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Herzlichen Glückwunsch

Der STV Basadingen gratuliert 

Nicole Schmid 
zum 30. Geburtstag 

und 

Markus Bürgi 
zum 40. Geburtstag
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Editorial
Auf dem Weg zur Geduld

Es war einmal ein ungeduldiger, jähzor-
niger, aggressiver Junge mit einem 
schwierigen Charakter. Der Trainer gab 
ihm einen Sack mit Nägeln und den Rat, 
jedes Mal, wenn er dabei sei, die Ge-
duld zu verlieren oder mit jemanden in 
Streit zu geraten, einen davon in den 
Gartenzaun zu schlagen. Am ersten Tag 
schlug der Junge 37 Nägel in den Gar-
tenzaun. In den folgenden Wochen lern-
te der Junge sich zu beherrschen und 
die Anzahl der Nägel, die er in den Gar-
tenzaun schlagen musste, wurde von 
Tag zu Tag geringer. Er hatte herausge-
funden, dass es einfacher ist, sich zu 
beherrschen, als Nägel in den Zaun zu 
schlagen.

Schliesslich kam der Tag, an dem er 
überhaupt keine Nägel in den Zaun 
mehr schlagen musste. Da ging er zum 
Trainer und erzählte ihm davon, dass er 
heute Hammer und Nägel nicht benut-
zen musste. 

Der Trainer sagte, dass er nun für je-
den Tag, an dem es ihm gelungen sei, 
sein Temperament zu kontrollieren und 
ruhig zu handeln, einen Nagel wieder 
aus dem Zaun herausziehen solle. Viele 
Tage vergingen, bis der Junge endlich 
seinem Trainer sagen konnte, dass nun 
wieder alle Nägel aus dem Zaun ent-
fernt seien. Da führte der Trainer den 
Jungen zum Zaun und sagte: Du hast 
diese Aufgabe gut gemeistert, aber 
sieh, wie viele Löcher du im Zaun hin-
terlassen hast. Nie wieder wird es so 

sein wie vorher. Wenn du jemanden im 
Streit mit Worten verletzt, hinterlässt 
du Wunden wie diese. Du kannst das 
Messer herausziehen, wenn du einem 
Menschen einen Messerstich zugefügt 
hast. Aber der Schmerz, die Wunde, die 
Narbe wird bleiben. Keine Entschuldi-
gung kann die Verletzung je wieder 
rückgängig machen. Eine Verletzung mit 
Worten schmerzt genauso. Denke im 
Umgang mit deinen Freunden daran. 
Freunde sind wie Edelsteine, sie können 
ein Lächeln auf dein Gesicht zaubern 
und dir in vielen Bereichen helfen. Sie 
sind bereit, dir zuzuhören, stehen hinter 
dir und öffnen dir ihr Herz.

Im STV Basadingen gibt es viele sol-
che Edelsteine, darum sind Vereine so 
wichtig und wertvoll in unserer Gemein-
de.

Ich wünsche euch allen viel Geduld, 
in diesem Sinne

Göpf Möckli
Präsident Korbball-Team
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Das Muki- und Kitu-Turnen stellt sich 
vor.

Muki
Durch vielseitige und abwechslungsrei-
che Stunden wird die Freude an der Be-
wegung geweckt und gefördert. Unsere 
jüngsten Turnerinnen und Turner lernen 
zusammen mit ihren Mamis und Papis 
spielerisch ihre Bewegungen auf ver-
schiedene Arten zu koordinieren und 
sammeln erste Erfahrungen in einer 
Gruppe und mit Gleichaltrigen. In jeder 
Turnstunde gibt es viel zu erforschen, 
entdecken, ausprobieren und erfinden.

„scho dä ganz Chliinä d Freud am 
Turne zeige, dä Mamis zeige dass turne 

immer no Freud macht und es strahle vo 
Beidne nochdem das öpis zeme gmacht 
händ, das isch mini Motivation“ 
Irene Weber, Hauptleiterin

„es macht immer Spass mit chline 
Chind und Mamis z turne, Neus uspro-
biere und dä Chind d Freud am turne 
vermittle. Di Chline sind für Neus offe 
und bringed viel Energie mit“
Helen Pfenninger, Leiterin
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Sponsoren

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

Wir machen den Weg frei
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AUS                                              TURBO  

EIN

Schärer
Support & Consulting

Hans Schärer Telefon     052 721 97 72
Im Spitzacker 19                 Mobile     079 404 54 63
CH-8500 Frauenfeld                 hans.schaerer@stafag.ch
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Im Kinderturnen wird die Begeisterung 
und Freude am Turnen gefördert und er-
halten. Auf spielerische Art werden ver-
schiedene Bewegungsformen erprobt, 
die Wahrnehmung wird geschärft, die 
Geschicklichkeit ausgebaut und erste 
Fertigkeiten des Turnens erlernt. 

„Ich find Sport für d Kids sehr wichtig 
und drum bin ich froh, dass d Julia und 
ich das „Abentüür Kitu“ chönd zämä 
mache“
Andrea Bortoloso, Hauptleiterin „für mich sind d Chind s gröscht und 

es macht mir Spass mit dänä Chline z 
turne. Diä Herusforderig isch mini Moti-
vation“
Julia Weber, Leiterin
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Crime Time an der Abendunterhal-
tung in Basadingen

Keine Menschen auf der Strasse, das 
ganze Dorf wie ausgestorben, und Au-
genzeugen berichteten von sonderba-
ren Erscheinungen. Handelte es sich 
vielleicht sogar um eine UFO-Landung? 
Ein wahrhaftig mysteriöser Fall. Detec-
tive Corinne Schmid und Special Agent 
Patrick Lagger vom CSI Basadingen gin-
gen der Sache auf die Spur. Denn: Der 
STV deckte auf, an der Abendunterhal-
tung vom vergangenen Freitag und 
Samstagabend in Basadingen. Schon 

der geniale Flyer, gestaltet von Julia 
Brauchli, weckte grosse Neugierde in 
der Bevölkerung und so war es nicht er-
staunlich, dass auch am Samstagabend, 
dem zweiten Veranstaltungstag, bereits 
um 18.45 Uhr die Turnhalle bis zum 
Bersten voll besetzt war.

Corinne Schmid, Vizepräsidentin der 
Damenriege und Patrick Lagger, Präsi-
dent des Turnvereins Basadingen führ-
ten als «Ermittler» cool und professionell 
durch das Programm. Das Mukiturnen 
zeigte zum Auftakt, wie der Trailer ge-
dreht wurde. Die Mamis in Polizeiuni-
form, die Kleinen als Sträflinge geklei-
det, Helen Pfenninger als Sherlock 
Holmes und die Turnleiterin Irene We-
ber an der Regieklappe entzückten 
gleich zu Beginn. Das Kinderturnen wid-
mete sich der Frage, ob denn Ausserir-
dische gelandet seien. Die «Chline Meit-
liriege» wurde beauftragt den Tatort 
abzusperren und die Spurensicherung 
vorzunehmen. Im Labor untersuchten die 
«grossen Mädchen» die Spuren noch-
mals genauer und begeisterten mit tän-
zerischer Darbietung und Barrenturnen.

Detectiv Schmid und Spezial-Agent Lagger



Sprinter | 1/2013

Grösse: 60x35mm

b)

Inserat Sprinter Neu Fritz Schneider AG / 14-2-2012

1:1

2:1

7 | 

Gräni Taxi               
      052 657 47 47 
      079 672 09 71 

Getränkehandel Fehr 
B+K Gränicher 
Steinerstr. 18 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
  

  

 

  
 

Willi und Bea Wattinger 
Junkerboden 12 
CH-8255 Schlattingen 

Tel./Fax 052 657 29 18      wattinger-weine.ch  
www.wattinger-weine.ch 
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Ihr Genuss ist unsere Leidenschaft 
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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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Das Team vom CSI hatte alle Hände 

voll zu tun. Grund: Zu allem anderen war 
jetzt auch noch eine Bombendrohung 
eingegangen. Special Agent Lagger 
wies darum den Polizeiposten Diessen-
hofen an, den Verdächtigen aufzuspü-
ren und festzunehmen. Leider gelang es 
der «grossen Jugi» in der lustigen Ver-
folgungsjagd jedoch nicht, den Täter 
dingfest zu machen. Der scherzhafte 
Seitenhieb Laggers, das dies von Dies-
senhofen auch nicht anders erwartet 
werden konnte, erntete grosses Geläch-
ter. Nun war die Damenriege mit dem 
«Verhör» an der Reihe. Sie ernteten mit 
ihrer perfekten und einfallsreichen Bar-

rennummer tosenden Applaus und zeig-
ten auf Wunsch des Publikums ihr Kön-
nen gleich noch einmal. Die Männer des 
Turnvereins nahmen sich als «Spreng-
stoffexperten» der Bombe an und lies-
sen es zum Abschluss so richtig knal-

len. Mit einer pfiffigen Darbietung im 
Bodenturnen von Damenriege und Turn-
verein zusammen deckte der STV nun 
definitiv auf. Laut Aussage von Detecti-
ve Schmid war der Grund gefunden, 
weshalb das Dorf so ausgestorben und 
verlassen wirkte. Klarer Fall: sämtliche 
Einwohner befinden sich in der Turnhalle, 
um sich die Abendunterhaltung des STV 
anzusehen.

Zum Auftakt und immer wieder zwi-
schendurch wurden eigens zu diesem 
«Fall» gedrehte, rasante, spannende und 
witzige Filmeinspielungen an einer her-
untergelassenen Leinwand über der 
Bühne gezeigt. Einen Vorgeschmack 
konnte man sich bereits Tage vor der 
Unterhaltung auf Youtube anschauen. 
Nebst Corinne Schmid, ihrer Schwester 
Nicole (Präsidentin der Damenriege) 
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und Darsteller an diesen sicherlich auf-
wändigen Videodrehs mit. Tobias Fi-
scher bearbeitete das umfangreiche 
Filmmaterial gekonnt und professionell. 
Dieser Mix der tollen Filmeinspielun-
gen, der pfiffigen Moderation und der 
gelungenen turnerischen Darbietungen 
mit ideenreichen Inszenierungen mach-
ten diese Abendunterhaltung so einzig-
artig. Das Organisationsteam des STV 
hatte sich wirklich einiges einfallen las-
sen und keine Mühen gescheut. Das Pu-
blikum war in grossartiger Stimmung 
und bedankte sich mit einem langen, 
riesigen Applaus.

Tombola und Theater
In der vierzigminütigen Pause waren 

die Lose der grosszügigen Tombola in-
nert kürzester Zeit ausverkauft. Die 
Festwirtschaft war hervorragend ge-
führt und in der liebevoll eingerichteten 
Kaffeestube konnte man sich am reich-
haltigen Kuchen- und Tortenbuffet ver-
wöhnen lassen.

Im darauffolgenden Einakter: «Fami-
lie-Plaanig», ging das sture Familien-
oberhaupt Hansheiri Gröbli, gespielt 
von Michael Tanner, seiner Frau und 
den drei erwachsenen Kindern mit sei-
nen sturen und altmodischen Ansichten 
in Sachen Familienplanung gehörig auf 
die Nerven. Durch einen geschickten 
und witzigen Trick schafften es Sohn 
Sepp (Florian Keller) und Schwieger-
sohn Toni (Tim Möckli) den «Alten» am 
Ende doch noch versöhnlich zu stim-

men, sodass die Familienidylle wieder 
hergestellt war.

Ab 22 Uhr konnte man den Abend an 
der Bar mit DJ ausklingen lassen. 
(ais, Bote vom Untersee und Rhein)

Florian Keller
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Stimmen aus dem OK
Die Abendunterhaltung 2013 ist Ge-
schichte und somit kehrt auch für di-
verse STV-Mitglieder, die im OK der 
Abendunterhaltung sind, ein wenig 
Ruhe ein. Zwei davon sind Stefan 
Bürgi und Michael Bernhard.

Name:     Stefan Bürgi und 
                Michael Bernhard
Funktion:  Türmliprinzen
Aufgabe:   Musik und Licht

Was sind eure Aufgaben im Vorfeld 
zur Unterhaltung?
Stefan: Ich schneide die Musik der ein-
zelnen Riegen zusammen. Was nicht im-
mer ganz einfach ist, da teils 5 oder 
noch mehr Lieder ausgesucht werden 
und diese dann zusammengeschnitten 
werden müssen. Dies kann dann je nach 
Fall auch schon mal mehrere Stunden 
dauern.
Michael: Ich bin als Bauchef im OK und 
bin dafür verantwortlich, dass bis am 
Donnerstagabend vor der Unterhaltung 
alles eingerichtet ist.

Was sind eure Aufgaben während 
der Unterhaltung?
Stefan: Zum einen bin ich dafür verant-
wortlich, dass die Musik der Riegen zum 
richtigen Zeitpunkt beginnt, zum ande-
ren bin ich auch für die Mikrofone des 
Zwischenspiel-Teams verantwortlich, 
damit in der Halle kein Rauschen oder 
Pfeifen zu hören ist. 
Michael: Einerseits bin ich zuständig 
für die Beleuchtung während des gan-

zen Programms, andererseits habe ich 
es mir zur Aufgabe gemacht, dafür zu 
sorgen, dass auf unserem Regieturm 
eine entspannte Stimmung herrscht, da 
mein Kollege von der Musik, besonders 
am Freitag doch meistens mit einer ge-
wissen Anspannung kämpft.

Wie lange seid ihr schon in euren 
Ämtern?
Stefan: Schon ewig! Ich würde sagen, 
es müssten so zwischen 15 und 18 Jah-
ren sein. Ich kann mich noch daran erin-
nern, dass ich zur Anfangszeit noch ein 
Kassettenabspielgerät hatte und dies 
dann durch Minidisc abgelöst wurde. 
Dies vereinfachte bei Zugaben das zu-
rückspulen der Kassette.

Michael: Das ist eine gute Frage... 
Nach langem Rechnen und mehreren 
Diskussionen mit Vereinskameraden 
und Vorgängern sind wir auf das Jahr 
2001 gekommen... Also müssten es so 
um die 12 Jahre sein.

Stefan Bürgi und Michael Bernhard
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Was sind eure Aufsteller in euren 
Funktionen?
Stefan: Das ist ganz klar unsere, eher 
neuere Tradition, dass es am Samstag 
nach der Vorführung ein Fondue auf un-
serem Türmli gibt. 
Michael: Eindeutig unser Fondue-
plausch, der jeweils am Samstag wäh-
rend dem Theater stattfindet.

Was sind eure persönlichen High-
lights an der Abendunterhaltung?
Stefan: Die Vorbereitungswoche vor 
der Abendunterhaltung. Wenn man sich 
morgens zum Kaffee trifft, bespricht, 
was es den ganzen Tag noch zu tun und 
organisieren gibt. Diese Woche mit mei-
nen besten Kollegen ist immer wieder 
toll und für mich als Bürolist macht es 
riesen Spass zusammen mit Schreiner 
und Zimmermann unser Türmli aufzu-
stellen ;)
Michael: Eigentlich ist dies die Woche 
zuvor, wenn man sich jeweils zur Znüni-
Besprechung trifft, um den Tag zu pla-
nen. Diese Besprechungen waren auch 
schon so intensiv, dass wir das Mittag-
essen auch gleich integrieren konnten. 
Dies führt meistens bereits am Mitt-
woch zu Auseinandersetzungen, denn 
die einen sind meist voller Tatendrang 
(diesen gehören ich übrigens an), wäh-
rend die anderen sich nicht einig sind, 
ob es zum Dessert doch noch ein Lutz 
oder ähnliches geben soll oder doch 
nicht… ;)

Wie erklärt ihr euch eure Bezeich-
nung „Türmliprinzen“? 
Stefan: Das wäre eine Frage an unse-
ren OK-Präsidenten, der hat uns diesen 
Namen gegeben… Ich kann es mir auch 
nicht erklären, vermute aber, dass es 
purer Neid ist, da wir auf dem Türmli die 
besten Plätze der Abendunterhaltung 
haben… 
Michael: Ich denke, dass dies mit pu-
rem Neid zu tun. Schliesslich haben wir 
ja die besten Plätze...

Zum Abschluss dieser Abendunterhal-
tung lassen wir noch unseren OK-Präsi-
dent zu Wort kommen:

Name:     Patrick Lagger
Funktion:  OK-Präsident

Was ist deine Aufgabe im Vorfeld zur 
Unterhaltung?
OK Sitzungen einberufen und führen, 
Unterstützung für OK-Mitglieder bei 
Fragen und Problemen, Bewilligungen 
und Gesuche stellen, Ansprechperson 
für alle und alles.... 

Was ist deine Aufgabe als OK Präsi-
dent während der Unterhaltung?
Zum Glück nicht mehr viel, ich darf noch 
einige Ansprachen halten, wobei dies in 
den letzten Jahren mit den Zwischen-
spielen verbunden war. Da wir genü-
gend Leute sind, die im Einsatz sind, 
darf ich mich den Rest des Abends um 
unsere Gäste kümmern ;)
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tung sonst noch im Einsatz?
Die letzten zwei Jahre durfte ich mit Co-
rinne bei den Zwischenspielen die Mo-
deration des Abends übernehmen. Und 
natürlich bei der Aufführung des Turn-
vereins und beim Mix

Wie lange bis du schon im Amt als 
OK Präsident?
Dies war meine vierte Unterhaltung im 
Amt als OK Präsident

Was sind deine Aufsteller in deiner 
Funktion?
Mir gefällt es, mit meinem OK die Ver-
antwortung über diesen sehr wichtigen 
Anlass zu tragen und es macht Spass, 
mit Ihnen zu arbeiten und die Unterhal-
tung zu planen und zu organisieren. 
Wenn man eine ganze Turnhalle voll mit 
Gästen begeistern kann und von Ihnen 
so viel Lob zu hören bekommt, ist es je-
des Jahr ein neuer Aufsteller und es mo-
tiviert für das nächste Jahr noch mehr

Was ist jeweils dein persönliches 
Highlight an der Abendunterhaltung?
Dies beginnt am Dienstag vor der Un-
terhaltung während der Theater Haupt-
probe und endet am Sonntag Abend 
beim gemeinsamen Abendessen nach 
dem Aufräumen. Es ist eine tolle Woche 
und ich freue mich jedes Jahr auf diese 
speziellen Tage um mit allen viel Zeit zu 
verbringen und alles auf die Beine zu 
stellen.

Wie waren die Rückmeldungen der 
Zuschauer  zur AU 2013? 
Sehr positiv... Es kamen viele Leute auf 
mich zu und sagten mir, wie begeistert 
sie von dieser Unterhaltung gewesen 
sind. Die einzige Frage war nur, wie wir 
dies auf nächstes Jahr nochmals über-
treffen sollen… ? Aber auf diese Her-
ausforderung freue ich mich sehr.

OK Präsident Patrick Lagger
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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

Ihre Mehrmarkengarage 
Service, Reparaturen, Occasionen, Neuwagen 

MB Car AG, Zielgeistrasse 1 
8254 Basadingen 

Marc Bogo 
Tel. 052 657 22 37 

e-mail: info@mb-car.ch
www.mb-car.ch 

Spielwaren     •     landwirtschaftliche Modelle     •      Modellbau     •     Ersatzteile

WTech Wiederkehr • Horbi 408 • 8254 Basadingen • Tel. 052 657 55 93 • info@wtech.ch
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tätig sind, ob aktiv oder in einer eh-
renamtlichen Tätigkeit, ist bekannt. 
Dass sich aber eine Familie über meh-
rere Generationen im und für den 
Verein einsetzt, ist nicht selbstver-
ständlich. Oder doch? 

Wer sich früher oder heute mit dem STV 
Basadingen befasste oder aktuell be-
fasst, kommt unweigerlich mit der Fa-
milie Zahn in Kontakt. Ich habe mich mit 
der munteren Truppe getroffen und mal 
nachgeforscht, wie es sich in einer sol-
chen Familie leben lässt und woher die 
Motivation für so viel Engagement 
kommt.

Auf die Frage, warum sie sich früher 
wie auch heute im STV engagieren, 
sind sich alle Familienmitglieder einig. 
Freundschaften, die in einem Verein ge-
schlossen werden, halten oft ein Leben 
lang. So trifft sich beispielsweise Maya 
Zahn noch heute regelmässig mit ihren 
ehemaligen Vereinskolleginnen und ver-
bringt sogar Ferien mit ihnen. Auch das 
vereinen von Sport, Spass und Gesellig-
keit ist über alle Generationen ein wich-
tiger Bestandteil eines Vereins.  Aber 
nicht nur im sportlichen Bereich kann 
man profitieren, findet Karin Christin-
ger. Sie schätzt es, dass man in einem 
solchen Verein Hochs- und Tiefs mitein-
ander teilen kann und dabei lernt, auch 
auf andere Rücksicht zu nehmen. Diszi-

Stehend v.l. Rahel Zahn, Karin Chrisinger, Maya Zahn, Peter Zahn

Sitzend v.l. Mikael Christinger, Martin Zahn
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IHR PARTNER IN DER HAUSTECHNIK

Sanitäre Installationen
Heizungsanlagen

Werkleitungen
Unterhalt/Reparaturen

Spenglerarbeiten

Wir bringen Ihre
Ideen undWünsche auf Papier...

... informieren Sie sich auf unserer Homepage

Ihr Ansprechpartner für digitale Drucke
Ebnatstrasse 65 www.copyprintsh.ch info@copyprintsh.ch Tel 052 624 84 77
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Tierarztpraxis
Gutknecht

24 h Notfalldienst

052 657 25 00

Dr. Juna Gutknecht -Rainer
Dr. FVH Michael Gutknecht

Diessenhoferstr. 36
8254 Basadingen

mit integriertem Hundesalon
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wie die Geselligkeit nach einem Training 
oder Wettkampf. Rahel Zahn fügt zudem 
hinzu, dass man mit der Übernahme ei-
nes Ämtli lernt, Verantwortung zu über-
nehmen, was einem auch für das Privat-
leben weiterhilft. Ebenso ist ein solcher 
Verein eine willkommene Abwechslung  
und Ausgleich zur Arbeitswelt.

Den ersten Kontakt mit dem STV Ba-
sadingen hatten alle Familienmitglieder 
schon in jungen Jahren. So starteten die 
männlichen wie auch die weiblichen Fa-
milienmitglieder allesamt in den Ju-
gendriegen und wuchsen so im Verein 
mit bis zu den Aktiven. Wie mir erzählt 
wurde, gab es in den früheren Jahren 
nicht viele Möglichkeiten im Dorf, so 
war es klar, dass man in die Jugi- oder 
Mädchenriege ging. Es gehörte einfach 
dazu. Aber auch die jüngere Generation 
startete ihre Vereinslaufbahn als Kin-
der. So war Mikael schon im Muki-Tur-
nen fleissig dabei und ist dem Verein 
bis heute treu geblieben. Er ergänzt, 
dass man sich manchmal schon etwas 
unter Druck fühlen könne in einer sol-
chen Familie, in der alle so viele Ämtli 
übernommen haben. Aber gleichzeitig 
macht es ihn auch stolz, dazu zu gehö-
ren. Und er hat ja noch einige Jahre vor 
sich, um sich in diversen Aufgaben zu 
beweisen und ein Ämtli zu übernehmen. 

Nebst der sportlichen Aktivität hat in 
der Familie Zahn auch das Theater spie-
len eine grosse Tradition.  Das Familien-
oberhaupt, Martin Zahn, war begeiste-
ter Theaterspieler und hat über 30 Jahre 

Theaterregie geführt. Für sein grosses 
Engagement wurde er gar zum Ehren-
gast des STV Basadingen erkoren. Aber 
auch Maya, Peter und Urs haben schon 
diverse Rollen in Theaterstücken über-
nommen und das Publikum regelmässig 
zum schmunzeln gebracht. In den An-
fangszeiten des Theaters habe man sich 
noch gegenseitig geschminkt und Schnurr-
bärte mit Teppichklebeband angeklebt. 
Bis sich Peter Zahn entschlossen hat, 
dies professionell zu erlernen und einen 
mehrtägigen Kurs im Theaterschminken 
absolviert hat. Seit nun mehr als 25 Jah-
ren verwandeln sich dank ihm die STV 
Schauspieler in ihre jeweiligen Rollen, 
egal ob jünger, älter, mit Schnurrbart 
oder Glatze. Auch Maya Zahn hat es 
nicht nur beim Theater spielen belas-
sen, so hat auch sie über mehrere Jahre 
die Theaterregie, als Nachfolgerin ihres 
Vaters, erfolgreich geführt. 

Um aufzulisten, wer welche Ämtli 
schon in Zahn-Hand geführt hat, reicht 
hier schlicht der Platz nicht aus. Von 
Leiter/in, Verwalten der Zeitmessung, 
Aktuar/in, Beisitzer/in, Präsident/in, 
Kampfrichter/in bis zu Rechnungsrevi-
sor/in war auf jedenfall alles dabei. Im 
Namen des STV möchte ich mich an die-
ser Stelle für euer enormes Engage-
ment bedanken. 

 Geselligkeit, Miteinander, Herzlich-
keit, viel Engagement und eine gehörige 
Portion Humor – das ist die Familie 
Zahn. Herzlichen Dank an euch!

Corinne Schmid
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Name: Alexandra Meier 

Dein Bezug zum STV: Turnerin der Damenriege und

   des Korbball-Team 

      Lieblingslektion: Fitness und Spiel

          Das begeistert dich: andere Länder und 

 Kulturen

Ohne was verlässt du nie das Haus? Schlüssel, Handy und Portemonnaie

Du kannst jemandem „dankä“ sagen, wem? Da ich erst im vergangenen  Jahr zum 

STV Basadingen dazugstossen bin, möchte ich mich bei allen Mitgliedern bedanken. 

Ich bin super im Verein aufgenommen worden und finde es ‚lässig‘, ich freue mich jede 

Woche aufs Training

Wie ist dein Eindruck vom STV Basadingen? Junge und coole Truppe,  mit welcher 

man viele tolle Sachen erleben kann

Welchen Anlass sollte der STV Basadingen, deiner Meinung nach, mal organi-

sieren? Ein kantonales Turnfest wäre ein mega Alass für den STV und würde bestimmt 

ein super Fest geben

Was sind deine Vereins-Highlights im 2013? Auf was freust du dich? Ganz klar: 

eidg. Turnfest in Biel

Welche Sportart würdest du gerne mal ausprobieren? Hammer-Werfen 
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Name: Walter Lanz

 Funktion / Bezug zum STV: Präsident des Thurg.  

   Kantonalen Schwingerverbandes und Mitglied im  

     OK Basadingen 2014

      Das war meine Lieblingsturnlektion: 

          Kugelstossen 

           Das begeistert dich: 

                Der Teamgedanke im Verein 

Ohne was verlässt du nie das Haus? Ohne Schuhe 

Du kannst jemandem „dankä“ sagen, wem? Allen Basadingern, welche sich mit viel 

Freude für das Schwingfest einsetzen 

Wie ist dein Eindruck vom STV Basadingen? Ich kenne Basadingen in erster Linie 

von der Guggenbühlstaffette, bei welcher ich jeweils die Bergstrecke absolvierte, zu-

dem von den Festen in der grossen Halle. Den TV Basadingen in der jetzigen Form 

werde ich noch kennenlernen und freue mich darauf. 

Was bedeutet für dich der Schwingsport? Schwingen hat mein Leben geprägt. Ich 

bin dabei seit ich 14 Jahre alt bin. Es ist eine Lebensschule, man will gewinnen, muss 

aber auch mit Niederlagen umgehen können. Im Schwingen sind nach dem Wettkampf 

alles Kameraden, auch nach einem harten Kampf oder eben einem verlorenen Gang. 

Die Wertschätzung untereinander ist sehr gross. 

Beschreibe den Schwingsport in drei Wörtern: Kraft, Technik, Tradition
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Die Organisation der gemeinsamen 
Turnstunde von Turnverein und der 
Damenriege war in diesem Jahr in 
der Hand der Damenriege. 

So versammelte sich am Freitagabend 
eine mittelgrosse Turnerschar in der 
Turnhalle und war gespannt was Corin-
ne vorbereitet hatte. Das Outfit unserer 
Leiterin wurde genau studiert um eine 
allfällige Vorahnung über die Intensität 
der Turnstunde zu erahnen, so richtig 
schlüssig wurden wir allerdings nicht.  
Voller Motivation starteten wir zu den 
ersten Aufgaben zum einwärmen. Mit 
einer Unihockey Variante startete die 
Aufwärmphase, es folgte ein Teamwett-
bewerb mit einem Reif, bei dem die Kör-
perbeweglichkeit- und Schnelligkeit ge-
testet wurde und bei der dritten Aufgabe 
ging es um Fussball. Zweierteams ver-
suchten jeweils ein Tor im Schweden-
kastenteil eines Gegnerteams zu erzie-
len, mussten ihren eigenen 
Schwedenkasten gleichzeitig auch ge-
gen die Angreifer aus einem anderen 
Team verteidigen.  

In zwei  Gruppen mussten wir an-
schliessend Hindernisse für das Spiel 
Brennball aufstellen. Jedes Team stellte 

eine Hälfte auf, das Ergebnis konnte 
sich sehen lassen. Es gab leichte, eher 
einfachere Aufgaben, jedoch auch an-
spruchsvolle Hindernisse, welche an 
militärische Grundausbildungen erin-
nerten. Die körperlichen Anstrengun-
gen nach diesem Spiel war jedem von 
uns ins Gesicht geschrieben, da jeder 
mit hundert Prozent Einsatz gespielt 
und gekämpft hatte. Danach nahmen 
wir uns dem Spiel  Zahlenvölk an und 
trotz Ermahnung bezüglich der Härte 
der Ballschüsse der Männer, gab es 
wohl doch einige blaue Flecken zu ver-
buchen. 

Ein letztes Spiel zum Abschluss des 
Abends hatte Corinne noch vorbereitet.  
Vier Gruppen versammelten sich je-
weils bei ihrem Bänkli und starteten an-
schliessend gleichzeitig zum Fussball.  
Jeder Gruppe wurde ein Gegner zuge-
teilt, bei dem es hiess, Tore zu schies-
sen. Gleichzeitig musste aber sein eige-
nes Bänkli gegen eine andere 
Mannschaft verteidigt werden.

 Nach einer ausgiebigen, abwechs-
lungsreichen und unterhaltsamen Turn-
stunde trafen wir uns im Anschluss 
noch zum gemütlichen Zusammensein 
und liessen den Abend in geselliger 
Runde ausklingen. 

Steffi Schmid
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Diessenhofen  |  Basadingen

Tel. +41 (0)52 558 34 31  
www.fischer-malergeschäft.ch  

Möckli Sägerei
8254 Basadingen
Tel. 052 657 40 07
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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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Snow-Weekend
Skiweekend in Engelberg

Samstag Morgen, Turnhalle Basadingen, 
es ist noch ruhig. Doch sobald die ersten 
Turnerinnen und Turner eintrafen, ging 
das muntere Treiben los und schon bald 
verteilte man sie auf die beiden Busse. 
Die Damenriege entschied sich schnell 
für einen der Busse, da man mit dem ro-
ten Bus schon einige Erfahrungen ge-
macht hatte, was die Geschwindigkeit 
betrifft. Nicole und Karin, unsere beiden 
Fahrerinnen des Wochenendes fuhren 
nun also los bis zur ersten Kaffeepause. 
Nach dieser Stärkung ging es weiter Rich-
tung Engelberg. Der rote Bus war schnell 
überholt, aber auch genauso schnell ver-
passt man einen Abzweiger. So gesche-
hen im Frauenbüsli, da man sich einfach 
nicht entscheiden konnte in welche Rich-
tung man fahren sollte und wieso auch 
nicht noch einen Abstecher rund um den 
Vierwaldstättersee, wenn wir doch schon 
mal da sind… Dank modernster Natel-
technik fand aber auch Bus Nr. 2 nach 
einem minimalen Umweg das richtige 

Skigebiet und die lang diskutierte und 
ausgeheckte Geschichte über Übelkeit 
und Hungerattacken im Frauenbüsli wur-
de von den bereits Anwesenden nicht hin-
terfragt. Aber nun konnte es endlich los-
gehen. Das Gepäck wurde abgegeben 
und wir machten uns auf den Weg zur Tal-
station. Leider waren wir an diesem Wo-
chenende nicht die einzigen Besucher 
und so stand uns eine lange Wartezeit be-
vor.  Kurz vor Mittag standen dann aber 
alle STV’ler auf der Piste und das Ski- und 

Snowboardvergnügen konnte starten. In 
kleineren Gruppen wurde der Jochpass 
unsicher gemacht, die Schneeverhältnis-
se waren traumhaft und das Wetter war 
einsame Spitze. Nach diesem herrlichen 
Skitag durfte natürlich auch der Apres-
Ski nicht fehlen und so liessen wir den 
Abend gemütlich ausklingen. Um punkt 
18.30 Uhr wurden wir zum Abendessen 
geschickt und so machten wir uns schnell 
auf den Weg und nahmen Platz. Doch das 
Essen liess auf sich warten. Nach ge-
schlagenen 45 Minuten kam doch schon 



Sprinter | 1/201326 | STV Basadingen

ST
V B

as
ad

in
ge

n der Salat und bis zur Suppe, dem Haupt-
gang und dem Dessert ging es jeweils 
auch nicht viel schneller. Zum Glück war 
das Essen so gut, dass man das lange 
Warten dadurch wieder ein wenig ver-
drängen konnte und wir gut gelaunt zu-
rück in die Bar gehen konnten. Nach zwei, 
drei Schlummis verabschiedeten sich 
nach und nach die einzelnen Turnerinnen 
und Turner und machten sich bettfertig. 
Das 4er Zimmer durfte sich die Gruppe 
ü30 teilen, mit grossem Glück durfte ich 
mich auch einquartieren und dass obwohl 
ich ja noch nicht 30 bin! Die Restlichen 
teilten sich einen Massenschlag, indem 
es verhältnismässig recht ruhig zu und 
her ging. Ausser der kurzen, amüsanten 
Feststellung über die Schlafgewohnhei-
ten des Geburtstagskindes. Am nächsten 
Morgen waren mit Erstaunen schon alle 
um 8.00 Uhr auf den Beinen, die einen ein 
bisschen munterer als die anderen. Auf 
der Piste konnten wir fast alleine den 
Berg hinunter fahren, es war einfach ein 
Traum. Das Wetter war auch an diesem 
Sonntag wieder grandios. Den ganzen Tag 
wurden die herrlichen Verhältnisse noch-
mals ausgekostet und am späteren Nach-
mittag ging es wieder in Richtung Unter-
land. 

Es war wieder einmal ein geniales Wo-
chenende mit dem STV Basadingen. Dan-
ke Nicole und Karin für das fahren mit 
den Büsli und Simon für die gute Organi-
sation vom ganzen Weekend.

Für die Damenriege
Jenni Schmid
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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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Nachdem der Turnverein und die Da-
menriege im Herbst letzten Jahres an 
der Delegiertenversammlung des 
Thurg. Kantonalen Schwingerverban-
des den Zuschlag für die Durchfüh-
rung des Thurg. Kant. Schwingfest 
2014 erhalten hat, konnte mit ersten 
Vorbereitungsarbeiten begonnen 
werden. 

Die Aufgabe des Kern-OK, bestehend 
aus Patrick Lagger, Tobias Fischer, Ni-
cole Schmid und Corinne Schmid, be-
stand nun darin, bis zur 1. OK-Sitzung 
Interessierte für die Ressortleitungen 
zu finden. Vereinsmitglieder, aber auch 
externe interessierte Personen melde-
ten sich und erste Gespräche konnten 
geführt werden. 

So traf sich am 7. März 2013 eine mo-
tivierte und neugierige Truppe zur 1. of-
fiziellen OK-Sitzung des OK Basadingen 
2014. Offene Fragen wurden geklärt, 
Pflichtenheft und Übernahmebestim-
mungen besprochen, Termine und Da-
ten festgelegt und Aufgaben verteilt. 
Die Ressortleiterinnen und Ressortlei-
ter wurden alle einstimmig gewählt und 
das OK setzt sich somit wie folgt zu-
sammen:

OK-Präsidentin: Corinne Schmid

OK-Vizepräsident: Patrick Lagger

Bau/Wettkampf/Dekoration:  
Patrick Lagger

Basadingen 2014 in den Startlöchern
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Kantona lvors tand/ Ver t re ter/ Rech -
nungsbüro: Walter Lanz

Sekretariat: Daniela Michel

Sponsoring/Werbung: Nicole Schmid

Finanzen: Michael Tanner

Gaben: Andreas Hürlimann

Festwirtschaft: Tobias Fischer

Personal: Melanie Manser

Verkehr/Sanität/Sicherheit: 
Gregor Itel

Festakt/Ehrengäste/Unterhaltung: 
Daniel Schmid

 
Das Ressort Medien/Festführer ist 

zur Zeit noch offen, ein Interessierter 
ist allerdings schon vorhanden und wird 
dann an der nächsten OK-Sitzung vor-
gestellt und gewählt. 

Ich freue mich sehr auf die Vorberei-
tungsarbeiten mit meinem engagierten 
und motivierten Team.

Das Thurg. Kantonale Schwing-
fest findet am 4. Mai 2014 statt. 

Für das OK Basadingen 2014
Die OK-Präsidentin
Corinne Schmid
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turnern und sechs Ehren- und Frei-
mitgliedern führte der Präsident des 
Turnvereins Basadingen Patrick Lag-
ger letzten Freitag die GV zügig 
durch. Dass im Vorfeld keine Überra-
schungen zu erwarten waren, bestä-
tigte sich dann dadurch, dass nach 
zwei Stunden geschlossen werden 
konnte.

 
Das Restaurant Bienengarten in Schlat-
tingen war letzten Freitag geprägt von 
den Farben Rot, Weiss und Schwarz des 
TV-Trainers, gespickt mit dem Glänzen 
und Blitzen der Turnerkreuze vergange-
ner Turnfeste und Spieltage, welche 
sich die Turner an ihren umgehängten 
Scherpen angebracht haben. 

Der gesamte Vorstand, bestehend 
aus Patrick Lagger als Präsident, Andre-
as Nüssli als Oberturner, Tobias Fischer 
als Hauptjugileiter, Michael Tanner als 
Kassier, Marco Poloni als Aktuar und 
Steven Ott als Materialwart, stellte sich 
für ein weiteres Jahr zur Verfügung und 
wurde von den Anwesenden wiederge-
wählt.

 
Zwei Turner geehrt
Es konnte ein neuer Mitturner und 

zwei neue Aktivmitglieder gewonnen 
werden. Leider musste auch ein Austritt 
entgegengenommen werden.

Die fleissigsten Turner 2012 waren: 
1. Remo Rütimann (100 von 110 Turn-
stunden besucht), 2. Andreas Nüssli (99 
T.), 3. Tobias Fischer (95 T.), 4. Pascal 

Renner (93 T.), 5. Patrick Lagger (91 T.), 
7. Michael Tanner (70 T.), 8. Patrick 
Bösch (68 T.), 9. Beat Krummenacher 
(66 T.), 10. Cédric Köhli (65 T.), 11. Da-
niel Schellenberg, Marco Poloni und 
Steven Ott (alle mit 64 T.). Die ersten 
zehn Turner wurden mit einem „Speck-
brettli“ ausgezeichnet.

Steven Ott und Tim Möckli wurden 
vom Präsi für 10 Jahre Mitgliedschaft im 
Turnverein geehrt.

In einem mit Fotos ausgeschmückten 
Bericht liess der Präsident die High-
lights des vergangenen Jahres Revue 
passieren. Michael Tanner und Dani 
Schmid trugen ihre Berichte zum Kanto-
nalturnfest in Frauenfeld und zur Turn-
fahrt vor. Und so manchem Turner 
huschte bei der Erinnerung daran mehr 
als nur ein Schmunzeln über das Ge-
sicht.

Marco Poloni
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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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Lachen, tratschen, bowlen...
23. Januar 2013. In der ersten Turn-
stunde nach der Abendunterhaltung 
wollten wir nichts von verschwitzten 
Kleidern oder jeglicher Anstrengung 
wissen. Deshalb trafen wir uns zu ei-
nem geselligen Abend in der Pizzeria 
Da Pulcinella in Diessenhofen.

Wir konnten auf ein erfolgreiches Wo-
chenende zurück blicken, welches nicht 
nur für unsere gutgelaunten Gäste zwei 
amüsante und spannende Abende mit 
sich brachte. Auch wir hatten wieder 
viele vergnügte Stunden zusammen er-
leben dürfen, welche uns als Turnerfa-
milie noch näher zusammen brachten. 
Es ist immer ein tolles Gefühl, wenn „al-
les“ funktioniert wie es sollte und die 
grossen Pannen ausbleiben, einfach al-
les rund läuft. Doch es steckt viel Arbeit 
dahinter, bis zur Abendunterhaltung 
wird Wochen im Voraus geplant, viele 
Stunden geübt und die Tage unmittelbar 
vor und nach der Unterhaltung werden 
zum aufbauen und einrichten, aber ge-
nauso zum wieder aufräumen und sau-
ber machen genutzt.

So sassen wir also am Mittwoch-
abend im Untergeschoss der Pizzeria 
und gönnten uns einen feinen Znacht, 
bei dem sogar Schwäne aus Alufolie zu 
Gast waren. Zum Glück hatte die Bow-
lingbahn keine Ohren, wodurch gelacht 
und erzählt werden konnte, soviel wir 
wollten. Nachdem wieder alle auf den 
neusten Stand gebracht worden waren, 
wollten wir dann doch noch die Kugeln 
ins Rollen bringen. Zwei Teams waren 

schnell gebildet: Linke Tischseite gegen 
rechte Seite.

In der ersten Runde wurde jene Grup-
pe zum Sieger gekürt, die am meisten 
Punkte erreichte. Die linke Tischreihe 
entpuppte sich als das Profiteam, wäh-
rend bei der rechten Tischseite doch 
eher die Kamikazenspieler und Pläusch-
ler Platz genommen hatten, eine gute 
Spielerin allein konnte dem Team leider 
auch nicht mehr zum Sieg verhelfen. 
Doch tröstlicherweise hatte auch beim 

Julia Brauchli mit Schwan

Vanessa Schnelli
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Team auf der linken Seite die Kugel ab 
und zu das Vergnügen unsanft in 
Schwung gebracht zu werden und nach 
vorne zu hüpfen, anstatt elegant die 
Bahn entlang zu rollen. Spielunterbrü-
che bei denen wir geschickt zwischen 
den Kegeln hindurch kriechen und uns 
die Kugeln zurück erobern mussten, 
konnten uns nicht lange aufhalten und 
schon bald nach der ersten Runde star-
tete das Verliererteam eine Revanche. 

In der zweiten Runde gewann dasje-
nige Team, welches als erstes ihre Zah-
len des Geburtsdatums erspielt hatte. 
Es zeichnete sich schnell ab, dass das 
Verliererteam von vorhin Mühe hatte, 
seine Schwächen abzulegen und einen 
Sieg anzupeilen. Hingegen spielten die 
Gegner souverän wie schon in der ers-
ten Runde. Sie konnten alle graziösen 
Hüpfer, Bömberwürfe oder taktischen 
Spielzüge ihrer Gegner abweisen und 
entschieden auch die zweite Runde für 
sich. Danach ging unser gemütlicher 
Abend leider schon bald dem Ende ent-
gegen und wir freuen uns auf das nächs-
te Mal…

Für die Damenriege
Nicole Schmid

Nina Weber
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Erfreulicher Mitgliederzuwachs und 
diverse Jubiläen prägten die diesjäh-
rige Versammlung der Damenriege 
Basadingen.

Mit der Generalversammlung am 8. 
März 2013 schloss die Damenriege Ba-
sadingen das Vereinsjahr 2012 ab. Die 
Präsidentin Nicole Schmid konnte nebst 

den Turnerinnen auch vier Ehrenmitglie-
der sowie die Vertreter von Turnverein 
und Korbball begrüssen. 

Nach dem Appell und der Wahl von 
zwei Stimmenzählerinnen, durften wir 
bei den Mutationen drei neue Aktivtur-
nerinnen (Stefanie Schmid, Nadine 
Bösch und Alexandra Meier) mit einem 

herzlichen Applaus in unseren Reihen 
begrüssen. Leider mussten wir auch ei-
nen Austritt zur Kenntnis nehmen.  Über 
diese positive Entwicklung unseres Mit-
gliederbestandes sind wir natürlich 
sehr erfreut.

Die Jahresberichte unserer Jugend-
sektionen MuKi, KiTu und der Mädchen-
riege wurden verlesen und gaben uns 

einen kleinen Einblick in die Aktivitäten 
dieser Riegen. Auch unsere Präsidentin 
hat einen Jahresbericht verfasst und 
vorgelesen und so schon fast vergesse-
ne Erinnerungen des letzen Jahres her-
vorgerufen.

Auch im diesjährigen Jahrespro-
gramm sind wiederum viele Aktivitäten 
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geplant.  Ein Highlight ist bestimmt das 
Eidgenössische Turnfest in Biel an dem 
wir im Gruppenwettkampf und einige 
von uns am Einzelwettkampf starten 
werden. Auch werden unsere jungen 
Turnerinnen der grossen Mädchenriege 
anwesend sein und den Wettkampf mit 
Gleichaltrigen bestreiten.

Alle Vorstandsmitglieder wurden  
einstimmig wiedergewählt. Somit setzt 
sich der Vorstand mit Nicole Schmid als 
Präsidentin, Jenni Schmid als Hauptlei-
terin, Manuela Grevsmühl als Kassierin, 
Corinne Schmid als Vize-Leiterin und 
Vize-Präsidentin, Nina Weber als Aktua-
rin, Rahel Zahn als Hauptleiterin Jugend 
und Cindy Keller als Beisitzerin zusam-
men. 

Im Leiterteam der Jugend durften wir 
Stefanie Löhle als Unterstützung der 
grossen Mädchenriege neu begrüssen. 
Alle anderen Leiterinnen wurden ein-
stimmig wiedergewählt.

Nach der Pause präsentierte uns Ma-
nuela Grevsmühl die sauber geführte 
Rechnung 2012 sowie das Budget 2013. 
Einstimmig wurden diese angenommen 
und der Kassierin herzlich verdankt. 

Fünfzehn Turnerinnen erfüllten das 
Aktivjahr. Mit Bravour erfüllt haben,  Ni-
cole Schmid, Corinne Schmid, Karin 
Nüssli, Rahel Zahn, Nina Weber, Stefa-
nie Schmid und Nadine Bösch und konn-
ten somit eine Auszeichnung entgegen-
nehmen.

Für 20 Jahre Mitgliedschaft in der 
Damenriege Basadingen durften wir 
Michèle Frei mit einem grossen Blumen-
strauss beschenken. Für 10 Jahre Mit-
glied und gleichzeitig 10 Aktivjahre 
durften wir  Rahel Zahn und Nina Weber 
ehren. Für die erfüllten Aktivjahre wur-
de Rahel mit einer Regenjacke und Nina 
mit einer Holzuhr beschenkt. Manuela 
Grevsmühl bekam als Dank für 10 Jahre 
Vorstandsmitglied einen Gutschein 
überreicht. 

Bevor die Präsidentin die Versamm-
lung um 22.25 Uhr schloss, gaben wir 
noch unser Bestes beim Singen des tra-
ditionellen Turnerliedes.

Die Aktuarin
Nina Weber
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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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Basadingen (alte Landi)
Rychgass 1 / 
Telefon: 052 654 15 15 / Fax: 052 654 15 16
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Durchzogener könnte die laufende 
Meisterschaft nicht sein. Nach einem 
schlechten Start mit unnötigen Nie-
derlagen trumpfte das Korbball-Team 
nun in der heimischen Turnhalle 
endlich auf.

Ob es am Heimvorteil oder den intensi-
ven, vergangenen Trainings lag, ist 
schwer zu beurteilen, aber auf die Leis-
tung an der 5. Runde der Wintermeis-
terschaft dürfen wir stolz sein. Im ers-
ten Match gegen Oberaach konnte das 
Tempo der Angriffe während der gesam-
ten Spielzeit hoch gehalten werden und 
dank einer kompakten und aufmerksa-
men Verteidigung konnte das Spiel 
durch uns dominiert werden. Am Ende 
der Spielzeit standen wir als Sieger fest 
und wir freuten uns über die ersten 2 
Punkte des Abends.

Im zweiten Spiel stand uns das Team 
aus Dussnang gegenüber. Früh konnten 
wir in Führung gehen und diese jeder-
zeit halten. Den Frauen aus Dussnang 
gelang es nicht, die Basadinger Vertei-
digung zu durchbrechen. Unsere Viel-
seitigkeit und unseren Einsatz wurde 
belohnt und wir durften uns über den 
zweiten Sieg freuen. 

Einen Dämpfer gab es im dritten 
Match zu verkraften. Gegen ein starkes 
Team aus Pfyn passierten durch einige 
Unachtsamkeiten unsererseits Gegen-
treffer und trotz kämpferischem Einsatz 
bis zum Schluss mussten wir uns mit ei-
nem 5:5 Unentschieden zufrieden ge-
ben. 

Das letzte Spiel dieser 5. Meister-
schaftsrunde stand an und unsere Fans 
unterstützten uns noch einmal lautstark 
und beflügelt von der Stimmung in der 
Halle kämpften wir um jeden Ball. Trotz 
einer stark spielenden Mannschaft aus 
Erlen konnten wir unser Vorteile nutzen, 
dank tempo- und abwechslungsreichen 
Angriffen lagen wir früh in Führung und 
konnten diese stets weiter ausbauen. 
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Auch die Kommunikation in der Vertei-
digung passte und der Teamgeist der 
Basadingerinnen war spürbar. Verdient 
und glücklich durften wir uns den drit-
ten Sieg gutschreiben lassen. 

Eine erfolgreiche Meisterschaftsrun-
de ging zu Ende und den Abend liessen 
wir gut gelaunt und gemütlich ausklin-
gen.

Herzlichen Dank an unsere Zuschau-
er, ihr habt uns bestens unterstützt und 
mitgefiebert! Auch ein Dankeschön an 
Andrea, die Zeit-Chefin!

Für das Korbball-Team
Corinne Schmid
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Was harzig bis sehr harzig startete, 
kam zum Schluss doch noch zu einem 
zufrieden stellenden Ergebnis. 

Die Wintermeisterschaft 2012/2013 
hätte für das Korbball-Team nicht viel 
schlechter starten können. An der ers-
ten Runde musste das Spielfeld jeweils 
mit hängenden Köpfen und enttäuscht 
verlassen werden. Eigenfehler und Un-
konzentriertheit  dominierten die Spiele 
und so mussten wir uns an dieser ers-
ten Meisterschaftsrunde meist klar ge-
schlagen geben. Aus vier Spielen konn-
ten wir nur gerade einen Punkt aus 
einem Unentschieden mit nach Hause 
nehmen.

Der Dämpfer zu Saisonbeginn schien 
das Team wachgerüttelt zu haben, denn 
schon an der zweiten Spielrunde konn-
ten wir wieder auf unsere sicheren und 
abwechslungsreichen Spielzüge zählen 
und verdiente Punkte auf unser Konto 
gutschreiben lassen. An der Heimrunde 
in Basadingen konnte man das Korbball-
Team dann gar in einem Höhenflug erle-
ben. Dank den vielen, treuen Fans trat 
das Team motiviert und befreit auf und 
temporeiche Angriffe und vielfältige 
Spielzüge wurden belohnt. Aus vier 
Spielen konnten wir drei klar für uns 
entscheiden und nur gegen Pfyn muss-
ten wir uns mit einem Unentschieden 
zufrieden geben. 

An der Schlussrunde in Altnau stan-
den die drei letzten Spiele der Saison 
auf dem Plan. Das Basadinger Team 
kämpfte nochmals um Ball und Punkte, 

ein dritter Rang war durch die wichtigen 
Punkte aus der letzten Runde wieder in 
greifbare Nähe gerückt. Doch leider war 
das Glück nicht auf unserer Seite und 
so mussten wir uns in zwei Spielen ge-
schlagen geben, lediglich gegen Hei-
menhofen konnten wir als Sieger vom 
Platz. Mit diesen zwei weiteren Punkten 
auf unser Punktekonto stand zum 
Schluss der 4. Rang für uns fest. Nach 
dem verkorksten Einstieg in die Winter-
meisterschaft dürfen wir mit dem guten 
4. Schlussrang durchaus zufrieden sein 
und freuen uns bereits auf den Start in 
die Sommermeisterschaft 2013. 

Für das Korbball-Team
Corinne Schmid
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Die Veränderung im Vorstand sowie 
die durchzogenen Leistungen des 
Teams standen an der diesjährigen 
Generalversammlung des Korbball-
Teams im Mittelpunkt.

Der Präsident Göpf Möckli, begrüsste 
die Spielerinnen, unser Ehrenmitglied 
Monika Wenger sowie die Vertreterin 
der Damenriege am 21. März 2013 zur 
Generalversammlung. Appell, Wahl der 
Stimmenzählerin und die Genehmigung 
des letztjährigen Protokolls waren 
schnell abgehakt und so standen be-
reits die Mutationen an der Reihe auf 
der Traktandenliste. Zwei Austritte 
musste das Korbball-Team vernehmen, 
aber gleichzeitig durften wir zwei neue 
Spielerinnen offiziell im Team begrüs-
sen. Herzlich Willkommen Lisa Rüti-
mann und Alexandra Meier! Ein weiterer 
Austritt gab es im Vorstand zu verkün-
den, so übergibt unsere langjährige 
Kassierin Renate Renner ihre Aufgaben 
neu an Jasmin Schmid. Ein herzlicher 
Dank an Renate für ihre mehrjährige Tä-
tigkeit im Vorstand. Jasmin Schmid 
heissen wir zugleich herzlich willkom-
men im Team und wünschen ihr viel 
Freude im neuen Amt als Kassierin. Die 
restlichen Vorstandsmitglieder wurden 
alle einstimmig wiedergewählt und so 
setzt sich der Vorstand neu wie folgt zu-
sammen:

Göpf Möckli, Präsident und Trainer
Corinne Schmid, Vize-Präsidentin
Claudia Au, Aktuarin

Rahel Zahn, Beisitzerin
Jasmin Schmid, Kassierin

Im Jahresbericht des Präsidenten 
wurden die durchzogenen Leistungen 
deutlich erwähnt, vom Sieg an der Win-
termeisterschaft in der Kat. C der Her-
ren bis zu deutlichen Niederlagen an 
Meisterschaftsrunden konnte das Korb-
ball-Team im vergangenen Jahr alles 
bieten und doch ist der Trainer stolz auf 
seine Frauen und erwähnte den starken 
Zusammenhalt im Team auf und neben 
dem Spielfeld. 

Die Jahresrechnung wurde ein letztes 
Mal von Renate vorgestellt und einstim-
mig angenommen. Nach dem erläutern 
des Jahresprogramms und diversen Mit-
teilungen konnte die Generalversamm-
lung nach einer knappen Stunde bereits 
geschlossen werden.

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

23. April
28. April
28. April
30. April

3. -5. Mai
6. Mai
8. Mai
15. Mai 
15. Mai
17. Mai
18. Mai
21. Mai
22. Mai
28. Mai

2. Juni
3. Juni 
8. Juni
10. Juni
13. /14. Juni
16. Juni
21. - 23. Juni
28. Juni
30. Juni

1. Juli
4. Juli

Verein

TV
Jugend
STV
TV

STV
KB
TV
KB
TV
TV
DR
TV
KB
TV

DR
KB
STV
KB
STV
Jugend
STV
TV
Jugend

KB
KB

Anlass

Korbball-Sommermeisterschaft
Jugi-Spieltag
Thurg. kantonales Schwingfest
Korbball-SM Ersatz

schweiz bewegt
Korbball-Sommermeisterschaft
Korbball-Sommermeisterschaft
Korbball-Sommermeisterschaft
Korbball-SM Ersatz
Altpapiersammlung
Chläggi-Cup
Korbball-Sommermeisterschaft
Korbball-SM Ersatz
Korbball-SM Ersatz

Regionalmeisterschaften WTU
Korbball-Sommermeisterschaft
Muki / Kitu-Tag
Korbball-SM Ersatz
ETF Korbball und Einzelwettkampf
ETF Jugendwettkampf
ETF Vereinswettkampf
Korbball-Sommermeisterschaft
Jugendturntag

Korbball-Sommermeisterschaft
Korbball-SM Ersatz

Ort

Steckborn
Güttingen

Basadingen
Altnau
Basadingen
Eschenz
Basadingen
Basadingen
Wilchingen

Eschenz

Marthalen
Oberaach
Basadingen
Oberaach
Biel
Biel
Biel

Müllheim

Arbon
Zielschlacht
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Riegenübersicht
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 Corinne Schmid
Mädchenriege ab 1. Klasse    Wellhauserweg 14
       8500 Frauenfeld 
       076 / 400 84 28

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 Bernhard
Mädchenriege ab 5. Klasse    Basadingerstr. 41
       8253 Diessenhofen
       079 / 560 49 20

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 Jenni Schmid
  ab 15 Jahren    Haupstr. 17
       8242 Hofen
       052 / 640 02 79

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

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

 

 

P.P. 
8254 Basadingen 


