsäch-
lich kreuzten wir unsere Schützenkame-
raden aus Basadingen auf ihrer Reise! 
Was für ein Zufall. Nun ging es zügig der 
Furkastrasse entlang nach Realp. Auf 
dem Golfplatz wurden wir von zwei Pro-
fis eingewiesen und geschult. Insbeson-

Andreas Nüssli und Michael Tanner beim 

putten, in traditoneller Golfkleidung und 

passendem „Chrumä“ im Mundwinkel

dere Abschlag und putten wurden aus-
probiert. Es ist kein Geheimnis: von der 
Schlagtechnik her hätten wir definitiv 
Schlittschuhe und Eis unter den Füssen 
gebraucht, da hätten wir uns doch eini-
ges wohler gefühlt. Feingefühl war ins-
besondere beim Putten sehr gefragt, 
dementsprechend amüsiert konnten die 
feinmotorischen Fertigkeiten des P.B. 
aus B. bewundert werden. 
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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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innovativen Gleisbar fuhren wir wieder 
zurück zum Ortseingang Andermatt. 
Jetzt galt es, die Kräfte ein wenig einzu-
teilen. Der Aufstieg zum Gotthard stand 
bevor. Zum gemütlichen Einfahren blieb 
kaum Zeit, denn der erste Teil der Gott-
hardstrecke ist sehr steil, gepaart mit 
sehr viel Strassenverkehr. So wunden 
wir uns die Serpentinen hoch, wobei 
das Wort „wund“ allgegenwärtig war. 
Der untrainierte Po schmerzte in einer 
ersten Phase deutlich mehr als die 
Oberschenkel, was auf die einwandfreie 
körperliche Verfassung der Turner zu-
rückzuführen war…. Auf halber Höhe 
angekommen (1770 m), das Feld war be-
reits weit auseinandergezogen, war Ver-
pflegung angesagt. Im Restaurant Mät-
teli stärkten wir uns à la Carte mit 
Wädli und Härdöpfelsalat, Rösti, Alpler-
macceronen und KARTOFFELSALAT 
(ohne Muskatnuss). Die Stärkung war 
sehr willkommen und tat doch allen 
sehr gut. Das erste Bier am Tage verlieh 
den Oberschenkel neue Energie und 
liess die Schmerzen am Heck ein wenig 
vergessen. Und so nahmen wir die letz-
ten 300 strapaziösen Höhenmeter in 
Richtung Gipfel in Angriff. Es war deut-
lich weniger steil, jedoch zog sich der 
Weg in die Länge. Seit 2010 gilt das 
Motto ja wie eingangs erwähnt: „wer 
seinen Flyer liebt der schiebt“ oder neu 
sein persönliches, gelbes SBB-Velo. 
Denn die hintere Hälfte des weit gezo-
genen Feldes machte sich zu Fuss auf 
den Weg. Oben angekommen genossen 

wir die schöne Aussicht und das zweite 
Bier des Tages! Das Hotel/Restaurant 
Hospitz konnten wir bereits gut erken-
nen. 

Ein erschöpfter Nicolas Meyer

Turnverein Basadingen auf der Passhöhe

Bevor wir jedoch eincheckten, durfte 
ein Besuch mit Führung der Festung 
nicht fehlen. Der Festungsbesuch war 
kurzweilig und sehr interessant. Nach 
der Führung konnte die am Eingang dar-
geboten Ausstellung auf eigene Faust 
besichtigt werden. Doch die ausgestell-
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ten Themenbereiche waren nicht jeder-
manns Sache und so testeten einige im 
Stollen den sonnengereiften Merlot mit 
Kronkorken bis die anderen ihren Rund-
gang beendet hatten. Pünktlich um 
1800 Uhr konnten wir im ospizio uns 
einschreiben lassen und unser Gepäck 
im Nebengebäude - zugleich unser 
Schlafquartier - deponieren. Wir staun-
ten nicht schlecht, das Nebengebäude 
war gemütlich mit einem Sofa einge-
richtet, es gab genügend sanitäre Anla-
gen und der Massenschlag war für rund 
30 Personen ausgelegt. Wir hatten so-
mit genügend Platz. Anschliessend be-
gaben wir uns ins sehr gut besuchte Re-
staurant, wo uns der schwärzeste aller 
je bestellten Lutz serviert wurde. Die-
ses Gesöff war weder gut noch stark, 
schon gar nicht süss. So gab es nur eine 
Variante: Nase zu und durch! Das pure 
geschmackliche Gegenteil erwartete 
uns beim Nachtessen: Salat, Spätzli 
und Fleischbällchen, dazu eine der gau-
menfreudigsten Pfeffersaucen sowie 
viel Gemüse. Einfach herrlich! Die Sau-
ce mundete dem Oberturner soo sehr, 
dass er sich gezwungen sah, vom Nach-
barn mit den Fingern aus seinem Teller 
zu probieren. Dazu genossen wir den 
vorzüglichen Merlot aus den Südhängen 
des Tessin. Der Abend verlief ruhig, ge-
ordnet und ohne grössere Zwischenfäl-
le, zumindest aus unserer Sicht. Wir 
konnten auch problemlos darüber hin-
wegsehen, dass am nächsten Morgen 
das bereits bei Ankunft wacklige Trep-
pengeländer hinauf zum Nebengebäude 

den nächtlichen Pirschzügen des Präsi-
denten zum Opfer fiel…Um 0630 Uhr 
trieb die senile Bettflucht den Obertur-
ner aus den Federn und lauthals liess er 
zum Morgenappell antreten. 

Bei aufgehender Sonne konnten wir 
noch einige schöne Panoramafotos 
schiessen. Im Restaurant wurde wäh-
renddessen ein reichhaltiges Frühstück 
zubereitet. Wir genossen das schöne 
Buffet. Urplötzlich regnete es draussen 
wie aus Kübeln. Und dies vor unserer 
Talfahrt mit dem Velo nach Biasca! Ins-
besondere die alte Tremola mit Kopf-
steinpflaster bereitete noch ein wenig 
Bauchweh. Die einen beholfen sich mit 
Einfahren auf dem seifigen Untergrund, 
andere gönnten sich ein diesmal per-
fekt gebrauten und durchsichtigen Lutz 
um an Lockerheit zu gewinnen. Bei Re-
gen ging es die steilen Kurven der rut-
schigen Tremola hinunter. Die jungen 
Wilden vorab, mit Slides, riskanten Ma-
növern ein wenig Können und viel mehr 
Glück, die alten mehrheitlich auf den 
Klötzen. Verregnet in Airolo angekom-
men, sehnten wir uns nach einem Dach 
über dem Kopf. So beschlagnahmten 
wir den hinteren Teil eines Cafés. Wir 
wären besser weitergefahren! Die Hälf-
te der Getränke kam nicht beim End-
kunden an, ergo self-service. Das Airo-
ler Highlight war jedoch der Kaffee-Lutz 
in Form eines Schüümli-Kirschs der den 
Einen serviert wurde. Lächelnd quittier-
ten sie den mürrischen Blick des Ser-
vicepersonals. Aber das Lächlen ver-
ging spätestens an der Kasse, als für 
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Ihre Partnerin für Versicherungen

Pantone 354 Schwarz

Mit 
clever rechnen
profitieren
sparen 

„Ergänzen Sie Ihre
Krankenversicherung 

und profitieren Sie 
jährlich von bis zu 

4350 CHF
Unterstützungs

leistungen!”
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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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de. Da half auch das italienische inter-
venieren des geprellten Reiseleiters 
nicht. Nach diesem kleinen Intermezzo 
stand uns die schönste Strecke bevor: 
die Velofahrt nach Biasca, rund 40 km 
ebenes, ja sogar leicht abschüssiges 
Terrain. Auf halber Strecke war Mittags-
pause in Faido angesagt, wir labten uns 
genüsslich an Spaghetti Polo und Grap-
pa. Für die letzten 24 km hatten wir et-
was über eine Stunde Zeit. Wir übten 
uns im Gruppenfahren, Vorder- an Hin-
terrad, und kamen sensationell voran. 
Erstaunlicherweise ohne Unfall erreich-
te die Spitzengruppe Biasca nach nur 
40 min. Somit konnten wir uns gemüt-
lich am Kiosk mit den notwendigen Ge-
tränken für die Heimfahrt versorgen. 
Die Stimmung war sehr ausgelassen, 
insbesondere während der einstündi-
gen Zugfahrt von Biasca nach Arth-
Goldau. Erinnerung an die sportliche 
Leistung, saure Schenkel, viel Platz, 
Kartenspiel, laute Musik noch lauterer 
Gesang; so sollte doch eine Turnfahrt 
sein. Der Höhenflug endete abrupt, als 
wir im nächsten, äusserst überfüllten 
Zug von Arth Goldau nach Zürich ein-
stiegen. Nach einem Pitstop in Zürich 
fuhren wir ausklingend via Schaffhau-
sen nach Diessenhofen. Bei Ankunft 
dislozierte ein Teil nach Hause und der 
andere Teil zum Hause Fortuna, um 
abermals enttäuscht zu werden. Zum 
letzten Mal: die Fortuna hat Sonntag-
abend geschlossen! 

Wir möchten uns herzlich beim Rei-
seleiter Marco für die perfekt organi-
sierte Turnfahrt bedanken. Der Gott-
hardpass mit SBB-Velo und schwerem 
Gepäck wird uns in sehr guter Erinne-
rung bleiben!

Für den Turnverein
Michael Tanner

Simon Ott und Ein wieder erholter 

Nicolas Meyer
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Turnfahrt Damenriege
Vom 6.-7. September war es wieder 
soweit. Die Damenriege Basadingen 
ging auf die Turnfahrt. Das Abenteu-
er startete am Samstagmorgen zu un-
gewohnt später Stunde (8.00 Uhr) auf 
dem Schueli in Basadingen. 

Top ausgeschlafen und gespannt, wo es 
hingeht, machten wir uns mit zwei Büsli 
auf den Weg. Kaum losgefahren, knall-
ten im Büsli Nr. 1 die Korken für das 
Champagner-Frühstück mit Gipfeli. 
Auch im Büsli Nr. 2 knallte es – aller-
dings nicht wegen den Korken. Die 
Schiebetür war laut Warnlicht nicht 
richtig zu, weshalb am ersten Stopp die-
se nochmals mit viel Schwung zuge-
schlagen wurde. Das Ergebnis: Rahel 
knallte die Scheibe der Schiebetür an 
den Kopf und das Warnlicht leuchtete 
immer noch. Mit etwas Gewalt konnte 
der Schaden aber schnell wieder beho-
ben werden und die Fahrt ging weiter. 
Unterwegs musste Büsli Nr. 1 einen te-
lefonierenden Autofahrer noch auf sein 
unverantwortliches Verhalten aufmerk-
sam machen. Das kollektive Zeigefin-
ger-Schütteln hinterliess Eindruck und 
so wurde das Handy prompt weggelegt 
– allerdings wohl eher wegen dem Lach-
anfall welcher der Betroffene dadurch 
erlitt. Die weitere Fahrt verlief ohne 
Zwischenfälle und langsam wurde er-
sichtlich, wo die Reise wohl hingeht: 
Richtung Adelboden! Dort angekommen 
stiegen wir um in die Seilbahn, welche 
uns zur Engstligenalp beförderte. Es 
stand ein kurzer Fussmarsch bevor, der 

uns zu unserem Zmittags-Plätzli brach-
te. Es wurden Sandwiches verdrückt 
und Guezli verteilt. Wer allerdings ein 
Toffifee von Julia ergattern wollte muss-
te sich beeilen, wo andere sich zum 
Dessert ein/zwei Toffifees gönnen, ver-
drückt sie gleich eine ganze Packung! 
Gut gestärkt marschierten wir wieder 
zur Alp zurück, wo wir uns von der 
wahnsinnig anstrengenden, einstündi-
gen Wanderung bei einem kühlen Pana-
che erholen mussten. Die Verschnauf-
pause war auch nötig, denn nun ging es 
erst richtig los – uns stand eine Alpen 
Olympiade bevor! Als erstes mussten 

Teams gebildet werden. Da uns die vom 
Coach vorgeschlagenen Gruppennum-
mern 1 bis 4 verständlicherweise zu 
langweilig waren, wurden schnell noch 
eigene Namen inklusive Schlachtruf 
kreiert. Das Ergebnis: Team Bömber, 
Lady Hooters, Youngstars und Fründinnä. 

Team Bömber: Steffi Schmid, Julia Brauchli, 

Nicole Fischer, Corinne Schmid 

und Steffi Löhle
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Voller Euphorie starteten wir in den 
Wettkampf wo wir Melken, Sennenhüte 
werfen, Kuhglocken schiessen, Golfen 
und vieles mehr durften. Die Highlights 
waren aber eindeutig das Gummistiefel 
Weitwerfen, der Garetten-Slalom und 
das Bergkäse rollen. Der Wettkampf 
war hart und gnadenlos. Schliesslich 
siegten die Bömbers mit nur einem 
Punkt Vorsprung! Auf dem letzten Platz 
– aber Sieger der Herzen – waren die 
Lady Hooters. Die Fründinnä und Young-
stars teilten sich das Mittelfeld. Nach 
so viel Action folgte nun der entspan-
nende Teil. Unsere Alp stellte sich als 
richtige Wellness-Oase heraus und wir 
kamen in den Genuss von einer Sauna 
und einem Hot Top (oder heisst es nun 
Hot Pot, Hot Spot oder Jacuzzi?). Der 
Abend ging bei einem gemütlichen 
Abendessen gefolgt von einer euphori-
schen Runde Tabu zu Ende. Die Lach-
muskeln wurden dabei mit Aussagen 
wie: „Womit spielen Kinder im Garten“ 
– „Rasenmäher!“ aufs Äusserste strapa-
ziert. 

Der nächste Tag startete mit einem 
ausgiebigen Frühstück. Anschliessend 
folgte eine Lektion in „Wie packe ich 
meinen Rucksack ergonomisch?“ und 
wir machten uns auf den Abstieg zurück 
ins Tal. Zwischendurch wurde eine Mit-
tagspause auf einem Rastplatz einge-
legt, wobei sich Nicole mal wieder als 
wahre Überlebenskünstlerin heraus-
stellte. Ohne sie hätten wir unsere 
Würste wohl kalt essen müssen! Kurze 
Zeit später erreichten wir wieder unsere 
Büslis und wollten uns auf den Heimweg 
machen. Die Betonung liegt hier aller-
dings auf „wollten“, denn Büsli Nr. 1 
machte keinen Wank mehr. Nachdem 
wir nun gerade gelernt haben, wie man 
ein Feuer macht, repetierten wir nun, 
wie ein Auto korrekt überbrückt wird – 
was für eine lehrreiche Turnfahrt! Die 
Fahrt konnte kurze Zeit später los ge-
hen und wir brausten wieder in Rich-
tung Basadingen. Unterwegs wurde 

Adile Maliqi, Nives Uehlinger 

und Geraldine Berther
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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 NEUGIERDE,  
MEHR VOM LEBEN.

www.tkb.ch
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noch ein Zwischenstopp im McDonalds 
eingelegt, wobei aus dem Frauen-WC 
plötzlich ein alles durchdringendes 
NEEEEIIIIN!!! zu hören war: Das Handy 
von Anita ging samt Geld in der WC-
Schüssel baden. Aber alles halb so 
schlimm – die Spülung war schon getä-
tigt und das besagte Handy war wasser-
dicht und überlebte die Tauchaktion un-
beschadet. Kaum waren wir wieder 
unterwegs gab es bei Büsli Nr. 1 schon 
bald den nächsten Stopp, denn unsere 
Pannen-Serie wollte nicht abreissen. 
Wegen überhitztem Motor musste im 
Tunnel auf dem Pannenstreifen ange-

halten werden. Julia ergriff die Initiative, 
stieg fachmännisch mit Leuchtweste 
und Pannendreieck ausgestattet aus 
und nahm souverän den Motor unter die 
Lupe. Die Ursache wurde schnell gefun-
den: Es war zu wenig Kühlwasser vor-
handen. Nachdem Wasser nachgekippt 
und der Motor etwas ausgekühlt war, 
konnte somit auch diese Panne beho-
ben werden und wir gelangten schliess-
lich sicher bis nach Basadingen. Hier 
fand noch die letzte obligatorische 
Übung statt: Wer hat die Zapfen, die 
seit dem Champagner-Frühstück einan-
der zugeschoben wurden? Die Glückli-
chen hiessen Silvana, Nina und Mela-
nie, danke schon jetzt fürs Organisieren 
des nächsten Zapfenfests! Und ein rie-
siges Dankeschön auch an die Organi-
satorinnen Ale, Nadine und Vanessa. Es 
war mal wieder eine super Turnfahrt!

Anita Ott
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Korbball-Tipp 2014
Nach Saisonende wird nicht nur bei 
den Teams ausgewertet, sondern 
auch bei unseren Tipperinnen und 
Tippern des Korbball-Tipps! 

Über 60 Personen haben in diesem Jahr 
mitgemacht, ein herzliches Dankeschön 
seitens des Korbball-Teams für diese 
wertvolle Unterstützung!
Die drei besten Tipperinnen und Tipper 
der Saison lauten wie folgt:

1. Rang: Michèle Frei 
2. Rang: Steffi Löhle
3. Rang: Markus Imthurn

Die gesamte Rangliste finden Sie unter 
www.stv-basadingen.ch

Interview mit der Gewinnerin des Korb-
ball-Tipps 2014 

Name: Michèle Frei
Bezug zum STV Basadingen: 
ehemalige Aktivturnerin in der DR und 
nun stolzes Ehrenmitglied
Was war Dein erster Gedanke, als du 
erfahren hast, dass du beim Korb-
ball-Tipp gewonnen hast?
ich habe gewonnen, das ist doch un-
möglich!!! Da ich einfach husch denn 
Tipp ausgefüllt habe
Durch wen hast du überhaupt bei 
unserem Tipp-Spiel mitgemacht? 
Corinne 
War das deine erste Teilnahme?
Nein, aber die Erfolgreichste!

Warum machst du regelmässig beim 
Korbball-Tipp mit?
Weil ich so das Korbball- Team unter-
stützen kann
Sieht dich das Korbball-Team auch 
als Fan am Spielfeldrand?
Früher eher einmal, jetzt schon länger 
nicht mehr.. Ist manchmal einfach eine 
kleine Weltreise...
Was wirst du Dir mit dem Ochsner-
Sport Gutschein gönnen?
Oh, das weiss ich noch nicht, aber als 
Mami geniesse ich es, einfach mal et-
was für mich zu posten
Hast du jemals selber Korbball ge-
spielt? Und warum jetzt nicht mehr? 
früher in der Mädchenriege und in der 
Damenriege ab und zu.. aber ich bin 
nicht so begabt, daher überlasse ich 
dies lieber anderen

Michèle Frei
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Das Korbball-Team verbrachte ein 
herrliches Herbstwochenende zu 
Schlager- und Schaukelmusik am 
Cannstatter Wasn in Stuttgart und 
führte den Oktoberfest-Neuling Patri-
zia in die jährliche Tradition ein.

Am Samstag 27. September 2014 früh-
morgens trafen sich 9 Frauen des Korb-
ball-Teams beim Schulhaus in Basadin-
gen, bereits schon in Dirndl-Montur 
versteht sich. Frische Brötli waren auch 
schon griffbereit, welche einige dank-
bar annahmen. Aufgeteilt in zwei Autos 
fuhr die gutgelaunte Truppe los in Rich-
tung Stuttgart. Rahel’s Auto konnte 
zwar mit Charme und Ausstrahlung 
punkten, dafür weniger mit PS-Leis-
tung, so nahmen wir die Fahrt eher ge-
mütlich auf uns. Damit man gegenseitig 
nicht verloren ging, folgte Auto Nr. 2 
(Rahel’s blauer Blitz) pflichtbewusst 
dem grauen Mazda von Patrizia. Nach 
einiger Fahrzeit nahmen wir bereits die 
Ausfahrt, ob das wohl korrekt ist? Oh 
Schreck, das graue Fahrzeug vor uns ist 
zwar grau, jedoch weder Mazda noch 
Thurgauer. Nach kurzer Um-Orientie-
rung gelangten aber auch wir wieder auf 
die Autobahn und erblickten glückli-
cherweise nach einer Weile unsere Kol-
leginnen wieder und konnten zusammen 
die letzte Etappe auf uns nehmen. 

In einer Stadt mit vielen Lichtsigna-
len kann es durchaus vorkommen, dass 
das vordere Auto zwar noch Orange er-
wischt, beim hinteren Auto dürfte die 
Lichtsignalfarbe jedoch bereits ein et-

was dunkleres Orange, bis hin zu rot ha-
ben. So passiert in Stuttgart City. Da 
hilft auch „Augen- und Ohrenzuhalten 
und Kreischtenor im Auto“ nichts, aber 
drüber ist drüber und Auto, Strasse, 
Verkehr und Autoinsassen haben die 
Aktion glücklicherweise gut überstan-
den. Nachdem wir Meli Stolz, Julia und 
Sandra auf dem Festgelände abgeladen 
hatten, um die letzten Reservationen 
und Details zu klären, begab sich der 
Rest ins Hotel. Da die Zimmer noch 
nicht bereit waren, musste das Styling 
spontan zwischen Frühstücksraum und 
Reception vorgenommen werden und 
schon bald waren auch wir bereit für 
das Fest mit Lederhosen und Dirndl. 
Kaum auf dem Gelände angekommen, 

Lisa Rütimann und alexandra Meier
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trafen wir eine kleine Gruppe des Turn-
vereins und fühlten uns gleich heimisch. 

Pünktlich um 11.00 Uhr hatten wir 
unseren reservierten Tisch in Beschlag 
genommen, bestellten die erste Runde 
Mass, dazu Spätzle oder Hähnl. Die 
Stimmung war noch etwas gedämpft, 
was wohl an der traditionellen Marsch-
musik-Kapelle lag, welche aber zum 
Glück schon bald die Musikrichtung än-
derte und im Nu standen die Besucher 
ausnahmslos auf den Bänken und san-
gen und schaukelten mit zu Hits wie 
Atemlos, An Tages wie diesen oder 
Schatzi schenk mir ein Foto. Auch eine 
fragwürdig gekleidete junge Dame am 
Nebentisch konnte unserer guten Stim-
mung keinen Abbruch tun und so ver-
ging der Nachmittag so schnell, dass 
wir schon bald das Zelt wechseln muss-
ten. Bevor es aber zum nächsten Bier-
zelt ging, trafen wir die heimischen 
Jungs und einige testeten gar den Tow-
er, welcher einen freien Fall aus rund 
80 Meter versprach. Mit dabei war auch 
die Luftballon-Giraffe von Meli Stolz, 
welche nach einiger Diskussion mit dem 
Sicherheitspersonal doch noch mit 
durfte. Und schon hiess es Röcke hal-
ten und Luft anhalten und schon war 
der Spass wieder vorbei. 

Im zweiten Zelt hatten wir mit der 
Tischzuteilung weniger Glück, so fan-
den wir uns in der Empore, im ersten 
Stock des Bierzeltes in einem Aussen-
balkon wieder. Die Partymusik konnten 
wir leider nur erahnen und Schal und Ja-
cke hatten wir leider nicht dabei. So 

packten wir nach einem kurzen Imbiss 
und einer Shotrunde kurzerhand unsere 
sieben Sachen und nahmen die Bar im 
unteren Stock in Beschlag und siehe da, 
die Stimmung und Festlaune war zurück! 

So tanzten, feierten und sangen wir 
bis in die Nacht und machten uns vor 
dem grossen Ansturm auf den Nachhau-
seweg. Das Erwischen eines Taxis war 
eine Herausforderung doch der takti-
sche Gang in eine Nebenstrasse zahlte 
sich aus und nach kurzer Zeit sassen 
wir im Taxi und wurden ins Hotel gefah-
ren. Die Zimmer wurden eingenommen 
und nach der Angewöhnung an den selt-
samen Zimmergeruch war es bald in al-
len Zimmern ruhig. Nach dem Morgen-
essen nahmen wir den Heimweg in 
Angriff und kamen wider Erwarten prob-
lemlos und schnell aus der Stadt und 
kamen gegen Mittag bereits wieder in 
Basadingen an. 

Ein lustiges, unterhaltsames und ein-
mal mehr unvergessliches Oktoberfest 
ging zu Ende. Herzlichen Dank an Clau-
dia und Meli Stolz für die Organisation.

Für das Korbball-Team
Corinne Schmid
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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

14. November
16. November
21. November

3. Dezember
5. Dezember
19. Dezember

15. Januar
16. Januar
17. Januar

Verein

TV / KB
Jugend
TV / KB

Jugend
Jugend
TV

STV
STV
STV

Anlass

Korbballmeisterschaft Halle
Jahrmarkt Diessenhofen (Kuchenstand MR)
Korbballmeisterschaft Halle

Mädchenriege-Chlaus
Jugi-Chlaus
Altpapiersammlung

Hauptprobe Abendunterhaltung
Abendunterhaltung
Abendunterhaltung

Ort

Müllheim
Diessenhofen
Diessenhofen

Basadingen
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 Stephanie 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    Haupstr. 58
       8588 Zihlschlacht
       076 / 400 84 28

Turnverein Männer  Dienstag  20.00 - 22.00 Uhr Andreas Nüssli
  ab 15 Jahren Freitag   20.00 - 22.00 Uhr Basadingerstr. 41
       8253 Diessenhofen
       079 / 652 44 81


