
 

 

Turnverein | Damenriege  
Jugi | Mädchenriege | KiTu | MuKi 

  www.stv-basadingen.ch 

 



 

 

Auflage 4/2022    | 1000 Exemplare 

Nächste Ausgabe    | April 2023 

Redak onsschluss        | 31. März 2023 

Redak on    | Marc Zahn 
       Geraldine Berther 
       Corinne Schmid 
       Julian Kohler 

Kontakt      | sprinter@stv-basadingen.ch    
       www.stv-basadingen.ch  

Vereinspräsidenten  | Mario Köhli  praesi.turnverein@stv-basadingen.ch 
    Stefanie Baur praesi.dr@stv-basadingen.ch  

ST
V 

Ba
sa

di
ng

en
 

Impressum 

 

Der STV Basadingen  
gratuliert  

 
Andrea und Hansjörg Schum  

zur Geburt von Lenn 
 
 



 

3   |  Editorial  Sprinter  |  3/2022 



 

4   |  Jugend  Sprinter  |  4/2022 



 

 

5   |    Sprinter  |  4/2022 

ST
V 

Ba
sa

di
ng

en
 

Sponsoren 

  

  

 

 



 

6   |  Editorial  Sprinter  |  4/2022 

Editorial 
ST

V 
Ba

sa
di

ng
en

 

Geschätzte Vereinsmitglieder, Gönner, 
Sponsoren  und  Freunde  des  STV-
Basadingen 
 
Die Abendunterhaltung 2023 steht vor 
der Tür und die Vorbereitungen sind 
schon seit längerem am Laufen. Unter 
dem Mo o «Best  of  90`s» möchten 
wir Sie in die Vergangenheit zurückfüh‐
ren und die 90er-Jahre nochmals aufle‐
ben lassen.  Ich möchte dies mit einer 
kleinen Geschichte beginnen; 
 
« Was kann  ich allein schon machen?“ 
oder  „Das  bringt  nichts,  wenn  nur  ich 
allein  etwas  dazu  beitrage!“  –  solche 
oder ähnliche Aussagen hat wohl  jeder 
von  uns  schon  mal  gehört  oder  selbst 
getä gt.  Dass  es  auf  jeden  Einzelnen 
ankommt,  will  uns  der  folgende  Text 
sagen: 
 
« Wenn  der  Stein  denken würde:  »Ein 
einzelner  Stein  kann  keine Mauer  auf-
richten«, gäbe es keine Häuser. 
 
Wenn  ein  Wassertropfen  denken  wür-
de:  »Ein  einzelner Wassertropfen  kann 
keinen  Fluss  bilden«,  gäbe  es  keinen 
Ozean. 

 
 
 
 
Wenn  das  Weizenkorn  denken  würde: 
»Ein einzelnes Weizenkorn kann keinen 
Acker besäen«, gäbe es keine Ernte. 
 
Wenn  ein  Sonnenstrahl  denken würde: 
»Ein  einzelner  Sonnenstrahl  kann  kei-
nen Tag erhellen«, gäbe es kein Licht. 
 
Wenn der Mensch denken würde: »Eine 
einzelne Liebesgeste re et die Mensch-
heit nicht«, gäbe es weder Freundscha  
noch Frieden auf der Welt. 
 
Wie das Haus jeden Stein benö gt, 
der Ozean jeden Wassertropfen, 
die Ernte jedes Weizenkorn, 
das Licht jeden Sonnenstrahl, 
so benö gt der Friede dich, 
deine Einzigar gkeit 
und deine Liebe. 
 
Ein Verein würde es ohne seine Mitglie‐
der nicht geben. Auch die Abendunter‐
haltung könnte ohne Mitglieder und 
Besucher nicht funk onieren. Auch bei  
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uns kommt es auf den Einzelnen an 
und zusammen ist es auch Jahr für Jahr 
möglich, eine Abendunterhaltung für 
unsere Gäste zu organisieren. Daher 
möchte ich mich zuerst bei allen be‐
danken, welche sich für die Abendun‐
terhaltung einsetzen, sei es bei der 
Planung, bei Aufführungen, Au au 
oder als Gast und Besucher in unserer 
Halle.  
 
Die Abendunterhaltung findet dieses 
Jahr in einem neuen Gewand sta . Im 
ersten Teil führen unsere Riegen ihre 
Darbietungen auf und unser Sketch- 
Team führt Sie gekonnt durch den 
Abend und lässt mit Ihnen die 90er 
aufleben. Auch dieses Jahr war unser 
Film- und Drehteam wieder am Werk 
und hat spannende, lus ge, ac onrei‐
che Videos gedreht.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Neu 2. Teil mit Live-Band 
Nach der grossen Pause öffnet unsere 
90`er Bar in der Turnhalle und auf der 
Bühne dürfen wir unsere Live-Band 
Tornados aus dem Emmental begrüs‐
sen. Die 5-köpfige Band begeistert 
durch ihr Repertoire von den 70er bis 
90er, aktuelle Hits, Schlager bis hin zu 
Tanzmusik. So dass für Jedermann und 
Frau etwas dabei ist.  
 
Ich wünsche Ihnen eine fröhliche und  
besinnliche Weihnachtszeit und einen 
guten Start ins 2023.  
 
Der STV-Basadingen freut sich auf Ih‐
ren Besuch an unserer Abendunterhal‐
tung.  
 
Remo Rü mann 
OK-Präsident Abendunterhaltung 
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Mädchenriegenreise 
Trotz  des  etwas  durchzogenen 
We ers trafen die Mädchen mo viert 
und  energiegeladen  um  8.50  Uhr  am 
Bahnhof  Diessenhofen  ein.  Regenja-
cken  und  warme  Kleider  dur en  am 
heu gen Tag natürlich nicht fehlen.  

 
In den Zug einges egen, ging unsere 
kleine Reise los in Richtung Steckborn, 
wo uns spannende Rätsel erwarteten. 
Die Mädchen wussten viel zu erzählen, 
sodass die Zugfahrt wie im Flug verging 
und ganz sicher auch nicht langweilig 
wurde.  

In Steckborn angekommen, ging so‐
gleich das erste Rätsel des spannenden 
Detek v Trails los. Die Mädchen 
dur en sich selbstständig in zwei Grup‐
pen einteilen, in welchen sie die Rätsel 
lösten. Zuerst gab es immer einen klei‐
nen Informa onstext zur historischen 
Stadt, auf welchen ein Rätsel dazu folg‐

te und schlussendlich der nächste Weg‐
abschni , ebenfalls durch eine kleine 
Rätselbeschreibung, erklärt wurde. 

Erfolgreich meisterten die Mädchen 
die ersten Rätsel. Die Mädchen der 
grossen sowie die Mädchen der kleinen 
Mädchenriege halfen fleissig mit. Nach 
den ersten 6 Rätseln, mit wunderschö‐
nem Blick auf den Untersee, legten wir 
einen ersten Znünistop ein, welchen 
sich die Mädchen wirklich verdient 
ha en.  

Nach der kurzen Stärkung, ging es 
mit den Rätseln weiter. Durch das Lau‐
fen und Bewegen wurde allen allmäh‐
lich wieder etwas warm. Spätestens 
mit dem steilen Aufs eg, die Rebberge 
hinauf zu den Sandsteinwänden, ka‐
men alle wieder ins Schwitzen. Drei 
weitere Rätsel folgten, bevor wir uns 
an der Familienfeuerstelle niederlies‐
sen und unsere feinen Zmi ags aus‐
packten. Chips, feini Guetzli und sons ‐
ge Süssigkeiten dur en natürlich nicht 
fehlen. Nachdem gegessen wurde, 
ha en die Mädels noch genug Zeit, um 
zusammen zu spielen. 
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Nach gut eineinhalb Stunden an 
diesem schönen und idyllischen Plätz‐
chen, ging unsere Reise weiter und 
somit langsam aber sicher dem Ende 
zu. Die Mädchen lösten noch die letz‐
ten Rätsel und ha en in Berlingen am 
See auch noch Zeit, auf dem Spielplatz 
zu spielen, wo natürlich das obligatori‐
sche Gruppenfoto nicht fehlen dur e.  

Beim letzten Rätsel auf unserer 
Zielgeraden zum Bahnhof, waren wir 
dann doch noch froh um unsere Regen‐
jacken, obschon wir mit dem We er 
noch glimpflich davon kamen, wo der 
We erbericht eigentlich so ziemlich 
über den ganzen Tag verteilt Regen 
vorhergesagt ha e.  

Am Bahnhof standen wir alle in den 
Unterstand und ha en dann noch ge‐
nug Zeit, mit den beiden Gruppen die 
Lösungszahlen zu vergleichen. Mit ei‐
nem letzten Rätsel entstand dann 

schliesslich der Lösungscode für die 
Schatztruhe. Leider war diese nicht 
verfügbar. Den Code haben die Leite‐
rinnen der grossen Mädchenriege na‐
türlich eingeschickt, sodass die Beloh‐
nungen der Kinder nach Hause ge‐
schickt werden können. 

Um 14.30 Uhr kamen wir wieder in 
Diessenhofen am Bahnhof an. Es war 
eine schöne und vorallem auch interes‐
sante und lehrreiche Mädchenriegen‐
reise. Wir bedanken uns bei Géraldine 
und Nives, für die diesjährige Organisa‐

on. 
 

Für die Meitliriege 
Lorena Schnelli 
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Der  diesjährige  Jahrmarkt  in  Diessen-
hofen  fand  bei  bewölktem  bis  sonni-
gem We er sta  und natürlich dur e 
die  Mädchenriege  Basadingen  mit 
dem beliebten Kuchen- und Brotstand 
nicht fehlen. 
 
«Chuäche, Zopf und Tortä. Möchtet Sie 
öbis chaufe?» riefen die Mädchen von 
der Meitliriege, um potenzielle Kunden 
anzulocken. Zu den Köstlichkeiten 
konnten die Jahrmarktbesucher einen 
warmen Punsch oder einen stärkenden 
Kaffee geniessen. Die leckeren Backwa‐
ren wurden entweder sofort gegessen, 
verpackt zum mitnehmen oder sogar in 

die Tupperdose für später verstaut. 😊 
Nach zwei Tagen, an welchen die 

Mädchen und ihre Leiterinnen fleissig 
und mit viel Mo va on am Jahrmarkt 
vertreten waren, konnten sie einen 
schönen Zustupf in die Kasse verdie‐

nen. Dieses Geld wird für die verschie‐
denen Anlässe im Jahr, wie zum Bei‐
spiel der Chlausabend, die Mädchen‐
riegenreise oder fürs Startgeld vom 
Jugendturntag verwendet. 

 
Vielen Dank an alle Mädchen, Leite‐

rinnen, den Bäcker-/innen und an alle 
Besucher-/innen, welche uns am Stand 
mit ihrem Einkauf und Trinkgeld unter‐
stützt haben. 

 
Für die Mädchenriege 
Nives Uehlinger 
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Auch  dieses  Jahr  fand  der 
„Meitliriegechlaus“  der  kleinen  und 
grossen Mädchenriege sta .  
 
Wir trafen uns um 18.00 Uhr auf dem 
Schulhausplatz Basadingen. Wir ver‐
brachten den gesamten Chlausabend 
draussen, deshalb war warme Klei‐
dung, Taschenlampe und Leuchtweste 
von Vorteil.  

Bei kaltem We er machten wir uns 
auf den Weg zum Samichlaus in den 
Basadinger Wald. Auf dem Weg in den 
Wald bestaunten wir die funkelnden 
Lichter der Beleuchtung an den Häu‐
sern des Dorfes.  

An der Feuerstelle angekommen, 
wurden wir bereits zum Abendessen 
erwartet. Gemütlich mit dem wärmen‐
den Feuer konnten wir gemeinsam 
eine Buchstabensuppe mit „Würstli“ 
geniessen. Nach dem Abendessen wur‐
de im Wald gespielt. Da wir den Sa‐
michlaus noch nicht angetroffen 
ha en, machten wir uns gemeinsam 
auf die Suche. Wir gingen am 
„Chatzebach“ vorbei zurück zum Schul‐
haus. Dort angekommen spielten wir 
noch einige Spiele auf dem Pausen‐
platz. Danach wurde uns eine Nach‐
richt vom Samichlaus überbracht, er 
versteckte die Samichlaussäckli bereits 
für uns. Schnell wurden die gefüllten 
Säckli mit Nüssen und Schokolade ge‐
funden und die Freude war den Mäd‐
chen anzusehen. Zufrieden wurden die 
Mädchen von ihren Eltern abgeholt. 

 
Für die Meitliriege 
Aline Schellenberg 
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& Durch  unsere  vereinseigenen  Anlässe 
sind  wir  es  gewohnt,  im  Service  zu 
arbeiten und die Gäste mit Getränken 
und  Esswaren  zu  versorgen.  Da  wir 
diese  Tä gkeit  anscheinend  sehr  zu-
friedenstellend  absolvieren,  werden 
wir regelmässig von anderen Vereinen 
und Organisa onskomitees angefragt, 
sie zu unterstützen.  

 
So war die Damenriege und der Turn‐
verein auch in diesem Jahr wieder an 
zahlreichen Anlässen im Einsatz und 
wir konnten unseren Verein auch über 
die Dorfgrenze hinweg präsen eren.  
 

Die Damenriege war im August am 
Altstad est in Diessenhofen an zwei 
Abenden im Einsatz, in gewohnt flo er, 
sympathischer und effizienter Manier.  

Vielen Dank der Stadtmusik Dies‐
senhofen für das Vertrauen. 

 
 
 
 

 

Der Turnverein war im September 
mit Unterstützung der Damenriege an 
den Weinlandanlässen in Andelfingen 
an zwei Abenden im Einsatz. Das einge‐

spielte Team von TV und DR meisterte 
den Service mit Bravour und kam zu‐
dem in den Genuss des musikalischen 
Spektakels von «Heimweh Musig» und 
«MEGAWATT».  

Vielen Dank dem OK für das Ver‐
trauen. 

 

Im Oktober fand die 
Country Night des Män‐
nerchors Basadingen 
sta  und auch hier 
dur e die Damenriege, 
mit Unterstützung des 
Turnvereins, am Samstagabend das 
Publikum mit Getränken und diversen 
kulinarischen Leckereien verwöhnen.  

Vielen Dank dem Männerchor für 
das Vertrauen . 

 
Vielen Dank den organisierenden 

Vereinen für das Vertrauen in den STV 
Basadingen. 
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Glühweinstand Turnverein 
Der Glühweinstand des Turnvereins in 
der  Vorweihnachtszeit  hat  schon  fast 
Tradi on und so trafen sich am Sonn-
tag, 5. Dezember 2022 wiederum viele 
Freunde  und  Bekannte  des  Turnver-
eins  sowie  zahlreiche  Besucherinnen 
und Besucher aus dem Dorf beim Ge-
meindehaus zum gemütlichen Beisam-
mensein.  

Mit Feuerschalen, Schli en, weih‐
nachtlicher Musik und dem durch den 
Turnverein gestalteten Adventsfenster 
wurden die Besucherinnen und Besu‐
cher empfangen und mit feinen Würs‐
ten vom Grill sowie Glühwein, Apfel-
Zimt-Zauber und kühlen Getränken 
auch kulinarisch bestens verwöhnt.  
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Historische,  kulinarische  Highlights 
und  wenig  Glück  mit  Gondel  und 
Bahn,  dies  kurz  zusammengefasst  die 
diesjährige  Turnfahrt  des  Turnvereins 
Basadingen.  
 
Am 17. September 2022 machte sich 
der TV Basadingen früh am Morgen auf 
den Weg von Diessenhofen nach Chur. 
Die Reisezeit wurde mit besprechen 
von wich gen Themen, Karten spielen 
und «meiern» verbracht. In Chur ange‐
kommen ging es auch schon los, wir 
dur en eine sehr interessante und 
historische Stad ührung miterleben, 
geführt von unserem Organisator 
Noah. Die Stad ührung führte uns di‐
rekt zu unserem nächsten Ziel, die 
Stadtbrauerei Chur. Wir wurden in den 
Braukünsten zwischen Wasser, Hopfen, 
Malz und Hefe unterrichtet, konnten 
einen Einblick in die Hallen gewinnen 

und dur en am Ende auch noch alle 
Köstlichkeiten, welche die Brauerei zu 
bieten ha e, probieren. Bisher war der 
Tag ein wahrer Erfolg. Da die Brauerei 
aber leider nicht unsere Endsta on sein 
soll, ging es nach dem Mi agessen, 
welches wir ebenfalls in der Brauerei 
geniessen dur en, auch schon wieder 
weiter.  

Nach ein paar Minuten Fussweg stan‐
den wir bereits vor der Talsta on, nun 
ging es in die Höhe. Mit der Seilbahn 
fuhren wir auf den Brabrüesch. Oben 
angekommen ha e sich der TV Basa‐
dingen besammelt und nach kurzer 
Einweisung unseres Organisator Noah 
ging es auch schon wieder los. Ab sofort 
hiess es laufen, wie wir später noch 
heraus finden werden, noch weiter als 
geplant.  
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Der TV Basadingen machte sich also 
auf in Richtung Churwalden, da die 
Verpflegung in der Stadtbrauerei etwas 
zu klein für so leistungsorien erte Tur‐
ner war, machte es sich der TV Basa‐
dingen in einem kleinen Restaurant, 
welches direkt auf unserer Route lag, 
gemütlich.  

Da wir jedoch etwas zu viel Sitzle‐
der ha en und wir dadurch sehr zeitli‐
mi ert wieder los liefen, kamen nicht 
alle so rassig voran. Dies führte dazu, 
dass die letzte Gondel um 16:30 Uhr 
ohne den TV Basadingen den Weg ab‐
wärts nahm, somit mussten wir den 
Weg abwärts alleine finden, es war 
wirklich nicht zu unterschätzen. An 
unserem Tagesziel angekommen, hiess 
es erstmals den grossen Durst s llen. 
Umso später es wurde, desto kälter 
wurde es draussen auf der Terrasse. 
Irgendwann hat sich selbst der letzte 

Turner in die Unterkun  begeben, das 
Zimmer bezogen und geduscht. Als 
dann auch der letzte Turner am Ess sch 
Platz genommen ha e, ging es mit dem 
Abendessen los. Wir konnten speisen 
wie Könige, konnten über die wich gs‐
ten Themen deba eren und liessen 
den Abend feucht fröhlich ausklingen. 
Umso später es wurde, desto amüsan‐
ter wurden die Themen, die einen ha‐
ben das Be  etwas früher gefunden 
andere wiederum eher zu spät.  
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Am nächsten Morgen konnte sich 
jeder am grossen Frühstücksbuffet für 
den bevorstehenden Tag stärken und 
das jeder auf seine eigene Art und Wei‐
se. Der TV Basadingen konnte mithilfe 
von strickten Anweisungen unseres 
Organisators pünktlich aus der Unter‐
kun  marschieren. Es ging in Richtung 
Parpan, wo die Parpan-Bahn auf uns 
warten sollte, was sie auch getan hat, 
nur eben nicht in der Verfassung wie 
wir es erwartet hä en. Die Bahn wurde 
revidiert und uns wurde nichts mitge‐
teilt, aber davon lässt man sich nicht 

den Tag versauen. Wir nahmen im 
nächstgelegenen Restaurant Platz, um 
unsere Route neu zu planen. Für das 
Mi agessen machten wir uns auf den 
Weg nach Churwalden zur Talsta on 
Portal. Ein weiteres Mal konnte sich 
der TV Basadingen kulinarisch verwöh‐
nen lassen und dazu war es auch noch 
der perfekte Ort für das Gruppenfoto. 
Nun war es aber an der Zeit, sich auf 
den Heimweg zurück nach Diessenh‐
ofen zu begeben, die S mmung blieb 
locker und amüsant. In Diessenhofen 
angekommen trennten sich die Wege 
der Turner, nachdem unserem Organi‐
sator ein grosses Dankeschön ausge‐
sprochen wurde. 

 
Für den Turnverein 
Luca Chris nger 
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Mein Bezug zum STV Basadingen:  
Ak vturnerin in der Damenriege 

Wie kann man dich zum Lachen bringen? 
Spass, Sport und Zusammenhalt 
Mit welcher Person würdest du gerne einen Tag tauschen? 
Mit einer Profisurferin 

Beschreibe dich in drei Worten:  
Offen, verpeilt, spontan 

Für was hast du eine Schwäche?  
Chips 

Dein (verborgenes) Talent? Sekt sabrieren 

Wofür hast du zuletzt zu viel Geld ausgegeben? Für Glühwein am Glühweinstand des TV 
Basadingen 

In welcher Situa on bist du ein «Bünzli-Schwiizer»? Pünktlichkeit 

Welchen Trend kannst du nicht verstehen? Social Media 

Welche-/r fik ve Held-/in wärst du gerne gewesen? Bibi Blocksberg 

Wenn du ein Lebensmi el sein könntest, was wärst du? Ein Traube in bester Südlage 
(Rodenberg) 

Wie hältst du dich fit? Joggen, Tennis und mit der Damenriege 

Dein sportliches Highlight (egal ob als Zuschauer oder selbst dabei)?  

Mein erstes Turnfest 2022 in Lyss  
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Name: Markus Schnelli 

Mein Bezug zum STV Basadingen:  
Durch meine Töchter, welche seit Jahren dabei sind und als 
Sprinterinserent  

Der STV Basadingen zeichnet sich aus durch: 
tolles Teamwork, Freundscha en, gute turnerische Leistun‐
gen, Geselligkeit und eine super Abendunterhaltung 

Wie kann man dich zum lachen bringen?  
Es braucht nicht viel; einen guten Spruch oder in einer gesel‐
ligen Runde 

Mit welcher Person würdest du gerne einen Tag tauschen?  
Brad Pi  

Beschreibe dich in drei Worten: zielstrebig, gesellig und hilfsbereit 

Für was hast du eine Schwäche? Schokolade- generell Süssigkeiten :) 

Dein (verborgenes) Talent? Feine, selbstgemachte Pizzas zubereiten 

Wofür hast du zuletzt zu viel Geld ausgegeben? Für meine Harley 

In welcher Situa on bist du ein «Bünzli-Schwiizer»? Immer zu pünktlich 

Welchen Trend kannst du nicht verstehen? Social-Media 

Welche-/r fik ve Held-/in wärst du gerne gewesen? The Lucky Luke 

Wenn du ein Lebensmi el sein könntest, was wärst du? Ein Gummibärchen 

Wie hältst du dich fit? Männerriege, Kra training und Velofahren 

Dein sportliches Highlight (egal ob als Zuschauer oder selbst dabei)? 
Champions League Spiel - Basel gegen Manchester United 
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079 684 02 49 
info@beauty-konzept.com 
www.beauty-konzept.com 

Kryolipolyse (Coolsculp ng) 
Dauerha e Haaren ernung mit Laser 

Mul polar Radiofrequenz 

 
Klosterlindenstrasse 7 
8253 Diessenhofen CH 
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Wie STV-fit sind Sie?  
Wir wünschen Ihnen viel Spass mit unserer Rubrik  „Denksport mit Damenriege und 
Turnverein“.  
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Zweimal Bronze für den TV Basadingen 

Auch im Jahr 2022 nahm der Turnverein Basadingen wieder mit zwei Mannscha en 
an der Korbball Wintermeisterscha  teil. Während sich die erste Mannscha  in der 
Kategorie A beweisen musste, konnte die zweite Mannscha  Spielerfahrung in der 
Kategorie B sammeln.  

 Runde 1 (Märste en, 28. Oktober 2022) 
 TV Basadingen 1 – TV Märste en 1  5 : 6 
 TV Basadingen 1 – TV Eschenz 1   3 : 4 
 TV Basadingen 1 – TV Illhart Sonterswil  7 : 5 

 Runde 2 (Diessenhofen, 4. November 2022) 
 TV Basadingen 1 – TV Illhart Sonterswil  6 : 5 
 

 TV Basadingen 2 – TV Eschenz 2   5 : 3 
 TV Basadingen 2 – TV Märste en 2  1 : 4 
 TV Basadingen 2 – TV Eschenz Senioren  1 : 5 

 Runde 3 (Kreuzlingen, 18. November 2022) 
 TV Basadingen 1 – TV Kreuzlingen Senioren 3 : 6 
 TV Basadingen 1 – TV Märste en 1  3 : 4 
 TV Basadingen 1 – TV Eschenz 1   8 : 5 
 TV Basadingen 1 – TV Kreuzlingen Senioren 0 : 3 
     

 TV Basadingen 2 – TV Eschenz Senioren  5 : 3 
 TV Basadingen 2 – TV Märste en 2  1 : 4 
 TV Basadingen 2 – TV Eschenz 2   1 : 5 

Beide Mannscha en erreichten den 3. Schlussrang und dur en einen Preis in Form 
eines Käses entgegennehmen.  
Herzliche Gratula on an die beiden Mannscha en für ihre Leistungen. 
 

Für den Turnverein  
Dominic Chris nger 
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Jahresrückblick Turnverein 
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Der  Turnverein  hat  mit  der  General-
versammlung  im  Februar  das  Turn-
Jahr  2022  gestartet.  Das  Jahrespro-
gramm  war  mit  ungewöhnlich  vielen 
Anlässen  gespickt,  nach  zwei  eher 
ruhigeren Jahren.  
 
So startete die Jugend im April am Kan‐
tonalen Jägerballtag und war mit zwei 
Mannscha en vertreten. Auch dem 
Organisator war es nicht gelungen, die 
zwei Jahre Absenz in der We kampf‐
planung vergessen zu machen. Begon‐
nen bei der Einhaltung des Spielplans 
bis zur Zuteilung der Bälle für die jewei‐
ligen Kategorien. Schlussendlich wurde 
durch die Flexibilität aller Jugendrie‐
genleiter und Disziplin der Kinder der 
Anlass trotzdem zu einem Erfolg.  

 
 
 

Am 7. Mai 2022 wurde der Schul‐
hausplatz Basadingen wieder zu einem 
gemütlichen Biergarten umgenutzt. Die 
Bevölkerung kam zahlreich und der 
Anlass wurde zu einem riesigen Erfolg. 
Weisswürste und Brezel, Bier und 
Wein, Schüblig und Speck - alles was 
der Gaumen begehrt. Durch die hohe 
Anzahl der Besucher wurde auch das 
OK-Team und vor allem der Festwirt 
gefordert. Dank ein paar Telefonaten 
und der Unterstützung des ganzen 
Turnvereins wurde diese Situa on mit 
Bravour gemeistert. Dieser Anlass wird 
nicht nur durch den grossen Aufmarsch 
an Besuchern in Erinnerung bleiben, 
sondern als Comeback der Geselligkeit 
und das Festen zwischen der Bevölke‐
rung und dem Turnverein.  

 
Anfangs Mai gingen die Ak vmit‐

glieder des TV auch schon bereits in die 
finalen Vorbereitungen für die Turnfes‐
ter und die Jugend bereitete sich inten‐
siv auf den kantonalen Jugendturntag 
in Weinfelden vor. Die Turnfester ver‐
liefen aus Sicht des Turnvereines, vor 
allem am ersten Wochenende in Gla‐
rus, nicht nach Wunsch. Die Disziplinen 
Fachtest Allround und der Weitsprung 
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ha en deutlich Verbesserungspotenzi‐
al. Für das darauffolgende Wochenen‐
de wurden die Lehren gezogen und in 
den Trainings nochmals fleissig trai‐
niert. So konnte man in Neunforn beim 
Seerücken-Turnfest die Leistungen 
verbessern und so den Abschluss der 
Turnfestsaison doch noch erfolgreich 
gestalten.  

Am 29. Juli 2022 genossen wir das 
gemeinsame Grillfest mit der Damen‐
riege in den Räumlichkeiten des Schüt‐
zenvereins Basadingen. Patrick Lagger 
hat diesen Anlass organisiert, hierfür 
vielen Dank. An einem grossen, schön 
gedeckten Tisch wurde zusammen ge‐
gessen, getrunken und viel gelacht. Für 
den Einen oder Anderen gab es zudem 

die Möglichkeit auf eine Runde Tisch-
Tennis ohne Schläger, für Erwachsene. 

😉 
 

Das Wochenende vom 3./4. Sep‐
tember 2022 ha e es in sich, zusam‐
men mit der Damenriege wurde am 
Samstag der STV-Jugendcup durchge‐
führt und am Sonntag hat sich der TV 
bereit erklärt, dem OK des Grand-Prix 
Diessenhofen unter die Arme zu greifen 
und stellte die Teergi er für den Rund‐
streckencorso. Die provisorisch aufge‐
stellte Rennstrecke durch Diessenhofen 
wurde am Abend dann auch wieder 
fachmännisch rückgebaut.  Mit einem 
Znüni am Morgen und einem Feier‐
abendbier am Abend wurde auch dieser 
Helfereinsatz gemeistert. Vielen Dank 
Jungs! 
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In der Korbballsaison 2022 bestrei‐
tete der Turnverein die Sommermeis‐
terscha  mit einer Mannscha  und die 
Winter-/Hallenmeisterscha  mit zwei 
Mannscha en. Bei der Sommermeis‐
terscha  war gut zu sehen, wer wäh‐
rend der Pandemiepause trotzdem 
weiter an seiner Kondi on gearbeitet 
hat und wer die Trainingseinheiten 
etwas vernachlässigt hat. Im Winter 
war dann ein grosser Teil von diesem 
Defizit wieder aufgearbeitet und es 
resul erten bei beiden Mannscha en 
ein ansehnlicher 3. Platz.  

 
Für den Turnverein 
Mario Köhli 
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Leiter - und Vorstandsessen 
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e täten wie Rehrücken und Rehschnitzel 
waren sehr beliebt.  

Nach einer Pause mit unterhaltsa‐
men Gesprächen wählten wir Leckerei‐
en aus der feinen Dessertkarte aus. Das 
gemütliche Abendessen im Landgast‐
hof Lamm hat uns sehr gut ge‐
schmeckt. Gegen 23.00 Uhr machten 
wir uns alle durch dichten Herbstnebel 
auf den Heimweg. 
 

Danke Andrea für die Organisa on 
des Abends! 
 
Für die Damenriege 
Aline Schellenberg 

Das diesjährige Leiter- und Vorstands-
essen  als  Dank  für  den  Einsatz  der 
Leiterinnen  und  Vorstandsmitglieder 
der  Damenriege  Basadingen  wurde 
durch Andrea organisiert.  
 

Wir freuten uns auf ein gemeinsa‐
mes Nachtessen, in diesem Jahr ohne 
Corona-Vorschri en. Gemeinsam fuh‐
ren wir nach Schla  in den Landgasthof 
Lamm zu Ivet und Freddy Abegg. Auf 
dem Weg über die Schla egg begegne‐
ten wir im Nebel zwei Rehen, welche 
gerade die Strasse überquerten.  

Gut gelaunt wurden wir im Land‐
gasthof empfangen. Erste Aperi fs wie 
ein Hugo wurden bestellt, bis wir voll‐
zählig waren. Unser Nachtessen 
dur en wir aus einer herbstlichen Spei‐
sekarte aussuchen. Die Saisonspeziali‐
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Turnfahrt Damenriege 
Am  Samstagmorgen  den  10.09.2022 
um  7.45  Uhr  ging  es  in  Diessenhofen 
los zur Turnfahrt.  
 
In Scha ausen und Zürich s egen 
noch weitere Turnerinnen zu und somit 
waren wir ab Zürich komple . Die 
Spannung, wohin es gehen würde, war 
gross, da keiner ausser den Organisato‐
rinnen, Rahel und Lisa, wussten, wo 
genau es hingehen würde. Am Freitag‐
abend kam die Packliste: Schlafsack, 
Wanderschuhe, Schiitli, Wurst und 
we erfeste Kleidung. Das deutete auf 
eine Wanderung mit einer Hü enüber‐
nachtung hin, aber wo diese sein wür‐
de fand nur eine Turnerin im Vorfeld 
heraus, die alle Hinweise der Organisa‐
torinnen kombinierte: Abfahrtszeit des 
Zuges, Länge der Wanderung, eine SAC
-Hü e, ein See in der Nähe. 

Im Zug von Zürich nach Arth-Goldau 
ging es los mit dem Frühstück, das aus 
Sekt und Gipfeli bestand. Weiter ging 
es mit dem Zug nach Ers eld. Dort an‐
gekommen nahmen wir noch den Bus, 
der uns zu einer Seilbahn brachte. Die 
Seilbahn brachte uns zum Arnisee. Als 
die zweite Gruppe mit der Seilbahn 
herauffuhr, ha e die erste Gruppe be‐
reits ein Feuer gemacht und wir konn‐
ten uns alle aufwärmen und unsere 
mitgebrachte Wurst grillieren. Wir 
ha en Glück mit dem We er, da es 
erst anfing zu regnen als die Wurst 
fer g war und wir an einem Tisch unter 
einem Unterstand gemütlich assen. 
Wir versuchten so viel wie möglich von 
dem Essen, das für die doppelte Anzahl 
an Turnerinnen gereicht hä e, zu es‐
sen, damit der Rucksack für die bevor‐
stehende Wanderung nicht allzu 
schwer sein würde.  
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aber wurde zum Ende hin immer steiler 
und anstrengender. Doch alle hielten 
tapfer durch und mit ein paar Ver‐
schnaufpausen, einigen Regenschau‐
ern, dem ein oder anderen Ärgern über 
den Rucksack und einer schönen Aus‐
sicht auf einen See kurz vor dem Ziel, 
kamen wir erschöp  und zufrieden, 
dass der Aufs eg gescha  war, an der 
Leutschachhü e an.   

Da unsere Kleidung nicht ganz tro‐
cken geblieben ist, konnten wir uns in 
der Hü e erst einmal aufwärmen und 
das Zimmer beziehen. Anschliessend 
ging es in die warme Stube und dort 
spielten wir Kartenspiele und redeten 
bis das leckere 4-Gang-Menü serviert 
wurde.  

Wir stellten fest, dass in der SAC-
Hü e nur ein Handyanbieter Empfang 
ha e und so musste eine Turnerin die 

besorgten Freunde zuhause beruhigen 
und ihnen mi eilen, dass alle gut in der 
Hü e angekommen sind und keine den 
Berg hinuntergefallen war. Endlich 
konnten alle beruhigt das leckere Essen 
geniessen und wir liessen den Abend 
bei einem Glas Wein und Panache aus‐
klingen. Am Ende des Abends fielen wir 
gescha  vom Tag in die Be en. 

Am nächsten Morgen ging es wie‐
der früh los und nach dem Frühstück 
stand der Abs eg bevor. Am Sonntag 
wurde es sogar sonnig und so konnten 
wir die schöne Landscha , in der wir 
uns befanden, erstmal rich g bestau‐
nen. Begleitet von Ziegen liefen wir los. 
Sobald wir ein paar Hundert Meter 
gegangen waren, war der Empfang 
zurück und es musste ein kurzer Han‐
dystop gemacht werden.   
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Nachdem es weitergehen konnte, 
machten wir noch einen kleinen, stei‐
len, aber lohnenswerten Umweg zur 
Sunnigrätlihü e. Dort genossen wir bei 
strahlendem We er ein Stück Kuchen, 
Kaffee Baileys oder einen Kaffee Luz. 
Danach ging es gestärkt weiter, der 
Weg war noch etwas rutschig vom Re‐
gen aber wir scha en den Abs eg, mit 
nur einer kurzen Kampfrolle über den 
Rucksack, unversehrt und konnten 
beim Arnisee erneut gemütlich Mi ag‐
essen.  

Im Zug Richtung heimwärts wurde 
das alljährliche Ritual mit dem Zapfen 
aufgeklärt: Der Zapfen vom Sek rüh‐
stück wurde am Wochenende fleissig 
herumgegeben bzw. in den hintersten 
Taschen des Rucksacks, von denen 
man gar nicht wusste, dass sie exis e‐
ren, versteckt und nun galt es heraus‐
zufinden, bei wem er sich schlussend‐
lich befand. Wir rekonstruierten die 
Reise des Zapfens und am Ende befand 
er sich bei Nadine, die daher das Zap‐
fenfest im nächsten Sommer für uns 
organisieren wird. 

Vielen Dank an Rahel und Lisa für 
das Organisieren dieser tollen Turn‐
fahrt. 

 
Für die Damenriege 
Caroline Reiss 
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Chlaus Damenriege 
Am 9.  Dezember  fand  der  diesjährige 
Chlaushöck der Damenriege sta . Um 
18.30 Uhr  trafen wir  alle  pünktlich  in 
Scha ausen  in  der  Wohnung  von 
Caro ein.  Es du ete herrlich nach  fei-
nem  Essen  und  passend  zur  Advents-
zeit lief natürlich auch Weihnachtsmu-
sik im Hintergrund.  

 
Als Begrüssung gab es sogleich einen 
Glühwein und feine Snacks. Darunter 
natürlich tradi onell die spanischen 
Nüssli. 

Das Essen liess danach nicht lange 
auf sich warten. In der Küche warteten 
Spaghe s mit den verschiedensten 
Saucen auf uns- Bolognese, grünes 
Pesto, Pesto rosso und Cinque Pi. Die 
Teller wurden gefüllt, leer gegessen 
und danach nochmals nachgeschöp . 
Ein gutes Glas Wein dazu dur e dabei 
natürlich auch nicht fehlen. 

Gute Gespräche, viel Lachen und 
gemütliches Beisammensein prägten 
den Rest unseres Abends. Und natür‐
lich nicht zu vergessen: die Wichtelge‐
schenke! Tradi onsmässig bekam jede 
von ihrem Wichtel ein kleines Ge‐
schenk. Die Geschenke reichten von 
Esswaren, über Tassen gefüllt mit 

Schokolade bis hin zu Handwärmern 
und Regenschutz für den Rucksack- die 
perfekte Ausrüstung für die nächste 
Turnfahrt! 

Nach dem Auspacken der vielen 
kleinen Geschenke ging es dann auch 
schon zum Dessert. Feines Zitronen‐
mousse, Linzertorte und Preussen 
dur en wir als Abschluss geniessen. 
Danach liessen wir den Abend gemüt‐
lich ausklingen. 

Es war ein sehr gelungener Chlaus‐
höck. Wir bedanken uns herzlich bei 
Silvana und Caro für die diesjährige 
Organisa on des Chlausabends. 
 
Für die Damenriege 
Lorena Schnelli 
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Jahresrückblick Damenriege 
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e Das Jahr 2022 startete nicht wie er‐

ho . Die Abendunterhaltung musste 
aufgrund diverser Coronavorschri en 
abgesagt werden. Auch die Trainings‐
gestaltung war wegen der Zer fikats‐
pflicht leider etwas schwierig. Diese 
Vorschri  führte zu diversen Diskussio‐
nen im Leiterteam und Vorstand über 
Möglichkeiten, die Trainings trotzdem 
für alle Turnerinnen zu ermöglichen. 
Umso glücklicher waren wir, als diese 
Vorschri  dann Anfangs März aufgeho‐
ben wurde und auch die Generalver‐
sammlung im normalen Rahmen 
sta inden konnte.  

 
Wegen der schwierigen Trainings‐

gestaltung ha en wir uns dazu ent‐
schieden, den ersten Trainingstag vom 
Februar in den Mai zu verschieben. So 
konnten unsere beiden Trainingstage 
im April und Mai dann zum Glück nor‐
mal sta inden. Dies war sehr wich g, 
um unser Team- und We kampfgefühl 
wiederzufinden. Nach zwei Jahren 
Zwangspause war es dann endlich so‐
weit. Die Turnfestsaison startete für 
uns mit dem Berner Kantonalturnfest 
in Lyss. Trotz sehr sehr heissen Tempe‐
raturen kämp e die Damenriege um 

jeden Punkt und konnte so das Turn‐
fest mit einem guten Resultat been‐
den. Mo viert vom ersten Turnfest 
wurde nochmals fleissig trainiert für 
unser zweites Turnfest. Früh morgens 
und deshalb mit sehr angenehmen 
Temperaturen startete unser We ‐
kampf am Turnfest Seerücken in Wilen-
Neunforn. Nach dem We kampf wa‐
ren wir zwar zufrieden mit unserer 
Leistung, rechneten jedoch nicht mit 
einem Spitzenplatz. Umso überraschter 
und stolzer waren wir als feststand: Die 
Damenriege Basadingen holt sich den 
1. Platz in der 5 Stärkeklasse!!!!!! 
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Leiter- und Vorstandsessen im norma‐
len Rahmen sta inden.  Zurzeit befin‐
den wir uns in der Vorbereitung zur 
Abendunterhaltung 2023 und freuen 
uns riesig, dass sie (hoffentlich) endlich 
wieder sta inden wird. 

 
Für die Damenriege 
Steffi Baur 

Nach diesen zwei sehr gelungenen 
Turnfestern ha en wir unser altes 
Teamgefühl zurück und konnten in die 
verdiente Sommerpause, welche wir 
wie immer mit einem abwechslungsrei‐
chen Sommerprogramm genossen.  

Dank der zurückgekehrten Normali‐
tät konnten alle anderen Anlässe, wie 
die gemeinsame Turnstunde mit dem 
TV, Altstad est, Turnfahrt sowie das 
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Kirchgasse 6 
Andrea Bolliger-à Porta 

8254 Basadingen 
Mobil (+41) 079 331 70 80 

Gestalte mit mir aus einem Raum deinen Wohntraum  

info@wohnberatung-mit-pfiff.ch 
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Programm 
Datum Verein Anlass Ort 

20./21. Januar STV Abendunterhaltung Basadingen 

    

17. Februar TV Generalversammlung Schla ngen 

    

10. März DR Generalversammlung Schla ngen 

    

    

ZUSCHAUER, GÄSTE UND FANS SIND BEI UNSEREN ANLÄSSEN JEDERZEIT HERZLICH WILLKOMMEN! 

Weitere Infos zum Programm des STV finden sie unter www.stv-basadingen.ch   
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P.P. 
CH-8254 Basadingen 

 

Riegenübersicht 
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Abteilung Alter Tag  Zeit Leitung 
    

Elki Mädchen / Knaben 
ab 3 Jahren 

 Montag  09.00 - 10.00 Uhr 
  10.00 - 11.00 Uhr 

Sandra Moschet 
sa.moser10@gmail.com 

           078 / 723 99 93 

Kitu Mädchen / Knaben 
ab 1. Kindergarten 

Montag   16.30 - 17.45 Uhr Andrea Schum 
andrealea.schum@bluewin.ch 

           079 / 218 47 89 
Kleine Mädchen  Montag   18.00 - 19.15 Uhr Lorena Schnelli  
Mädchenriege ab 1. Klasse      lorena.schnelli@bluewin.ch  

           079 / 582 51 88  

Kleine Jugi Knaben Dienstag    18.30 - 20.00 Uhr Luca Chris nger 
   ab 1. Klasse  lucachris nger98@gmail.com 

           078 / 743 68 17 
Grosse   Mädchen Mi woch    18.45 - 20.00 Uhr Nives Uehlinger 
Mädchenriege ab 5. Klasse      hleitungMR.dr@stv-basadingen.ch 

           079 / 615 47 31 
Grosse Jugi Knaben   Freitag   18.30 - 20.00 Uhr Mikael Chris nger 
   ab 5. Klasse      hleitung.turnverein@stv-basadingen.ch 

         079 / 283 77 84 

Damenriege Frauen   Mi woch    20.15 - 22.00 Uhr Chantal Bortoloso 
   ab 15 Jahren      oberturnerin.dr@stv-basadingen.ch 

           079 / 267 17 03 
Turnverein Männer   Dienstag    20.00 - 22.00 Uhr Cédric Köhli 
 ab 15 Jahren Freitag    20.00 - 22.00 Uhr oberturner.turnverein@stv-basadingen.ch 

           079 / 338 15 52 


