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Editorial
Frühlingserwachen

Wenn sich in der Winterzeit eine weisse 
Pracht über Feld und Wiesen gelegt hat, 
konzentriert sich in den Riegen alles auf 
die Abendunterhaltung. In den Vorstän-
den werden die Generalversammlungen 
vorbereitet und durchgeführt, wobei 
Rechnungen kontrolliert, neue Budgets 
festgelegt, die verschiedenen Aktivitäten 
fürs angebrochene Jahr besprochen und 
die Funktionen mit ihren Pflichten überar-
beitet und eventuell neu vergeben wer-
den. Gleichzeitig werden Turn- oder 
Amtsjubilare ausgezeichnet und allen tat-
kräftigen Helfern, welche es für einen 
funktionierenden Verein benötigt, ihren 
gebührenden Dank ausgesprochen.

Sobald es draussen dann wieder grü-
ner wird, die ersten Krokusse und Os-
terglocken zu blühen beginnen, wan-
deln sich auch die Aufgaben der Leiter. 
Die Schwerpunkte der Trainings von den 
Jüngsten bis zu den Grossen verändern 
sich. Nicht nur der Frühling ist erwacht 
und drängt darauf sich neu zu entfalten. 
In den Turnstunden werden wieder in-
tensiv Kondition, Kraft und Ausdauer 
trainiert, Spielzüge besprochen, Wurf-
techniken verbessert und neue Barren-

elemente erlernt. Denn an der  kommen-
den Sommermeisterschaft im Korbball 
wollen wir uns wieder gegen neue 
Mannschaften durchsetzen und an den 
Turnfestern müssen wir uns in den 
Sparten Leichtathletik, Fachtest und 
auch im Schulstufenbarren behaupten. 
Genauso darf unsere Jugend dieses Jahr 
wieder an Jugispiel- und am Jugitturntag 
teilnehmen, wo sie mit zahlreichen 
Gleichaltrigen einen Wettkampf bestrei-
ten werden. 

Wir können uns auf spannende Vor-
bereitungsstunden, bei denen der Spass 
sicher nicht zu kurz kommt freuen und 
ich bedanke mich schon im Voraus bei 
unseren Leitern für ihr Engagement.

Nicole Schmid
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Wenn nach den Sommerferien die 4. 
Klässler in die grösseren Riegen 
wechseln und in der kleinen Jugi und 
der kleinen Mädchenriege die Erst-
klässler die Turnhalle stürmen, weht 
jeweils wieder ein frischer, lebendi-
ger Wind in den Lektionen. Wie die 
kleinen Wirbelwinde ihre erste Zeit 
im STV erlebt haben und wie es ih-
nen gefällt, erzählen sie uns hier. 

Die kleine Jugi:

1. Wie seid ihr zur Jugi gekommen, wie 
habt ihr davon erfahren?
Samuel: von Marc und von den Kitu- 
 leiterinnen
Fabrice: ich wollte schon immer in die  
 Jugi weil ich gerne turne und  
 Mama hat von der Jugi gewusst
Marc: ich habe im Kitu davon erfahren
Tobias: ich ebenfalls im Kitu

2. Was war deine Lieblingslektion, was 
machst du am liebsten?
Samuel: Sitzball, Böckli, Bodenturnen
Fabrice: Sitzball, Korbball, Böckli
Marc: Böckli- und Bodenturnen
Tobias: Sitzball und Böckli

3. Was würdest du in der Jugi gerne mal 
ausprobieren?
Samuel: Ein Salto auf dem Trampolin
Fabrice: Fussballtricks
Marc: Snowboard fahren
Tobias: Barrenturnen und Velofahren
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Die kleine Mädchenriege:

1. Wie seid ihr zur Meitliriege gekom-
men, wie habt ihr davon erfahren?
Linda: meine Schwester ist schon in der  
            Meitliriege
Janina: wir haben den Sprinter erhalten  
              und mein Mami hat sich informiert
Laura:  ich kam in die erste Stunde und     
            da es mir so gut gefallen hat, 
            wollte ich bleiben
Rahel:  ich habe von den Kituleiterinnen      
            davon erfahren

2. Was war deine Lieblingslektion, was 
machst du am liebsten?
Linda: Hochfangis, Spiele mit Reifen
Janina: Affenfangis
Laura:  Dunkelfangis
Rahel:  Burgenvölk

3. Was würdest du in der Meitliriege ger-
ne mal oder nochmals ausprobieren?
Linda: verschiedene Geräte ausprobieren      
            (Ring, Barren, Boden)
Janina: Barrenturnen
Laura:  Ringturnen
Rahel : Ringturnen
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Bis zum letzten Moment wurde ge-
schraubt, montiert und gereinigt, um 
die Turnhalle in Basadingen rechtzei-
tig fertigzustellen, damit sie für die 
Abendunterhaltung des Turnvereins 
und der Damenriege benutzt werden 
konnte.

Am vergangenen Freitag- und Samstag-
abend war es dann soweit: „STV bi de 
Lüt“, so das Motto der Unterhaltung, 
lockte viele Besucher an. An beiden 
Abenden war die Halle bis auf den letzten 
Platz besetzt. Teilweise wurde es sogar 
etwas eng, da man näher zusammenrü-
cken musste. 

Corinne Schmid, Vizepräsidentin der 
Damenriege und Patrick Lagger, Präsi-
dent des Turnvereins Basadingen führ-
ten als Moderationenpaar charmant 
und gewitzt durch das Programm. Inter-
essante Jahreszahlen und Details be-
kam der Zuschauer zu hören, beispiels-

weise zu Modetrends der Bademode bei 
der ersten Darbietung des Abends; das 
Mukiturnen mit: „ idä Badi“. Das Kinder-
turnen zeigte eine herzige Interpretie-
rung des Papiliorama, dass, wie Corinne 
Schmid anmerkte,  extra für diesen 
„Fernsehabend“ von Kerzers nach Basa-
dingen transportiert worden war. Fetzig 
ging es mit der „Chline Meitliriege“ wei-
ter, die zeigten, wie es in den vielen 
Casting Shows zu und her geht, die heu-
te fester Bestandteil unseres Fernseh-
programms geworden sind. Gruppen 

wie die „Spice Girl’s“  die „Kelly Family“ 
und andere traten im Wettbewerb vor 
das Jury Team. Währenddessen sich Co-
rinne auf die Bühne begab um gleich 
selber in der Jury mitzuwirken, mischte 
sich Patrick Lagger unters Publikum um 
Meinungen zu diesen Shows einzuho-
len. Beim Thema Handwerker der „chlini 
Jugi“ suchte die Moderatorin unter den 
Zuschauern eine handwerklich begabte 
Person als Herausforderer von Patrick 
Lagger der gelernter Schreiner ist. Es 
galt die Aufgabe einen Hocker von Ikea 
in einer gewissen Zeit zusammenzu-
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schrauben, sodass man auch sicher da-
rauf sitzen konnte. Dasjenige Exemplar, 
dass von Lagger persönlich aufgebaut 
wurde, war zu später Stunde in der Bar 
zu ersteigern.

 Wie in jeder Fernsehsendung durfte 
auch die Werbung nicht fehlen. Hätten 
Sie gewusst, dass der erste Werbefilm  
eine Schweizer Produktion war, gezeigt 
am 28. Dez. 1895 in Paris? „Bi dä Vieh-
züchter“ dann die Darbietung der „gros-
sen Meitliriege“. Sage und schreibe 18 
Bauernhöfe, Landwirtschaftsbetriebe 
oder Gemüseproduzenten im Haupter-
werb und 5 im Nebenerwerb gibt es in 
der Gemeinde Basadingen, informierte 
die  Moderatorin. Nach der Meitliriege 
widmete sich die „grosse Jugi“ dem The-
ma Turnverein. Bereits am 13. Sept. 
1925 wurde der Turnverein Basadingen 
gegründet.

Es folgte die Damenriege. Aus acht 
Disziplinen besteht das Nationalturnen. 
Bereits seit 500 Jahren bestreitet man 
diese Mehrkampfsportart in dieser 
Form nur in der Schweiz. Die Damen ka-
men als Schwingerinnen auf die Bühne 

und zeigten einen Beitrag zwischen Tra-
dition und Moderne. Wobei die Tänze-
rinnen der Moderne vor allem die männ-
lichen Zuschauer erfreuten. Den 
Abschluss des ersten Teisl des Abends 
bestritt der Turnverein. Patrick Lagger 
verabschiedete sich vorerst als Mode-
rator, da er bei der Darbietung „Altpa-
pier sammlä“ mitturnte. Der Turnverein 
führt in Basadingen jeweils die Altpa-
pier Sammlung durch. Diese könne, je 
nach Gastfreundschaft der Bevölkerung 
von vier Stunden bis in die frühen Mor-
genstunden dauern, so die Co-Modera-
torin. Maja Zahn aus Basadingen meinte 
auf Nachfrage dann auch;“wenn man 
vorne beim Haus nicht aufmacht, kom-
men sie eben hinten rein.“ Übrigens, 
alle Interviews und Einlagen im Publi-
kum, stammen von Corinne Schmid, wie 
von Lagger zu erfahren war.

Die abwechslungsreichen, pfiffigen 
Darbietungen ernteten einen riesigen 
Applaus. 
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Anschliessend richtete der Architekt 
des Umbaus, Roman Giuliani ein paar 
Dankesworte an die Bevölkerung, die 
Schulgemeinde, die Handwerker, Leh-
rer und den Hausabwart. Urs Stei-
nacher, Schulleiter der VSGDH, schloss 
sich der Worte von R. Giuliani an und 
sagte, er sei froh, dass die Unterhaltung 
des Turnvereins stattgefunden hatte. 
Manchmal brauche es so eine Deadline, 
damit der Umbau der  Halle zu Ende ge-
stellt werde. Offiziell fertig sei die Halle 
am 6. Feb. 2012. Er überreichte den Lei-
terinnen der jeweiligen Turnabteilungen 
einen Ball als Sinnbild, dass bald wieder 
in der neuen Halle gespielt und geturnt 
werden könne. 

In der dreissigminütigen Pause, wur-
den fleissig Lose der grosszügigen Tom-
bola gekauft. Die Festwirtschaft war 
hervorragend geführt und  in der liebe-
voll eingerichteten  Kaffeestube konnte 
man sich am reichhaltigen Kuchen- und 
Tortenbuffet verwöhnen lassen. 

Dann folgte der witzige und professi-
onell gespielte Einakter: „hürote verbo-
te“. Patrick Lagger spielte den ver-
schmähten Geliebten Felix Gander. 
Hermann Fehr überzeugte in seiner Rol-
le als Millionär Max Chüderli, der seiner 
jungen und attraktiven Haushälterin 
Vreni sein gesamtes Vermögen als Erbe 
hinterlassen wollte. Einzige Bedingung, 
die daran geknüpft war: sie dürfe zeitle-
bens  nie heiraten, sonst falle sein 
Nachlass an seinen Neffen. Ein unter-
haltsames Verwirrspiel. Die Putzfrau 
entpuppte sich als verloren geglaubter 
Liebhaber und Neffe des Millionärs. So 
bekam die hübsche Vreni ihre grosse 
Liebe zurück und wurde erst noch ein 
eine reiche Frau. Happy End also.

Ab 22 Uhr nahm die Bar mit DJ ihren 
Betrieb auf.

Den ganzen Abend über war eine ge-
löste, tolle Stimmung im Saal. Die Gäs-
te genossen die super Unterhaltung an 
dieser überaus gelungenen Abendunter-
haltung des STV Basadingen.

Angelika Imper
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Vorhang auf...
Das Theater an unserer Abendunter-
haltung gehört seit eh und je zu unse-
rem Programm wie die Aufführungen 
von Klein bis Gross. Doch bis der Vor-
hang jeweils aufgeht und unsere Lai-
enschauspieler Ihnen eine amüsante 
Geschichte erzählen und spielen kön-
nen, ist es ein langer Weg. Und genau 
auf diesem habe ich unsere motivier-
ten STV’ler ein wenig begleitet… 

Anfangs Dezember besuchte ich die The-
atertruppe bei ihren Proben im Schulzim-
mer, welches für uns zur Verfügung gestellt 
wurde, da die gewohnten Räumlichkeiten 
aufgrund des Umbaus nicht zur Verfügung 
standen. Ich hüpfte also auf einen freien 
Stuhl und sah gespannt den Proben zu. 
Hie und da gab es eine Anweisung von 
der Regieleitung, ansonsten vergingen 
die Szenen konzentriert und ohne grosse 
Unterbrüche. Doch auch der Spass und 
die Gemütlichkeit kamen in keiner Weise 
zu kurz, so gab es nebst den Pointen ge-
mäss Buch auch so oft einen Lacher oder 
eine witzige Spontaneinlage. Und bei ei-
nem gemütlichen Glas Wein konnten die 
Szenen, Auftritte und Outfits auch zwi-
schen und nach den Proben besprochen 
und analysiert werden. 

Was mir nebst der guten Stimmung 
und Motivation im Raum auffiel war, 
dass die Souffleuse zu diesem Zeit-
punkt (Stand 6. Dezember 2011) schon 
gar nicht mehr allzu viel helfen musste. 
Dies schätzte auch die Regieleiterin 
und war sehr stolz auf ihre Truppe, dass 
sie ihre Texte schon gut 1 ½ Monate vor 

dem Auftritt auswendig konnten. So 
machte es Spass!

Hier nun Vorhang auf für ein paar Im-
pressionen, Emotionen und Eindrücke 
vor- während und nach dem Theater 
2012:

   

Statements während den Proben:
Meli Manser: erster Einsatz, auch 

wenn nur eine Minirolle ist es nicht zu 
unterschätzen, aber es macht grossen 
Spass! Ich freue mich auf noch mehr 
lustige Abende.

Hermann Fehr: eine super Crew! Auch 
wenn es für einen Schlatter einige Über-
windung gekostet hat, nach Hädähädä 
zu kommen, freue ich mich nun, mit die-
sen Leuten spielen zu dürfen ;)

Karin Nüssli: es war sehr schwierig 
um Leute fürs Theater zu begeistern, 
doch nun ist es eine tolle Truppe und ich 
freue mich, wenn wir den ersten Auftritt 
haben. 
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Cindy Keller: erster Einsatz als Souf- 
fleuse, es macht Spass und ist eine tolle 
Erfahrung. Ich hoffe, dass ich während 
des Theaters dann möglichst wenig Ein-
sätze habe.

Angelika Keller: neue Erfahrung, mal 
nicht als Schauspieler, sondern als Re-
gieleiterin. Die Leute sind motiviert und 
können ihre Einsätze schon sehr gut. 
Kompliment!

Cornelia Schären und Melani Manser

Karin Nüssli

Bevor unsere Schauspieler jeweils in 
die gemütliche Theaterstube auf der 
Bühne eintreten, kommen alle in der 
Maske vorbei und werden von unseren 
beiden kreativen Genies, Peter und Cor-
nelia, in die richtige körperliche Rolle 
versetzt. Das habe ich mir natürlich 
nicht nehmen lassen und so habe ich 
gespannt zugeschaut, wie unsere Mas-
kenbildner konzentriert bei der Arbeit 
waren. Die Athmosphäre im Schulzim-
mer war sehr angenehm, Theaterbücher 
waren in Reichweite, Texte wurden 
nochmals überflogen, Kleider kritisch 

zurechtgerückt, die neu erhaltenen Fal-
ten, Augenringe, roten Lippen und 
Rouge auf den Wangen wurde im Spie-
gel betrachtet und so manch einer er-
kannte sich im Spiegelbild doch erst auf 
den zweiten Blick. Meli Manser, welche 
das erste mal auf der Bühne steht, 
meint, während dem sie geschminkt 
wird, dass sie noch gar nicht so nervös 
sei, dies aber vermutlich noch kommen 
wird sobald sie hinter den Kulissen ste-
hen werde. Auch ein alter Hase in der 
Theatergeschichte des STV ist schon 
bereit und fühlt sich sichtlich wohl in 
seiner neuen Rolle des weiblichen Ge-
schlechts. Michi Tanner ist bereit für 
seinen Auftritt und auf die Frage auf 
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was er sich am meisten freue, antwor-
tet er mit einem Lächeln und einem Au-
genzwinkern: „auf das Glas Wein….  
nach dem Auftritt“

Putzfrau Laura alias Urs Vonmoos alias 

Michael Tanner

Die Abendunterhaltung ist vorbei, al-
les ist gut gegangen, dem Publikum 
hats gefallen. Zeit, um nochmals bei un-
seren Schauspielern vorbeizuschauen…

Über die beiden Auftritte sind sich 
die Schauspielerinnen und Schauspieler 
einig, es war ein tolles Gefühl, zweimal 
vor ausverkaufter Halle spielen zu dür-
fen und auch wenn es kleine Patzer gab, 
mit etwas Charme und Natürlichkeit 

kann man alles wieder gerade biegen. 
Auch wenn gar mehrere Seiten über-
sprungen werden, das Souffleuse-Herz 
in der Box kurzzeitig etwas schneller 
schlägt und die Kollegen hinter der Büh-
ne mitzittern, kann die Regieleiterin ge-
konnt eingreifen und die beiden Schau-
spieler finden mit Leichtigkeit zurück 
zur richtigen Seitenzahl. Bravo!

Mit wem würdet ihr gerne mal Theater 
spielen?
Michael Tanner: mit Chiste Michel (Michi   
Möckli)
Patrick Lagger: mit der alten Garde, mei- 
nem Dream-Team (Angelika, Mischi, Maya, 
Corinne, Tanner)
Karin Nüssli: mit meinem Bruder (Andre-
as Nüssli)
Angelika Keller: mit all meinen Theater-
kollegen von damals
Lea Schellenberg: meinem Bruder (Dani 
Schellenberg)

Die Befragten bestätigten meinen 
Eindruck vom diesjährigen aufgestell-
ten, motivierten und sehr symphati-
schen Theater-Team. So gaben alle zu 
Protokoll, dass es jeweils sehr zeitin-
tensive Wochen sind, die Proben aber 
immer sehr lustig und kurzweilig sind, 
es immer etwas zu lachen gibt (auch 
nebst den Pointen im Buch) und die Ge-
selligkeit in keinster Weise zu kurz 
kommt. 

Kurz: eine super Truppe!
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Die letzte Frage, wem sie einen Os-
car überreichen würden, wurde hauch-
dünn entschieden…. And the Oscar 
goes to:

Hermann Fehr alias Max Chüderli

Hier noch einige Begründungen zur Ver-
gabe:
- Kam in eine fremde Theatergruppe und 
hat sich sehr schnell integriert
- Wer im hohen Alter noch so Theater 
spielt, hat definitiv einen Oscar verdient 
- Dank ihm ist das Theater überhaupt 
zustande gekommen (nach langer Su-
che nach einem 3. Mann)

- Perfekte Inszenierung des Herr Chü-
derli
- Auch wenn ich praktisch jeden Satz 
auswendig konnte, er brachte mich bis 
zur letzen Theaterprobe zum lachen
- Ein Schlattertäler hat uns mit seinem 
Können definitiv bereichert

Corinne Schmid

Hermann Fehr alias Max Chüderli, Lea 

Schellenberg, Karin Nüssli, Melani Manser
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Unsere Freiwilligen
„Freiwilligenarbeit“, ein Wort wel-
ches man seit letztem Jahr „dem Jahr 
der Freiwilligenarbeit“ oft gehört 
hat. Doch was bedeutet es eigentlich 
und wie wichtig ist das in unserem 
Verein?

Im STV Basadingen betätigen sich viele 
Personen ehrenamtlich, teils in Doppel- 
oder Mehrfachfunktionen. In den Vor-
ständen der einzelnen Riegen habe ich 
mich umgehört… 

Steven Ott, Materialwart Turnverein

Wie kamt ihr zu eurem Amt?
Claudia: ich wurde konkret angefragt.
Göpf: damals war die Stelle vakant und
 da der Ansturm auf diese Amt so 
 enorm war, übernahm ich es  
 dann.
Nicole: meine Vorgängerin hat ihr Amt  
 abgegen und so wurde jemand  
 Neues gesucht.
Rahel: ich bin schon länger Meitlirie- 
 genleiterin, daher war es nahe 
 liegend und da ich in meinem  
 bisherigen Amt als Beisitzerin  
 nicht völlig ausgelastet war, gab  
 ich dieses gerne weiter und  
 übernahm das neue Amt.

Göpf Möckli; Trainer und Präsident 

Korbball-Team
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Patrick: ich wollte schon immer etwas  
 für den Verein tun und damals  
 gab es Stimmen die sagten, mit  
 meiner grossen Klappe würde  
 ich das Amt als Präsident gut  
 meistern können.

Rahel Zahn, Meitliriegen-Hauptleiterin

Steven: ich war schon länger ohne Amt  
 im Verein und als es Michael  
 Bernhard abgegeben hat, wurde  
 ich angefragt. Sprengkandidaten 
 gab es an der GV keine, so wur- 
 de ich gewählt.

Wie lange seid ihr schon in euren Funk-
tionen tätig?
Claudia: seit März 2011 
Göpf: schon lange…
Nicole: 2008 wurde ich ein Jahr lang ein 
 geführt, anschliessend habe ich  
 es übernommen.
Rahel: seit März 2012.
Patrick: dies ist mein 3. Jahr als Präsi- 
 dent, vorher 1 Jahr Vize.
Steven: seit einem Jahr

Was ist euer Ansporn, euch ehrenamt-
lich zu engagieren?
Claudia: um in einem Verein verankert zu  
 sein und um etwas Gutes für ei- 
 nen Verein zu tun. Grund genug!

Nicole Schmid, Präsidentin Damenriege
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052 657 25 00

Dr. Juna Gutknecht -Rainer
Dr. FVH Michael Gutknecht

Diessenhoferstr. 36
8254 Basadingen
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 Dorf lebt davon. Dabei sein zu  
 dürfen, ist viel wert.
Nicole: Die Damenriege liegt mir sehr  
 am Herzen. Vereine gehören in  
 ein attraktives Dorfleben und wir 
 bieten ein spannendes Angebot  
 für die Jugend. Ich darf mit mei- 
 nen Kolleginnen im Verein eine   
 tolle Zeit verbringen, nebst den  
 sportlichen  Zielen wird auch die 
 Gemütlichkeit, Plausch und
 Freundschaft bei uns gross ge- 
 schrieben. Darum engagiere ich  
 mich sehr gern in einem Amt für  
 unseren Verein. 
Rahel: es macht Spass und man enga- 
 giert sich für etwas Sinnvolles  

 im Jugendbereich. Ich kann den  
 Jugendlichen so etwas zurückge- 
 ben, von dem ich früher auch  
 profitieren konnte.
Patrick: einen Verein wie unseren nach  
 aussen vertreten zu dürfen, ist  
 Ansporn genug.
Steven: mit meiner Arbeit im Background 
 versuche ich das Material geord- 
 net und in gutem Zustand zu hal-
 ten für die diversen Anlässe  des 
 STV. Damit es schnell auffindbar 
 und in gutem Zustand ist, wenn 
 man es benötigt.

Patrick Lagger, Präsident Turnverein

Weiter auf Seite 24 >
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Name: Nadjn Bösch

Dein Bezug zum STV: Turnerin der Damenrige

Deine Lieblingsturnlektion: Schulstufenbarren

Das begeistert dich: mit Kollegen etwas zu unternehmen

Du verlässt nie das Haus ohne: Natel

Wenn du heute jemandem „danke“ 

sagen kann, dann ist das: meinen Eltern

Wenn du etwas im STV verändern 

könntest, dann wäre das: Bin soweit zufrieden, für mich gibt es nichts zu ändern

In einer Menschenmenge erkennt man dich: Die Person die einfach nur so da steht

Was würdest du gerne mal in der Damenriege ausprobieren? Ringturnen

Was sind deine Ziele/Wünsche für die kommende, deine  erste Turnfestsaison? 

Dass alles gut läuft und wir das Geübte umsetzen können
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Name: Peter Mathys

Bezug zum STV: ich war selbst, wenn auch nur für    

  kurze Zeit im TV und pfl ege   diverse gute Kontakte zu           

     ehemaligen und aktiven Mitgliedern des Vereins

       Deine Lieblingsturnlektion: alles was im Frei-

          en stattfand

 Das begeistert dich: Sonne, Wärme, Licht

   Du verlässt nie das Haus ohne: Schlüssel

Wenn du heute jemandem „danke“ sagen kannst, dann ist das: Meinen Eltern, 

für das was sie all die Jahre für mich getan haben. Im Weiteren, all jenen die mich so 

akzeptieren wie ich bin.

Wenn du etwas im STV verändern könntest, dann wäre das: Etwas Gutes muss 

man nicht verändern. Der STV ist zudem flexibel genug, sich selbst zu verändern und 

sich an neue Bedingungen oder Trends anzupassen

In einer Menschenmenge erkennt man dich: der, der aussieht wie alle anderen

In welcher Riege im STV würdest du mal eine Schnupperlektion besuchen? 

Natürlich in der Damenriege. Aber objektiv gesehen wäre es wohl schon eher bei den 

Senioren in der Männerriege

Wie ist dein Gesamteindruck vom STV? Ein toller Verein, in dem alle am gleichen 

Strick ziehen und viel für die Dorfgemeinschaft getan wird

Was schätzt du am STV Basadingen am meisten? Die grossartige Jugendarbeit die 

der STV in den verschiedenen Riegen leistet. Die spürbare Begeisterung mit der die 

Jugendlichen mitmachen zeigt, dass der STV in diesem Bereich auf dem richtigen Weg ist.
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Was ist euer Wunsch für eure Riegen?
Claudia: weiterhin eine gute Stimmung  
 im Team.
Göpf: die  Chemie untereinander muss  
 stimmen, was bei Frauen nicht  
 selbstverständlich ist.
Nicole: dass wir weiterhin eine so tolle  
 Truppe in der Damenriege sein  
 werden und unsere Jugendarbeit 
 auch in Zukunft von der Gemeinde 
 und der Dorfbevölkerung so  
 geschätzt wird.
Rahel: dass wir keine Problem mit Mit- 
 gliederzahlen haben werden und  
 dass der Zusammenhalt so bleibt 
 wie er momentan ist.
Patrick: dass in unserem Verein weiter- 
 hin eine so gute Kamerdschaft  
 besteht, egal ob Jung oder Alt.  
 Die Gastfreundschaft der Bevöl- 
 kerung würden wir gerne weiter  
 testen, das Altpapiersammeln ist  
 mittlerweile jeweils viel zu früh  
 zu Ende ;)
Steven: Motivierte Nachwuchsturner um  
 eine gute Basis für den TV zu ha- 
 ben. Mit einer grossen Anzahl an 
 Turnkameraden ist die Stimmung 
 besser und die Trainings machen 
 mehr Spass.

An dieser Stelle gebührt alle Personen, 
welche sich in irgendeiner Form freiwillig 
und ehrenamtlich für den STV Basadin-
gen einsetzen ein grosses Lob und ein 
riesiges Dankeschön!

Corinne Schmid 

Claudia Au, Aktuarin Korbball-Team
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Unsere Sponsoren...
Egal ob Trainerhosen, Trainerjacken, 
oder Wettkampf-Tenu, für die An-
schaffung diverser Vereinsbekleidun-
gen sind wir immer wieder auf     
Sponsoren angewiesen, welche uns 
finanziell unterstützen. Es freut uns 
sehr, euch hier in einer Interview-
Reihe die Sponsoren der drei Vereine 
näher vorzustellen. 

Die Ehre, diese Serie zu starten hat Ernst 
Schelling, Sponsor der Damenriege.

Name: Ernst Schelling

Wohnort: Willisdorf

Was hat dich dazu bewegt, einen Dorf-
verein in Basadingen zu unterstützen?
Nähe zum Dorf, die meisten Mitglieder 
kenne ich persönlich

Warum die Damenriege?
Weil ich den persönlichen Kontakt zu den 
Frauen in der Damenriege sehr schätze

Was schätzt du an der Damenriege?
Die Damenriege ist sehr kollegial und 
gleichzeitig sehr sportlich, jung und dyna-
misch – wo gibt es eine schönere Werbe-
möglichkeit?

Wenn du eine Lektion/Turnstunde mit 
der DR wählen könntest, bei was könn-
ten wir dich in der Turnhalle begrüs-
sen?
Fitnesslektion

Welche Disziplinen turnt die Damenrie-
ge aktuell?
Barren und Leichtathletik

Was sollten die Frauen deiner Meinung 
nach mal ausprobieren?
An einem Triathlon teilnehmen

Was wünschst du der Damenriege für 
die Zukunft?
Nur das Beste, Erfolg, Zufriedenheit und 
weiterhin viel Freude am Verein und der 
Gruppe

Corinne Schmid

Ernst Schelling
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Winterjacken abgezogen, Turnschuhe 
gebunden und die Turnhallentüre 
hinter sich zugezogen. Die gemeinsa-
me Turnstunde des Korbball-Teams, 
der Damenriege und des Turnvereins 
konnte beginnen. 

Als sich alle mit Reifen, Medizinball und 
Hanteln (zumindest für die Einen) einge-
deckt hatten, war die Halle schon ziem-
lich voll und alle waren ready.

Als Corinne kurz erklärte wie der 
heutige Abend verlaufen werde, war al-
len bewusst dass an diesem Freitag-
abend vermutlich die eine oder andere 
Schweissperle auf der Stirn zu sehen 
sein würde. Dies mussten die männli-
chen Turnstundenbesucher dann im 
Laufe des Abends doch auch noch fest-
stellen. 

Gespannt verfolgte man die vorge-
zeigten Übungen und man muss an die-
ser Stelle doch mal noch festhalten, 
dass das weibliche Geschlecht die 
Übungen von A-Z mithalten konnten, 
was bei den männlichen Anwesenden 
nicht immer der Fall war. Was diese na-
türlich nie so zugeben würden. Aber der 
Wille zählt ja bekanntermassen… 

Die Hanteln, welche als Erschwerung 
der Übungen gedacht waren, wurden 
schnell zur Seite gelegt und so manch 
eine Turnerin oder Turner musste an 
diesem Abend mit dem inneren Schwei-
nehund kämpfen und dieser war teils 
sehr hartnäckig. Aber wir kämpften uns 
tapfer von Übung zu Übung durch die 

Lieder des Abends, abwechselnd zum 
Thema kräftigen oder Ausdauer. Und 
wie lange diese Lieder teils sein konn-
ten, wurde mir erst an diesem Abend so 
richtig bewusst. Jede erdenkliche Mus-
kelgruppe wurde trainiert und unsere 
Kondition wurde auf eine harte Probe 
gestellt. 

Als dann aber auch der letzte Song 
zu Ende war, wurden die beanspruchten 
Muskeln noch ordentlich gedehnt und 
alle begaben sich unter die mehr als 
verdiente Dusche.

Im TV Bunker liessen wir den Abend 
dann gemütlich ausklingen und so 
manch einer spürte vermutlich schon 
den bevorstehenden Muskelkater. 

Auch wenn der Abend streng war, be-
danke ich mich bei Corinne für diese 
Fitnesslektion, es hat Spass gemacht 
und war super!

Korbball-Team
Claudia Au
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Snowweekand
Das Skiweekend steht endlich wieder 
vor der Tür. Auch dieses Jahr ist un-
ser Ziel Engelberg im Kanton Obwal-
den. 

Mit zwei, bis auf den letzten Platz besetz-
ten Büsli, nahmen wir die Fahrt in Angriff. 
Während der Fahrt wurde der Wetterbe-
richt genau studiert. Da es etwa vier ver-
schiedene Prognosen gab, hofften wir 
natürlich dass der, mit der meisten Sonne 
auch stimmt. Nach einer kurzen Kaffee- 
und Pinkelpause auf einer Raststätte 
konnte die Fahrt gestärkt weitergehen. 
Schon bald trafen wir in Engelberg ein. 
Nachdem wir parkiert, ausgeladen und ei-
nige noch Ski gemietet hatten, fuhren wir 
mit den Gondeln auf den Berg. Helme, 
Skis und Snowboards wurden montiert, 
es kann losgehen! Unsere 24 köpfige 
Gruppe teilte sich automatisch in mehre-
re kleinere auf. Gruppe eins schaute be-
sonders gut auf die anderen Gruppenmit-
glieder, auch falls man irgendwo im 
Nirgendwo landen würde. Denn das mit 
der Sonne traf leider nicht ein. Die Sicht 
wurde durch den Nebel getrübt.  So ver-
pflegten sich einige schon bald mit einem 
guten Mittagessen. Während die Einen 
am Mittag noch lange auf der Piste wa-
ren, sind die Anderen infolge suboptima-
len Pistenverhältnissen in die Après-Ski-
Bar. Es wurde gejasst, gesungen und 
getanzt. 

Bei bester Laune nahmen wir um halb 
sieben das Nachtessen ein. Ein Viergän-
ger-Menu, das den meisten schmeckte. 
Nach einer erfrischenden und aufwe-

ckenden Dusche ging es dann wieder ab 
in die Bar. Vor allem am Abend wurde 
viel getanzt, was auch sehr unterhalt-
sam war. Zu unserem Erstaunen und 
Vergnügen wurde von einem Herr der 
Schöpfung ein gespritzter Weisswein 
getrunken. Warum auch nicht? 

Viele waren müde von diesem an-
strengenden Tag, so gingen nach und 
nach immer wieder ein paar von uns 
schlafen. Als auch die feierwütigsten 
unter uns zu Bett gingen, kehrte lang-
sam Ruhe in den Schlafsaal. Die Nacht 
hatten die meisten mehr oder weniger 
gut überstanden. 

Nadine Bösch, Cindy  Keller

Am nächsten Morgen wollten die 
übermotivierten Exemplare unter uns, 
die ersten Spuren auf der Piste machen. 
Nach und nach kamen alle auf die Beine 
und genehmigten sich ein feines Früh-
stück. Über die Nacht hat es viel ge-
schneit und der Nebel ist noch stärker 
geworden. Deshalb machten sich  bei 
diesen Verhältnissen die wenigsten ei-
nen Stress um auf die Piste zu kom-
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men. Darum gingen diese kurz ent-
schlossen in die Bar. Während die 
Männer ihr Lieblingsgetränk tranken, 
hatten die Frauen eine kulturelle Wei-
terbildung, nämlich den „Schälle-Jass“. 
Konzentration und Taktik wurde gefor-
dert. Da dies auf die Dauer ein wenig 
nervenaufreibend war, wurde dann auf 
„Tschau Sepp“ gewechselt. Im Gegen-
satz zum Jass ging es hier schneller zu 
und her. 

Michael Tanner, Gregor Itel

Die Zeit verging wie im Flug und 
schon bald war wieder Zeit fürs Mittag-
essen. Während dem Essen haben wir 
beschlossen, uns wegen dem Wetter um 
14.00 Uhr bei den Autos zu treffen. Die 
Talabfahrt erwies sich als echtes Aben-
teuer. Die Sicht war so schlecht dass 
man knapp die eigenen Skispitzen se-
hen konnte. Deshalb haben wir genug 
Zeit eingeplant und in knapp einer Stun-
de waren alle pünktlich am Treffpunkt. 
Nun galt es wieder, alle und alles darin 
zu verstauen, und zwar so, dass alle 
ihre Zehen strecken können. Als auch 

die Frage mit der Karte, um den Park-
platz zu verlassen, geklärt war (nur ein 
Büsli hatte eine), konnte die Heimreise 
endgültig losgehen. Das Wochenende 
hinterliess seine Spuren, immer wieder 
mal nickte jemand ein und es war defi-
nitiv ruhiger als auf der Hinfahrt. Wie-
der machten wir einen kurzen Halt auf 
der Raststätte. Nachdem wir die Stre-
cke über den Nordring ohne Stau pas-
siert hatten, ging es nicht mehr lange, 
bis wir wieder in Basadingen waren. 

Auch wenn das Wetter nicht perfekt 
war, war es ein Mal mehr ein gelunge-
nes Skiweekend. Vielen Dank an Simon 
für die Organisation.  

Silvana Itel

Michael Tanner
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erringen abermals Podestplätze. 

Traten die beiden Mannschaften in der 
letzten Saison noch in der Kategorie B ge-
geneinander an, bewies sich Basadingen 
1 dieses Jahr mit Erfolg im A. Der Turn-
verein Basadingen übernimmt für die 
nächste Wintermeisterschaft die Organi-
sation und Spielleitung im Kreis Seerü-
cken. Eine Chance für die neue Lettenhal-
le in Diessenhofen?

Die Basadinger Turner traten aber-
mals mit zwei Mannschaften zur Winter-
meisterschaft des Kreis Seerücken 
(SEER) an, welche in Kreuzlingen, 
Steckborn und Müllheim die ersten drei 
Freitag Abende im November durch den 
TV Müllheim abgehalten wurde. Basa-
dingen 1 errang letzte Saison den ers-
ten Platz, wodurch sie in die Kategorie 
A aufsteigen durften. Sie bestritten dort 
sieben Spiele, Basadingen 2 in der Ka-
tegorie B bestritt acht Spiele. In der Ta-
belle belegte Basadingen 1 den dritten 
Platz hinter  Berg und Kreuzlingen Basa-
dingen 2 erspielte den zweiten Schluss-

rang hinter Pfyn. Das Team der Korball-
riege Basadingen erreichte in der 
Kategorie B den siebten Platz.

Ab der nächsten Wintersaison über-
nimmt der Turnverein Basadingen die 
Organisation und Spielleitung im Kreis 
SEER welcher sich als Teil des Thurgau-
er Turnverbandes TGTV von Schlatt bis 
nach Weinfelden und Bottighofen er-
streckt. Der Turnverein hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, unter anderem die 
Turnhallen in Absprache mit dem Li-
gaobmann und den Abwärten zu organi-
sieren, die Meisterschaft auszuschrei-
ben, Spiel- und Schiedsrichterpläne 
aufzustellen und eine Festwirtschaft zu 
unterhalten. Hierbei steht es ihm frei, in 
welchen Lokalitäten die Meisterschaft 
durchgeführt wird. Eine gute Möglich-
keit also, die Korbball-Wintermeister-
schaft nach Diessenhofen zu holen. Zei-
gen sich die zuständigen 
Verantwortlichen der Stadtgemeinde 
Diessenhofen einverstanden, steht dem 
Vorhaben also nichts mehr im Wege.

 
Marco Poloni
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glieder für 45 erfüllte Turnerjahre. 
An der diesjährigen Generalversamm-
lung des Turnverein Basadingen wur-
den im Rest. Hirschen in Diessen-
hofen letzten Freitag, 17. Februar drei 
Aktivturner zu Freimitgliedern er-
nannt.

 
Aufgrund der prekären Gastwirtschafts-
lage in Basadingen fand die GV dieses 
Jahr in Diessenhofen im Restaurant Hir-
schen statt. Der gesamte Vorstand, be-
stehend aus Patrick Lagger als Präsi-
dent, Andreas Nüssli als Oberturner, 
Tobias Fischer als Hauptjugileiter, Mi-
chael Tanner als Kassier, Marco Poloni 
als Aktuar und Steven Ott als Material-
wart, stellte sich für ein weiteres Jahr 
zur Verfügung und wurde von der Ver-
sammlung wiedergewählt.

 

Viele Mutationen
Das Jahr 2011 war von einigen Aus- 

und Rücktritten, aber auch von Neuauf-
nahmen und Ehrungen geprägt. Es 
konnten drei neue Mitturner und fünf 
neue Aktivmitglieder gewonnen wer-
den. Die Aktivmitglieder Beat Krumme-
nacher, Andreas Nüssli und Michael 
Tanner wurden nach 15 erfüllten Turner-
jahren zu Freimitgliedern des TV Basa-
dingen ernannt. Sie kommen somit in 
den Genuss der Beitragsbefreiung. Die 
fleissigsten Turner 2011 waren: 1. Remo 
Rütimann (115% aller Pflichtanlässe be-
sucht), 2. Andreas Nüssli (106%), 3. To-
bias Fischer (104%), 4. Patrick Lagger 
(102%), 5. Beat Krummenacher und 
Marco Poloni (78%), 7. Daniel Schellen-
berg (74%), 8. Steven Ott (73%), 9. Céd-
ric Köhli (72%), 10. Michael Tanner 
(70%), 11. Stefan Bürgi (63%), 12. Domi-
nic Bösch (61%).

 

v.l.n.r Hauptjugileiter Tobias Fischer, Materialwart Steven Ott, Oberturner Andreas Nüssli, 

Aktuar Marco Poloni, Kassier Michael Tanner, Präsident Patrick Lagger
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Kippe

Patrick Lagger zog in einem bebilder-
ten Bericht Bilanz über die Erlebnisse 
und das Erreichte im 2011. Das Jahr 
stand ganz im Zeichen des Jubiläums 
von 1250 Jahre Basadingen. So präsen-
tierte sich der Turnverein über drei Mai-
Wochenenden der Bevölkerung während 
der Gewerbeausstellung und der Raiff-
eisen-GV im Service, und über ein Wo-
chenende hinweg mit einem eigenen 
Biergarten. Er verdankte den Mitglie-
dern nochmals den super Einsatz und 
dass es sich auf jeden Fall gelohnt 
habe. Das Feedback aus der Bevölke-
rung sei durchwegs positiv gewesen. 
Diese intensive Zeit wirkte sich leider 
auf die Vorbereitung zur 2. Liga Korb-
ball-Sommermeisterschaft aus, und so 
musste der TV schlussendlich in den 
Abstiegsspielen antreten. Die Mann-
schaft mobilisierte jedoch im richtigen 
Moment nochmals alle Kräfte und 
schaffte schlussendlich den Ligaerhalt. 
Das Turnfest in Bottighofen war ein wei-
teres Highlight im Turnerjahr 2011. Dem 
Präsidenten blieb dabei nur noch, den 
weniger Turnfest Erfahrenen einige 

nützliche Tips für das nächste Turnfest 
mit auf den Weg zu geben, vor allem für 
den Festhüttenzehnkampf und seine 
Folgen. Die Vorbereitungen für die Win-
termeisterschaft fanden in der neuen 
Dreifachhalle in Diessenhofen statt, 
und der TV erreichte mit beiden Mann-
schaften in den beiden Kategorien ei-
nen Podestplatz. Aufgrund der unver-
hofft länger dauernden Sanierungsarbeiten 
an der Turnhalle Basadingen stand die 
Durchführung der Abendunterhaltung 
bis kurz davor noch auf Messers Schnei-
de. Schlussendlich konnten die Arbei-
ten jedoch noch rechtzeitig abgeschlos-
sen werden und den Besucher wurde 
unter dem Motto „STV bi de Lüt“ wiede-
rum ein vielfältiges Abendprogramm ge-
boten. Der Präsident dankte den Mit-
gliedern nochmals für ihren tollen 
Einsatz rund um dieses intensive Wo-
chenende. Nach dem Rückblick über die 
Anlässe des 2011 dankte Patrick Lagger 
auch seinem Vorstand für die gute Zu-
sammenarbeit innerhalb des Turner-
jahrs und freut sich schon auf das Kom-
mende.

 
Marco Poloni
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Erfreulicher Mitgliederzuwachs und 
diverse Jubiläen prägten die diesjäh-
rige Versammlung der Damenriege 
Basadingen.

Mit der Generalversammlung vom 9. 
März 2012 schloss die Damenriege Ba-
sadingen das Vereinsjahr 2011 ab. Die 
Präsidentin Nicole Schmid konnte nebst 
den Turnerinnen auch zwei Ehrenmit-
glieder sowie die Vertreter von Turnver-
ein und Korbball begrüssen. Nach dem 
Appell und der Wahl von zwei Stimmen-
zählerinnen, durften wir bei den Mutati-
onen zwei neue Mitturnerinnen mit ei-
nem herzlichen Applaus in unseren 
Reihen begrüssen. Über diese positive 
Entwicklung unseres Mitgliederbestan-
des sind wir natürlich sehr erfreut und 
heissen Stefanie Schmid und Nadine 
Bösch herzlich willkommen.

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 im diesjährigen Jahrespro-
gramm sind wieder viele Aktivitäten ge-
plant.  Highlights sind bestimmt das 
Glarner Bündner Kantonalturnfest in 
Glarus Süd sowie das Thurgauer Kanto-
nalturnfest in Frauenfeld. 

Im Vorstand hat Michèle Frei den 
Rücktritt als Mädchenriegenhauptleite-
rin und Leiterin der grossen Mädchen-
riege  gegeben. Auch hat Rahel Zahn 
den Rücktritt als Beisitzerin gegeben, 
sie wird aber das Amt von Michèle Frei 

als Hauptleiterin übernehmen. Die rest-
lichen Vorstandsmitglieder wurden alle 
einstimmig wiedergewählt und neu wird 
uns Cindy Keller als Beisitzerin im Vor-
stand ergänzen. Somit setzt sich der 
Vorstand neu wie folgt zusammen: Ni-
cole Schmid (Präsidentin), Jenni Schmid 
(Leiterin), Manuela Bischofberger (Kas-
sierin), Corinne Schmid (Vize-Leiterin 
und Vize-Präsidentin), Nina Weber (Ak-
tuarin), Rahel Zahn (Hauptleiterin Ju-
gend) und Cindy Keller (Beisitzerin). 

Besonders erfreulich ist auch die 
Verstärkung im Leiterteam der Jugend. 
Die Leitung der grossen Meitliriege wird 
von Silvana Itel ergänzt und als Kitulei-
terinnen konnten wir Andrea Bortoloso 
und Julia Weber gewinnen. Alle anderen 
Leiterinnen wurden einstimmig wieder-
gewählt.

Nach der Pause wurden die sauber 
geführte Rechnung 2011 sowie das vor-
gestellte Budget 2012 einstimmig ange-
nommen und der Kassierin Manuela Bi-
schofberger herzlich verdankt. 

Dreizehn Turnerinnen erfüllten das 
Aktivjahr, sechs davon konnten für 
fleissiges Turnen eine Auszeichnung 
entgegennehmen.
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Als langjährige Turnerinnen durften 
wir  Jenni Schmid, Nicole Schmid und 
Corinne Schmid ehren. So  haben sie je 
10 Aktivjahre erfüllt und durften die be-
gehrte Holzuhr entgegennehmen. Co-
rinne Schmid wurde zudem noch für 10 
Jahre Mädchenriegenleiterin beschenkt 
und Jenni Schmid und Nicole Schmid  
für 15 Jahre Mitglied der Damenriege. 
Auch Michèle Frei durfte für 15 Jahre 
Mädchenriegenleiterin und 14 Jahre 
Vorstandsmitglied ein Geschenk entge-
gennehmen.

hinten: Beisitzerin Cindy Keller, Vizepräsidentin Corinne Schmid, Präsidentin Nicole Schmid

vorne: Kassierin Manueal Bischofberger, Aktuarin Nina Weber, Maitliriegenhauptleiterin 

Rahel Zhan, Oberturnerin Jenni Schmid

Bevor die Präsidentin die Versamm-
lung um 22.00 Uhr schloss, gaben wir 
noch unser Bestes beim Singen des tra-
ditionellen Turnerliedes.

Nina Weber
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Jahrelang war sie Ansprechperson 
für unsere weibliche  Jugendabtei-
lung und eine wertvolle Mithilfe im 
Vorstand der Damenriege. Auf die 
diesjährige Generalversammlung hat 
Mischi den Rücktritt verkündet, 
bleibt der Damenriege aber als Aktiv-
turnerin noch weiter erhalten. 

Nach so vielen Jahren des Engagements 
lassen wir sie aber nicht so einfach ge-
hen und so durfte auch Mischi dem 
Sprinter-Team noch ein paar Fragen be-
antworten:

1. Wie lange hast du deine beiden Äm-
ter ausgeübt?
Die grosse Meitliriege habe ich 15 Jahre 
geleitet und Meitliriege-Hauptleiterin 
und somit Vorstand in der Damenriege 
waren es über 10 Jahre.

2. Ist es dir schwer gefallen, den 
Rücktritt zu schreiben?
Ja, es ist mir  tatsächlich schwer gefal-
len, aber man sollte dann aufhören 
wenn es am schönsten ist und wenn 
man noch mit Freude dabei ist. Da ich 
weiss, dass mein Amt in gute Hände 
kommt, kann ich meine  neu gewonnene  
Zeit mit gutem Gewissen mit meiner Fa-
milie geniessen.

3. Was war deine Motivation, um die-
se Ämter über eine solch lange  Zeit 
zu machen?
Den Mädchen die Freude am Turnen 
und der Bewegung weiterzugeben.

4. Was war dein schönstes Erlebnis 
während deiner Amtsdauer?
In all den Jahren gab es viele tolle und 
schöne Erlebnisse, ich kann mich gar 
nicht für ein Spezielles entscheiden. Im-
mer wieder in die fröhlichen Kinderge-
sichter zu schauen und ihre spontane 
Art um sich zu haben, war immer wieder 
schön.

5. Was wünschst du deiner Nachfolge-
rin, Rahel Zahn, für ihre Amtszeit?
Ich wünsche Rahel auch so viele span-
nende, schöne  und tolle Momente mit 
den Kindern und dem Leiterteam. Viel 
Freude an ihrem Amt und bei Fragen bin 
ich selbstverständlich immer noch da ;)

Wir bedanken uns bei Mischi für ihren 
jahrelangen, unermüdlichen Einsatz für 
unsere STV Jugend und für ihre Inputs 
und Ideen im Vorstand der Damenriege. 
Wir wünschen ihr weiterhin viel Spass in 
der Damenriege als Turnerin.
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Vielen Dank

Mit freundlichen Grüssen

Markus Trösch

F a h r s c h u l e
M a r k u s   T r ö s c h
Tel. 079 233 22 63
www.fahrschule-troesch.ch

L
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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 

  
 
 
     -Fensterbänke 

-           -Tür-und Fenster- 
               einfassungen 

     -Aussentreppe 
     -Betonelemente 

-           -Kamin- und Mauer- 
               abdeckungen 

     -Sandsteinsanierungen  
 
Jörg Keller  Eschenwies  8254 Basadingen Mobile 079 671 17 44   
                    E Mail  joergkeller@shinternet.ch 
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Um sich auf die bevorstehende Turn-
festsaison einzustimmen, verbrachte 
die Damenriege zwei Tage in Müll-
heim wo man so manche rote Köpfe, 
verzweifelte Gesichter, aber auch 
viel Lachen, gute Stimmung und eine 
gutgelaunte Truppe beobachten 
konnte.

Am frühen Samstagmorgen trafen sich 
die Barrenturnerinnen unter uns in Ba-
sadingen. Gemeinsam fuhren wir nach 
Müllheim, wo unser Trainingsweekend 
startete. Sobald die Socken ausgezo-
gen und das T-Shirt in die Hose gestopft 
war, hängten wir uns unter der Leitung 
von Corinne an den Schulstufenbarren. 
Nach etwa drei Stunden Barrenturnen 
riefen unsere Bäuche nach den lecker 
duftenden Brötchen, die daraufhin 
schnell verspeist wurden. Nach der Mit-
tagspause behaupteten wir uns in den 
drei mal mehr, mal weniger geliebten 
Aufgaben des Fachtest Allround. An-
schliessend war die Leichtathletik an 
der Reihe.  Team Steinheber bewaffnete 
sich mit ihren 10kg schweren Steinen 
und repetierten zuerst nochmals die 
Technik bevor es mit Hebung für He-
bung immer besser ging. Die Kugelstös-
ser unter uns konnten sich im Gegen-
satz zu den Steinhebern mit den schon 
fast leichten 4kg Kugeln ausrüsten. 
Hier konnten schon nach einer kurzen 
Zeit die Tagesziele abgestrichen wer-
den. Zurück in der Turnhalle stand das 
Ausdehnen auf dem Programm und an-
schliessend die  wohlverdiente Dusche. 

Nach dem stylen wurden die Meinungen 
über Frisurentrends und Frisuren No 
go’s geklärt. Da wir zeitlich fast zu gut 
dran waren, machten wir uns etwas frü-
her als geplant auf den Weg nach Frau-
enfeld und genehmigten uns vor dem 
Nachtessen einen Apéro. Zunächst wur-
de unser Kellner mit unserer Getränke-
bestellung auf die Probe gestellt. Zu 
unserem Erstaunen konnte dieser sich 
alle unsere Getränke merken, nur mit 
der Zuordnung der Getränke happerte 
es ein wenig. Nebst angeregten Gesprä-
chen konnten wir im Fernseher die har-
ten Kerle aus England und Irland beim 
echten Rugby bestaunen und so manch 

Steinheber-Team
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Eine unter uns fand Gefallen an diesem 
Sport. Um halb acht Uhr machten wir 
uns auf ins US-Mex. Trotz grossem Hun-
ger unter den Turnerinnen konnte man 
nur wenige leere Teller bestaunen, zu-
nächst. Denn schon bald bemerkten wir 
einmal mehr unseren vereinseigenen 
„Määhdröscher“ und so wurden die Tel-

ler nacheinander zu Tisch 2 gereicht bis 
so ziemlich alle Teller komplett leer wa-
ren. Somit war die Hoffnung für schö-
nes Wetter am nächsten Tag gross. 
Während wir auf den Dessert warteten, 
wurden spannende Gespräche geführt. 
Bei Tisch Nummer 1 ging es vor allem 
um Trends in der grossen weiten Mode-
welt. Die Frage ob Caprice Hosen IN 

oder OUT sind, wurde genauso geklärt 
wie auch die neuen Farb- und 
Schuhtrends, welche nicht bei allen Be-
geisterung auslöste. Bei Tisch Nummer 
2 wurden Gespräche über die Solidari-
tät in einem Verein geführt. Meistens 
fing jeder Satz so an: „Losed zue, 
denked ad Solidarität!“. Nach dem war-

men Schokoladendonut gingen wir zu-
rück zur Turnhalle in Müllheim. Das Pi-
jama angezogen, die grossen Matratzen 
aufgestellt und im Schlafsack einge-
mummelt wollten alle einschlafen. Doch 
die „Töfflibuben von Müllheim“ machten 
mit ihren Mopets und ihren Kletterver-
suchen ziemlichen Krach. Die mutigen 
Drei unter uns stellten die Jungs kurzer-
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hand zur Rede. Nun war Ruhe einge-
kehrt und alle schliefen langsam ein. 

Frühmorgens wurden wir, wie jedes 
Jahr, von Leitern und Kindern geweckt, 
die Bälle aus der Turnhalle brauchten. 
Nun gut, Schlafsack eingerollt, Matrat-
zen verstaut und die Turnhosen angezo-
gen, das Frühstück konnte beginnen. 
Wie am Abend zuvor festgestellt, muss-
te der Schulstufenbarren Nummer 3 be-
reits früher zum Training antreten. Und 
wieder war das Wort Solidarität in aller 
Munde. Nach 45 Minuten stiessen auch 
die restlichen Turnerinnen nach dem 
einwärmen zu Barren Nummer 3 dazu. 
Nach dem sehr anstrengenden Training 

am Barren  wechselten wir zum Fach-
test und auch dieser wurde weiter fleis-
sig geübt. Auch dieser Sonntag verging 
wie im Fluge, so stand nur noch ausdeh-
nen und zusammenräumen auf dem 
Plan. Gemeinsam machten wir uns wie-
der auf den Heimweg und vermutlich 
wird sich manch eine Turnerin noch ei-
nige Tage an das lustige aber auch ein 
anstrengendes Wochenende erinnern, 
sei es aufgrund von Muskelkater, blau-
en Flecken und einfach nur wunderba-
ren Erinnerungen.      

Vielen Dank an Corinne und Jenni für 
das Organisieren des Weekends. 

Julia Brauchli

Oberturnerin Jenni Schmid
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Das Korbball-Team startete in diesem 
Jahr nicht nur in der regulären Meis-
terschaft bei den Frauen, sondern 
auch bei den Männern. 

So meldeten wir uns in der Kat. C bei 
den Herren an, um so von temporeichen 
Spielen und etwas härteren Umgangs-
formen zu lernen und zu profitieren. Un-
terstützt wurden wir dabei von Andi 
Schleuss, welcher mutig mit einem Hau-
fen Frauen trainierte  und mit uns die 
Meisterschaftsrunden spielte.  Manche 
Gegner die uns bei Spielbeginn noch 
mit einem müden Lächeln abspeisten, 
mussten im Laufe des Spiels doch noch 
hart um einen Sieg kämpfen und auch 
der Rang des Tabellenletzten wurde 
nicht durch uns besetzt…  

Herzlichen Dank an dieser Stelle an 
Andi, es hat uns Spass gemacht und wir 
zählen auch nächstes Jahr wieder auf 
dich! 

In der Wintermeisterschaft der Frau-
en starteten wir in der 1. Liga und schon 
bald mussten wir feststellen, dass die 
Teams alle sehr stark waren. Die Meis-

terschaft war sehr ausgeglichen, wie  
man auch schon bald in der Rangliste 
sehen konnte. Die Mannschaften waren 
punktemässig alle sehr eng beieinander 
und so war die die Lage jederzeit offen 
für alles. 

Sonja Hammer, Claudia Au, Rahel Zhan, 

Trainer Göpf Möckli

Für das Korbball-Team zogen wir 
nach der Vorrunde eine durchzogene Bi-
lanz. Zu viele Chancen die man nicht zu 
nutzen wusste, Eigenfehler welche uns 
zu oft Punkte kosteten und Trainings-
übungen die bei der Umsetzung Schwie-
rigkeiten bereiteten. Das Rezept für 
eine konstante Leistung fanden wir 
dann auch in der Rückrunde nicht und 
so mussten wir uns oft geschlagen ge-
ben und dem Gegner jeweils verdient zu 
ihrem Sieg gratulieren. In der Schluss-
runde in Aadorf standen für uns Basa-
dingerinnen die 4 letzten Spiele der Sai-
son an. Nach einem harzigen Start in 
den Abend, kamen wir langsam auf Tou-
ren und steigerten uns mit jedem Spiel. 
So liefen wir im letzten Spiel nochmals 
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Basadingen (alte Landi)
Rychgass 1 / 
Telefon: 052 654 15 15 / Fax: 052 654 15 16
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zu Hochformen auf, was den Gegner zu-
nehmend verunsicherte und dieser dies 
auch lautstark und mit vollem Körper-
einsatz zeigte und präsentierte. Doch 
auch trotz steigernder Leistung belegte 
das Korbball-Team zum Schluss zweit-
letzten Rang der 1. Liga und wird somit 
in der nächsten Wintermeisterschaft in 
der 2. Liga spielen.

Unser Team-Spirit ist es nun aber, 
der uns die verpassten, teils verschenk-
ten Punkte und den Ligaabstieg verges-
sen lässt und uns mit Freude auf die 
kommende Sommermeisterschaft bli-
cken lässt.

Vielen Dank an die treuen, mitreisen-
den Fans. Wir freuen uns über eure Un-
terstützung.

Corinne Schmid
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Zwei neue Mitglieder und einen er-
freulichen Zuwachs des Vermögens, 
dies die beiden Hauptpunkte der GV 
des Korbball-Teams vom Donnerstag, 
22. März 2012.

Im Restaurant Lamm in Schlatt durfte 
Präsident Göpf Möckli nebst dem Eh-
renmitglied Moni Wenger auch die bei-
den Vertreter von Damenriege und 
Turnverein, Nicole Schmid und Patrick 
Lagger begrüssen. Beim Jahresrück-
blick des Präsidenten wurde die sehr 
durchzogene Meisterschaft erwähnt, 
wie auch der ausgesprochen gute Zu-
sammenhalt und die gute Stimmung in-
nerhalb der Mannschaft. Als  neue Mit-
glieder durften Andrea Fuchs und 
Martina Isler willkommen geheissen 
werden und der gesamte Vorstand wur-
de einstimmig für ein weiteres Jahr wie-
dergewählt. Beim Blick auf die Jahres-
rechnung konnte  ein erfreulicher  
Zuwachs festgestellt werden und so 
wurde auch dieses Traktandum und so-
mit die Jahresrechnung einstimmig an-
genommen.  Gewohnt rasch wurden die 
Traktanden ohne Pause behandelt und 
somit konnte Göpf Möckli die Versamm-
lung bereits nach 40 Minuten schlies-
sen.  

Corinne Schmid

h.l. Vize-Präsidentin Corinne Schmid, Präsi-

dent & Trainer Göpf Möckli, 

Kassierin Renate Renner

v.l Aktuarin Claudia Au, 

Beisitzerin Rahel Zahn
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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

22. April

1. Mai
4. Mai
4. Mai
5. Mai 
6. Mai
8. Mai
12. Mai
20. Mai
25. Mai
26. Mai
29. Mai

10. Juni
16. Juni
17. Juni
23. Juni
24. Juni
30. Juni

1. Juli
1. Juli

Verein

TV

Jugend
TV
STV
STV
STV
TV
Jugend
DR
TV 
DR
TV

Jugend
DR
DR
TV
TV
STV

STV
STV

Anlass

Korbballturnier

Kreisjugendspieltag
Korbball Sommermeisterschaft
Schweiz-bewegt
Schweiz-bewegt
Schweiz-bewegt
Korbball Sommermeisterschaft Ersatz
ev. Finalspieltag
Thurgauermeisterschaft (Barren) 
Korbball Sommermeisterschaft
Chläggi-Cup (Barren)
Korbball Sommermeisterschaft Ersatz

Jugendturntag
Glarner Bündner Turnfest
Glarner Bündner Turnfest
Kantonalturnfest Spiele 
Kantonalturnfest Spiele
Kantonalturnfest Vereinswettkampf

Kantonalturnfest Vereinswettkampf
Dorfumgang

Ort

Oberaach

Berg

Basadingen
Basadingen
Basadingen

offen
Erlen

Wilchingen

Diessenhofen
Glarus
Glarus
Frauenfeld
Frauenfeld
Frauenfeld

Frauenfeld
Basadingen
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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 


