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Editorial
Liebe Freunde des STV Basadingen
Schon bald ist es wieder so weit und unsere alljährliche Unterhaltung findet statt.
Die Arbeiten am Umbau der Turnhalle
sollten bis dahin komplett abgeschlossen
sein, damit unserer Abendunterhaltung
nichts mehr im Wege steht.
Schon seit Wochen laufen die Vorbereitungen in den Riegen und im OK auf
Hochtouren um unsere Gäste durch einen
gemütlichen und abwechslungsreichen
Abend zu führen.
Dieses Jahr steht die Unterhaltung unter dem Motto „STV bi de Lüt“, angeknüpft
an die Fernsehsendung „SF bi de Lüt“. Mit
diesem Thema werden Ihnen die turnenden Vereine vom Muki bis zu den Aktivriegen ein abwechslungsreiches Programm
mit Turn- und Tanzvorführungen präsentieren. Im zweiten Teil spielen unsere Laienschauspieler den 1-Akter: „Hürate verbote“. Unter der neuen Regieleitung von
Angelika Keller wird Sie unsere Theatergruppe wieder bestens unterhalten.
Die Festwirtschaft ist ebenfalls bestens vorbereitet, so dass wir Sie auch dieses Jahr mit einem feinen Abendessen
und Getränken verwöhnen dürfen. Auch
unser reichhaltiges Dessertbuffet und feiner Kaffe stehen wiederum in der Kaffeestube für Sie bereit.
Durch die Umnutzung der Unterkellerung werden die Cüpli in der Kaffestube
am Cüplitresen serviert und auf dem Pau1
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senplatz wird unser DJ im dekorierten und
beheizten Barzelt für die richtige Stimmung sorgen.
In den verbleibenden paar Wochen werden nun noch die letzten Vorbereitungen
getroffen und in den Riegen wird noch
fleissig geübt, damit wir im Januar dann
alle so weit sind um Sie an unserer Unterhaltung begrüssen zu dürfen.
Wie alle Anderen freue auch ich mich
jetzt schon auf das strenge aber doch
sehr schöne Unterhaltungswochenende.
Ich bin immer wieder erstaunt und begeistert mit wie viel Engagement und Motivation alle Beteiligten Ihren Beitrag für diese
Unterhaltung leisten. Ob im OK an den
Sitzungen, im Leiterteam beim einstudieren der Vorführung, beim Auf- und Abbau
oder beim Arbeiten an der Unterhaltung
selbst. So nehmen doch sogar Einige extra ein paar Tage frei um Vorbereitungen zu
treffen und natürlich auch die gemeinsame Zeit zu geniessen. Denn es ist doch
immer wieder ein grosser Aufwand diese
Unterhaltung auf die Beine zu stellen,
doch wenn wir sehen, wie viel Freude es
den Kindern auf der Bühne macht und
dass jedes Jahr so viele Gäste unsere Unterhaltung besuchen, lohnt sich der Aufwand immer wieder.
Mit diesen Worten möchte ich nun zum
Schluss kommen und hoffe, Sie an unserer Abendunterhaltung am 20./ 21. Januar
2012 in der Turnhalle in Basadingen
begrüssen zu dürfen.

STV Basadingen

Abendunterhaltung STV Basadingen
20./ 21. Januar 2012

Für den STV Basadingen
OK Präsident Patrick Lagger
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Schlussturnen
Jugend

Am 3. September 2011 versammelten
sich die Grossen und die Kleinen der
Mädchenriege und der Jugi bei strahlendem Sonnenschein für das gemeinsame Schlussturnen.
Da in diesem Jahr leider kein Jugitag
stattgefunden hatte, wurde beschlossen,
das Schlussturnen ähnlich wie ein Jugitag
zu gestalten. Verschiedene Disziplinen,
mehrheitlich aus dem Leichtathletikbereich, mussten in Zweiergruppen absolviert werden. Die Zweiergruppen wurden
aus je einem Mädchen und einem Jungen
gebildet.
Nach einer kurzen Aufwärmphase mit
diversen Spielen ging es dann zur Sache. Neben Weitsprung, 60m Sprint und
dem Hindernislauf standen auch Weitwurf, Korbwurf und Bodenturnen auf
dem Programm. Die Kinder gaben sich
wahnsinnig Mühe und die lachenden Gesichter verrieten, wie viel Spass sie bei
all den Wettkämpfen hatten. Nach ca.
einer Stunde waren dann alle Gruppen
fertig und gaben ihre Notenblätter ab.
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Während die Kampfrichter sich dem
Auswerten der Notenblätter widmeten,
spielten die Kinder nochmals verschiedene Spiele wie zum Beispiel Fetzligleit
oder Speedy Gonzales. Nach weiteren
20 Minuten fand die Rangverkündigung
statt. Die besten drei Gruppen der Grossen und Kleinen erhielten einen kleinen
Preis. Nach der Rangverkündigung war
der offizielle Teil vorbei und die Kinder
wurden von ihren Eltern abgeholt.
Ich bin der Meinung es war ein sehr
gelungener Anlass. Ich möchte mich
ganz herzlich beim TV für die Organisation bedanken und auch bei allen, die
mitgeturnt haben.
Stephanie Bernhard
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Jugendleiteranlass
Jugend

Dank einer grosszügigen Spende des
Landfrauenvereins Basadingen-Willisdorf durfte das Leiterteam unserer Jugend am Samstag, 3. September 2011
zusammen einen gemütlichen Abend
verbringen.
Gut gelaunt trafen sich die die Leiterinnen und Leiter der STV-Jugend an diesem
tollen, sonnigen Abend in Basadingen.
Beim gemütlichen Grillieren gab es so
manch interessantes Gesprächsthema,
es wurde viel gelacht und diskutiert. Auch
der plötzliche Regen konnte der guten
Stimmung nichts anhaben und so wurde
kurzerhand die Festbestuhlung ins Haus
gezügelt und die Gespräche und das er-
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zählen von diversen Geschichten ging
munter weiter.
An dieser Stelle möchten wir uns
beim Landfrauenverein Basadingen-Willisdorf ganz herzlich bedanken für diese
sehr nette und grosszügige Geste. Es
ist schön zu sehen, dass unsere Jugendarbeit geschätzt wird.
Vielen herzlichen Dank!
Michèle Frei
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An einem regnerischen, kalten Morgen trafen wir uns in Basadingen um
die Jugireise zu planen. Zum Glück
war das Wetter am Tag der Reise definitiv das Gegenteil und wir konnten
uns bei idealem Wetter auf den Weg
machen.
Die Grosse Jugi musste die Wanderschuhe schnüren und startete mit vorläufig
unbekanntem Ziel Richtung Kundelfingerhof. Währenddessen machte sich die kleine Jugi mit dem Velo auf. Nach einer Weile unterwegs merkten auch die letzten,
dass sie alle eigentlich nicht wussten, wo
es hin geht. Die Leiter wollten jedoch das
Rätsel noch nicht lüften und so ging das
muntere Raten weiter. Über Umwege und
kleine Hindernisse, wie heraus gefallenen
Veloketten, näherten wir uns Schlatt. Als
wir ins Schlattertal einfielen, waren sich
alle ziemlich schnell sicher, wohin es gehen soll: Das Ziel war der Wildensbucher
Turm. Die kleine Jugi machte allerdings
vor dem Aufstieg zum Kohlfirst beim
Mettschlatter Weiher erst einmal Rast
und da Jungs nun mal Jungs sind, ging es
auch nicht lange und die ersten waren im
Bach um eine Staumauer zu bauen. Nachdem auch noch die Brücken für die Frösche und Ameisen errichtet waren, nahmen wir die letzten Kilometer in Angriff.
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Jugend

Jungturner auf Reisen

Die grossen Jungs mussten fast ein
wenig leiden, denn sie sahen ihr Ziel
lange vor den Augen und mussten den
Kohlfirst noch zu Fuss erklimmen. Zu ihrer Enttäuschung waren die Kleinen
auch noch vor ihnen am Turm angekom-
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men und hatten die Umgebung eingenommen. Nichts desto Trotz hatten
schon bald alle Grüppchen ihre Hütten
oder Territorien abgesteckt.
Nachdem sich alle ein wenig ausgeruht hatten, erklommen wir den Turm.
Die einen oder anderen waren froh,
dass sie nicht alleine in die luftige Höhe
mussten, doch oben angekommen, genossen alle die tolle Aussicht und die
Höhenangst war schnell vergessen.

Der strenge Aufstieg und die frische
Luft machten hungrig und so hatten die
älteren Jungs bald ein Feuer entfacht
und wir konnten unsere Würste braten.
Nach dem Mittagessen, weiteren Turmbesichtigungen und Hütten bauen
machten anschließend alle beim traditionellen “Räuber & Poli“ mit. Die einen
waren auf Bäumen versteckt und andere krochen nur gerade hinters nächste
Bänkli, wobei sich deshalb die meisten
Polis als Zielhöckler entpuppten. Nach
einigen Durchgängen mussten wir uns
auch schon wieder auf den Heimweg
10
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machen. Zur Stärkung gab es dann in
Schlatt noch ein Glace. Nun konnte die
letzte Etappe in Angriff genommen werden und so kamen die einen früher die
anderen etwas später, weil sie auf der

Schlattegg bei Florian und Madeleine
Keller noch eine unverhoffte Zwischenverpflegung bekamen, in Basadingen
an. Und so ging ein strenger aber toller
Tag zu Ende.
Mir bleibt nun nur noch danke zu sagen an alle Leiter, welche dabei waren
und an die Jungs, die immer so toll mitmachen und die Tage mit uns so spannend gestalten...
Für die Jugi Basadingen
Tobias Fischer
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Öpis zämä erläbe
Vom Treffpunkt beim Schulhaus Basadingen ging es los mit 23 fleissigen Turnerinnern und Turnern Richtung Wald. Schon
recht aufgewärmt, tobten sich die zwei
Gruppen bei Räuber und Poli so richtig
aus. Schnell wurden die ersten Räuber
von der fleissigen Polizei gefangen. Leider waren die Befreiungsversuche der
Räuber nicht ganz so clever ausgearbeitet und gegen den Schluss fehlten nur
noch einige der „Alten“, welche sich nicht
getrauten, ihre Kollegen zu befreien.
Nachdem alle wieder beisammen waren, ging es weiter mit einer Schnitzeljagd in zwei Gruppen. Treffpunkt war
der „Tote Maa“ wo ein kleines Lagerfeuer gemacht und feine Würstchen am
Stecken, welche während der Schnitzeljagd auch noch gesucht werden mussten, gegrillt wurden. So manche Erlebnisse wurden am Feuer erzählt, was auf
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einer Schnitzeljagd so alles geschehen
kann: Über Stock und Stein, unter geladenen Zäunen hinweg und mit Abkürzungsversuchen kamen alle mit roten
Backen ans Ziel. Mit warmem Punsch
und mit einem Krebs am Stecken wurden die Batterien wieder aufgeladen.
Die jüngere Generation hatte nicht genug vom Spielen und vergnügte sich
beim „Schitli um“, während der Rest der
Truppe gemütlich am Feuer und auf den
Bänken sass, sich über dies und jenes
unterhielt und das wunderbare Herbstwetter genoss. So gegen 17.00 Uhr
musste die friedliche Runde bereits
schon wieder aufbrechen in Richtung
Schulhaus, wo die Eltern auf ihre Kinder
warteten.
Ein weiteres „Öpis zämä erläbe“ ging
somit zu Ende an dem Gross und Klein
Spass hatten und so manches zu Hause
zu erzählen wussten.

Jugend

Da die Turnhalle immer noch im Umbau ist, wurden für das diesjährige
„öpis zämä erlebe“ gutes Schuhwerk
und warme Kleider montiert.

Korbball-Team Basadingen
Melanie Manser
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Jahrmarkt in Diessenhofen
Nebst Kuchen haben die Besucher des
Martini-Markts die Qual der Wahl zwischen Torten, Muffins, Guetzli, Zöpfen
und Broten. Auch Kaffee- und Punschtechnisch sind wir auf der Höhe und so
liefen die Kaffeemaschine und die Wasserkrüge im wahrsten Sinne des Wortes
heiss. Für unsere Meitliriege-Kasse durften wir schlussendlich Fr. 730.80 mit
nach Hause nehmen. Wir möchten uns
bei allen Eltern, Grosis, Geschwistern,
Damenriege und wer sonst noch fleissig
für uns gebacken hat, für die tolle Unterstützung bedanken.
Und natürlich auch ein grosses Merci
an unsere Mädchen, die den Stand super betreut und einen mega Einsatz geleistet haben.

13

| Jugend

Das Leiterteam
Steffi, Silvana, Mischi, Rahel, Meli, Corinne

Jugend

Alle Jahre wieder ist die Mädchenriege Basadingen am Jahrmarkt in Diessenhofen mit einem Kuchenstand
vertreten.
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Chlaushock der Mädchenriege
Jugend

Bei Wind und Regen trafen sich die
grosse und die kleine Mädchenriege
am 7. Dezember beim Schulhaus in
Basadingen.
Mit Regenkleidung und Fackeln ausgerüstet trottete die muntere Truppe los. Vom
Schulhaus ging es Richtung Guggenbüel,
bald bog die Mädchenschar jedoch ab
Richtung Wald. Vorbei am gespenstisch
wirkenden Dickicht wurden die Mädchen
Richtung Steig gelotst und nach ca. 30
Minuten kamen alle etwas durchnässt,
aber immer noch gut gelaunt, bei Rahel
an. Ein mit Nüssli, Manderinchen und
Schöggeli gedeckter Tisch wartete. Die
nassen Kleider wurden abgestreift und
mit Freude machten sich die Mädels über
die Knabbereien her. Kurze Zeit später
rauschten Rahel und Silvana mit dem feinen Znacht an. Es gab Gerstensuppe und
Wienerli. Die Suppe schmeckte lecker,
nur mit den Wienerli hatten wir uns etwas
verkalkuliert. Nun gut, es gibt immer ein
nächstes Mal und da können wir es dann
besser machen. Nach Speis und Trank

standen Spiele auf dem Programm. Gestartet wurde mit dem Telefonspiel. Verschiedenste Sätze wurden von Ohr zu Ohr
geflüstert und das Ergebnis verursachte
stets Gelächter. Die Zeit raste leider auch
an diesem Mittwoch förmlich und so war
es viel zu früh schon wieder Zeit aufzubrechen. Die kleinen Mädchen wurden in
die Autos verfrachtet und nach Hause gefahren, während die Grossen das Chaos
beseitigten. Anschliessend wurden auch
sie nach Hause gefahren.
Auch dieser Chlaushock war ein
schöner Anlass, um Gross und Klein zu
vereinen und den lachenden Gesichtern
nach zu urteilen, hatten auch alle einen
riesen Spass.
Ein grosses Dankeschön an alle Leiterinnen. Hämer guet gmacht.
Stephanie Bernhard
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www.garagevillage.ch
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Turnhalleneinweihung
STV Basadingen

Nach intensiver Bauphase wurde Ende
Oktober die neue Turnhalle in Diessenhofen eingeweiht. Mit dabei war natürlich auch der gesamte STV Basadingen.
Das Wochenende vom 28./29. Oktober
2011 stand ganz im Zeichen des Sports.
Zumindest in Diessenhofen. Nach einer
langen Bauphase konnte die neue 3-fach
Turnhalle endlich eingeweiht werden.
Der STV Basadingen wirkte bei den Feierlichkeiten in verschiedenen Funktionen mit. So galt es für die Damenriege
bereits am Freitagabend ernst, da wir als
Service-erprobte Frauen angefragt wurden, die Bewirtung für die Gäste zu übernehmen. Die Aufgabe wurde bravourös
gemeistert und ein langer Abend, an
dem so mancher Meter zurückgelegt
wurde und dutzende Teller getragen wurde, ging zu Ende.
Am Samstag standen nebst den Aktiven aus Damenriege und Turnverein
auch die kleine und grosse Mädchenund Jugiriege im sportlichen Einsatz.
Um 11.00 Uhr starteten die Damen
und die Herren jeweils mit ihren Lektionen. Bei der Damenriege wurde eine Fitnesslektion durchgeführt und beim
Turnverein wurde man in die Kunst des
Korbballs eingeführt. Von der Galerie
aus wurden die Aktivitäten des STV
rege bestaunt und so verging die erste
Turnstunde wie im Fluge. Das nächste
Thema der Damenriege war der Stufenbarren und so konnten die Gäste zuschauen wie Übungen erarbeitet wurden und mit Vertrauen und Motivation
16
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Nadine Bösch, Vanessa Schnelli,
Steffi und Jenni Schmid

auch die noch so, zumindest am Anfang,
kuriosesten Figuren entstanden.
Zur dritten Lektion verabschiedeten
sich die aktiven Frauen und die kleineund grosse Mädchenriege eroberten die
Turnhalle. Mit abwechslungsreichen
Stafetten wärmten sich die knapp 30
Mädchen zwischen 7 Wintermeisterschaft und 12 Jahren auf. Tiere mussten
erraten werden, Memory-Paare gefunden werden und in winterlicher Montur
einen Parcour absolviert werden. Auch
die Ball- und Reaktionsspiele kamen
nicht zu kurz und so verging die Stunde
für die jungen Mädchen viel zu schnell.
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Am späten Nachmittag kamen dann
auch noch die Jungs der Jugiriege zum
Einsatz. Das Angebot zum mitmachen
wurde hier von Gästen genutzt und so
wurden auf dem Trampolin von Strecksprüngen bis zu gestreckten Saltos alles ausprobiert, geübt und gezeigt.
Ein erfolgreicher, sportlicher und abwechslungsreicher Samstag ging zu
Ende, an dem der STV einmal mehr zeigen und beweisen konnte, wie vielseitig
unser Angebot ist.
Herzlichen Dank an alle für Ihren Einsatz als Servicepersonal, Leiterinnen
und Leiter der Lektionen und natürlich
an alle Mitwirkenden in den einzelnen
Turnstunden.
Corinne Schmid
Melanie Manser, Flavia

Patrick Lagger, Tim Möckli
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Turnfahrt des Turnvereins
Turnverein

Samstag, 17. September 2011, 05:15
Uhr. Eigentlich eine Uhrzeit, wo man
sich noch zuhause im Tiefschlaf befinden sollte. Dennoch war um diese
frühe Uhrzeit der Startschuss für die
diesjährige Turnfahrt des TV Basadingen.
Insgesamt 14 motivierte Turner waren bereit, sich auf dieses Abenteuer einzulassen.
Nach dem traditionellen Frühbier am
Bahnhof Diessenhofen fuhren wir um
05:42 Uhr mit dem Zug via Schaffhausen, Zürich, Gossau nach Jakobsbad, wo
wir um 08:45 Uhr ankamen. Gut gelaunt
schlenderten wir vom Bahnhof Jakobsbad zum nahegelegenen Seilpark Kronberg. Nachdem wir alle die Verzichtserklärung für allfällige Knochenbrüche
und Verletzungen unterzeichnet hatten,
erhielten wir bei bestem Wetter und angenehmen Temperaturen eine Einführung in die Handhabung der Kletter- und
Seilausrüstung. Da die meisten von uns
schon früher einmal einen Kletter- oder
Seilparcour absolviert hatten, war dies
keine besondere Herausforderung und
daher erfüllten Alle den obligatorischen
Einführungsparcour problemlos. Kurz
darauf ging es dann schon los und wir
begaben uns in den Wald, wo der eigentliche Seilparcour hoch in den Baumwipfeln auf uns wartete.
Während die leichten Routen ziemlich verweist waren, fanden die schweren Routen grossen Anklang. Voller Tatendrang balancierten wir auf hängenden
18
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Holzbalken und gespannten Drahtseilen
zum nächsten Baum. Einige bewiesen
dabei ein sehr gutes Gleichgewichtsgefühl, während es für manch Anderen ein
sprichwörtlicher Drahtseilakt war, welcher hin und wieder auch von spektakulären Ausrutschern geprägt war. Da wir
aber natürlich immer gut gesichert waren, blieben wir von den Folgen eines
Absturzes verschont.
Stefan Bürgi

Nach gut einer Stunde in schwindelerregenden Höhen war der Parcour beendet und es ging zurück zum Startpunkt.
Da wir noch etwas Zeit hatten, liessen es
sich einige von uns nicht nehmen, auch
noch die Rodelbahn zu testen.
Sprinter | 4/2011
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Uhr nahmen wir den obengenannten
Weg unter unsere Füsse und marschierten frohen Mutes über steinige Gebirgspfade zur Stauberenkanzel.
Da dieses Teilstück der Wanderung
entweder steil bergab oder steil bergauf
ging, waren wir doch schon etwas erschöpft, als sich das Bergrestaurant
„Stauberen“ vor uns im Nebel abzeichnete. Nebel? Ja, Nebel! Denn mittlerweile waren tiefhängende Wolken aufgezogen und versperrten uns nicht nur
die Sicht auf das (angeblich) wunderschöne Panorama, sondern kündeten
auch von einer markanten Wetterverschlechterung. Nach kurzer Rast in der
„Stauberen“ drängte der Organisator
Gregor Itel zum baldigen Aufbruch, da
man das Tagesziel „Bollenwees“ möglichst noch trockenen Fusses und bei
Tageslicht erreichen wollte.

Craig Nussbaum

Danach folgte ein kurzer Fussmarsch
ins Nachbardorf Gonten, wo wir uns im
Restaurant „Mühleggli“ mit „Chäshörnli
und Südwurscht“ für die bevorstehende
Wanderung stärkten. Immer noch bei
schönem, leicht bewölktem Wetter fuhren wir anschliessend nach Brülisau, wo
uns die Gondelbahn auf den Hohen Kasten transportierte. Oben angekommen,
genehmigten wir uns pflichtgemäss ein
Gipfelbier und schnürten unsere Schuhe für die „wunderschöne“ Wanderung
vom Hohen Kasten via Stauberenkanzel
und Saxerlücke zum Berggasthaus „Bollenwees“.
Wie eingeweihte Wanderer ja sicherlich wissen, ist diese Route eine sehr
schöne Wanderung mit herrlicher Aussicht auf das Rheintal und das Alpsteingebiet, welche sogar die Auszeichnung
als schönste Wanderung der Schweiz
2010 erhalten hatte. Aber für uns sollte
dieser Weg noch ein paar sehr unschöne Ereignisse bereit halten …. Doch
alles der Reihe nach: Um kurz vor 14:00
19
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Turnverein

Also ging es in zügigem Tempo weiter. Während der Nebel immer dichter
und die Stimmung langsam gedrückter
wurde, näherten wir uns der Saxerlücke, von wo der Weg steil bergab verlief
und uns direkt zur „Bollenwees“ führen
sollte. Doch Petrus zeigte keinerlei Erbarmen. Kurz vor der Saxerlücke spürten wir die ersten Regentropfen. In der
Hoffnung, dass dies nur ein kurzer Nieselregen sei, wollte der Organisator keine Rast einlegen, um die Regenschutzkleider
hervorzukramen,
sondern
schnellen Schrittes weiterziehen. Doch
diese Hoffnung wurde bitter enttäuscht!
Nur wenige Minuten waren seit den ersten Regentropfen vergangen, da zuckten bereits Blitze aus den Wolken und
der Regen wurde schlagartig intensiver.
Also blieb der Turnerschar nichts anderes übrig, als die Regekenkleider zu
montieren. Dies war eine weise Tat,
denn Sekunden später verwandelte sich
der Regen in eine Sintflut, welche von
starken Windböen an uns herangepeitscht wurde. Noch immer mitten auf
dem Berggrat waren wir völlig ungeschützt vor Wind und Wetter. Doch damit nicht genug. Unvermittelt schlugen
mehrere Blitze in unmittelbarer Nähe
ein, so dass Blitz und Donner gleichzeitig über uns hereinbrachen und die Luft
knisterte. Da keiner von uns Lust hatte,
sein Glück als menschlicher Blitzableiter zu versuchen, mussten wir schnellstmöglich von der Bergkrete runter! Auf
dem Wanderweg, welcher sich mittlerweile in einen ansehnlichen Bach ver20
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wandelt hatte, schritten wir in halsbrecherischem Tempo zur Saxerlücke und
von dort hinunter zur „Bollenwees“.
Selbstverständlich liess der Regen auch
sofort nach, als wir das Berggasthaus
erreicht hatten. Trotz Regenschutz waren die meisten von uns bis auf die Unterwäsche durchnässt und die Wanderschuhe waren kurzfristig zu mobilen
Regenwasser-Sammelbehältern geworden. Glücklicherweise verfügt die „Bollenwees“ über einen beheizten Trocknungsraum, wo wir uns zuerst einmal all
unserer nassen Kleider entledigten und
(sofern vorhanden) trockene Kleider
aus dem Rucksack anziehen konnten.
Da einige von uns jedoch keine zweite
Kleidergarnitur dabei hatten, musste
man auf den hauseigenen Kleidervorrat
zurückgreifen, welcher zum Glück auf
der „Bollenwees“ vorhanden war.
Sodann bezogen wir unsere Zimmer
und begaben uns ins Restaurant, wo ein
ausgezeichnetes Abendessen auf uns
wartete. Trotz einer kollektiven Phase
der Müdigkeit nach dem Essen, wurden
die Würfel hervor genommen und „gemeiert“.
Während des Spiels genehmigten wir
uns einige Gläser „Seewasser“, welches
jedoch nicht aus dem nahegelegenen
Fählensee kam, sondern aus einem giftgrünen Gemisch von Pfefferminztee und
grünem Vodka bestand – das ideale Getränk um die unterkühlten Glieder zu
stärken. Bei gemütlichem Beisammensein endete der Abend um kurz vor
24:00 Uhr, als wir uns zur Ruhe legten.
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Nach einer erholsamen Nacht erwartete uns am Sonntag, 18.09.2011 um
ca. 07:30 Uhr das Frühstück. Und während die Stimmung unter den Turnern
ungebrochen gut war, verhiess die Aussicht aus dem Fenster nichts Gutes.
Düstere Wolken hatten die Berge eingehüllt und es regnete ohne Unterlass.
Die geplante Wanderung für diesen Tag
hätte uns eigentlich über die „Widderalpstöcke“ zur „Meglisalp“ und zum
„Seealpsee“ führen sollen. Der höchste
Punkt auf dieser Wanderung lag auf
1‘957m.ü.M. Da es in der Nacht auf
knapp 1‘500m.ü.M geschneit hatte und
die Wanderung bei Regen stellenweise
sehr gefährlich war, entschied man sich
(auf Anraten des Hüttenwirtes), eine
andere Route zu wählen.
Also blieb uns nur der direkte Weg
via Sämtisersee und „Plattenbödeli“ zurück nach Brülisau. Bei mehr oder weniger starkem Regen wanderten wir um
08:30 Uhr los. Da wir aufgrund der Routenänderung genug Zeit hatten, nahmen
wir es gemütlich und genehmigten uns
im „Plattenbödeli“ zwei „Kafi Lutz“.

Bereits wieder stark durchnässt ging
es danach weiter ins Tal nach Brülisau.
Doch trotz Regen und ungeplanten Programmänderungen war die Wandermoral der TVB’ler
ausgezeichnet und
manchmal keimte sogar richtige gute
Stimmung auf.
In Brülisau angekommen, bestiegen
wir den Bus, welcher uns nach Weissbad brachte. Von dort führte uns die
Bahn sicher nach Diessenhofen. Während sich die Meisten in Diessenhofen
verabschiedeten, genehmigten sich fünf
Turner noch ein Abschlussbier in der
Fortuna. Und obwohl uns das Wetter einen grausamen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, waren schlussendlich doch Alle wieder bei guter Laune
und froh, dass der TV Basadingen gesund und um einige Erlebnisse reicher
zuhause angekommen ist.
Gregor Itel
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Heute im...
Name: Fiona Kelly
Dein Bezug zum STV: Turnerin in der grossen Mädchenriege

Deine Lieblingsturnlektion: Brennball
Das begeistert dich: meine Freundin
Du verlässt nie das Haus ohne: Ohrringe
Wenn du heute jemandem „danke“
sagen kann, dann ist das: meinem Mami
Wenn du etwas im STV verändern
könntest, dann wäre das: nichts, ich bin zufrieden wie es ist
In einer Menschenmenge erkennt man dich: dort wo viel gequasselt wird
Wirst du bei den Aktivturnerinnen später dabei sein? ja, denn es macht Spass
mit anderen zu turnen
Mit welchem Promi würdest du gerne mal turnen? Selena Gomez
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...Mittelpunkt
Name: Angelika Keller

Funktionen im STV: Früher Aktivturnerin der Damenriege, heute Regieleiterin Theater

Deine Lieblingsturnlektion: Barren... und nebenbei ein bisschen lachen und quatschen
Das begeistert dich: der neue Gartentisch
Du verlässt nie das Haus ohne: Schlüssel, Handtasche
Wenn du heute jemandem „danke“
sagen kannst, dann ist das: meiner Familie
Wenn du etwas im STV verändern könntest,
dann wäre das: dass die Männer spontaner „Ja“ sagen würden zum Theater spielen
In einer Menschenmenge erkennt man dich: Lautes Lachen
Wie ist dein Eindruck von unseren STV-Schauspielern: ich bin sehr stolz, dass sie
ihre Texte schon auswendig können
(Stand 6. Dezember 2011), ein grosses Kompliment an Alle
Welchen berühmten Schauspieler hättest du gerne mal dabei?
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Korbball Wintermeisterschaft
Turnverein

Teams des Basadinger Turnvereins
erringen abermals Podestplätze. Traten die beiden Mannschaften in der
letzten Saison noch in der Kategorie
B gegeneinander an, bewies sich Basadingen 1 dieses Jahr mit Erfolg im
A. Der Turnverein Basadingen übernimmt für die nächste Wintermeisterschaft die Organisation und Spielleitung im Kreis Seerücken. Eine Chance
für die neue Lettenhalle in Diessenhofen?
Die Basadinger Turner traten abermals
mit zwei Mannschaften zur Wintermeisterschaft des Kreis Seerücken (SEER) an,
welche in Kreuzlingen, Steckborn und
Müllheim die letzen drei Freitagabende
durch den TV Müllheim abgehalten wurde. Basadingen 1 errang letzte Saison
den ersten Platz, wodurch sie in die Kategorie A aufsteigen durften. Sie bestritten
dort sieben Spiele, Basadingen 2 in der
Kategorie B bestritt acht Spiele. In der Tabelle belegte Basadingen 1 den dritten
Platz hinter Berg und Kreuzlingen. Basadingen 2 erspielte den zweiten Schlussrang hinter Pfyn. Das Team der Korballriege Basadingen erreichte in der Kategorie
B den siebten Platz.
Aber der nächsten Wintersaison übernimmt der Turnverein Basadingen die
Organisation und Spielleitung im Kreis
SEER, welcher sich als Teil des Thurgauer Turnverbandes TGTV von Schlatt bis
nach Weinfelden und Bottighofen erstreckt. Der Turnverein hat es sich zur
Aufgabe gemacht, unter anderem die
24
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Turnhallen in Absprache mit dem Ligaobmann und den Abwärten zu organisieren, die Meisterschaft auszuschreiben, Spiel- und Schiedsrichterpläne
aufzustellen und eine Festwirtschaft zu
unterhalten. Hierbei steht es ihm frei, in
welchen Lokalitäten die Meisterschaft
durchgeführt wird. Eine gute Möglichkeit also, die Korbball-Wintermeisterschaft nach Diessenhofen zu holen. Zeigen sich die zuständigen Verantwortlichen
der Stadtgemeinde Diessenhofen einverstanden, steht dem Vorhaben also
nichts mehr im Wege.
Weitere Infos unter www.stv-basadingen.
ch und www.tgtv.ch.
Marco Poloni
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Jugi- und TV allein im Wald

Eine grosse Schar von kleineren und
grösseren Jungs wollten zu Fusse in diese Wälder aufbrechen um diese Dinge
zu erforschen. Doch leider war der
Sturm so heftig, dass wir aus Sicherheitsgründen unsere vierräderigen Pferde sattelten und so loszogen. Am Waldesrand sah man ein Licht. Rauch lag in
der Luft, wer da wohl sein Unwesen
treibt? Wir betraten die Hütte vorsichtig. Weil in diesen Wäldern angeblich
einige unheimliche Tiere herumstreifen,
verriegelten wir die Tür hinter uns wieder. Es wird erzählt, dass es sich dabei
um die sehr schnellen und gefährlichen
Siebenschläfer handeln soll.
In der Hütte brannte ein wärmendes
Feuer und die Tische waren gedeckt mit
feinem Knabberzeug. Wir konnten es
uns am Feuer gemütlich machen und
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genehmigten uns dazu einen heissen
Punch...
Die Einen spielten Karten, die Anderen suchten um die Hütte herum die
Siebenschläfer. Aber schon bald waren
saftig-brutzelnde Würste über der Glut
fertig und wir konnten unsere erschöpften Körper wieder stärken. Zur Unter-

Turnverein

Es war eine dunkle, stürmische
Nacht, der Himmel liess schwere Regentropfen fallen und in den Wäldern
von Basadingen geschahen seltsame
Dinge...

haltung zeigten Einige Verrenkungen
und Zuckungen und die Anderen mussten erraten was für ein Begriff dies darstellen sollte. Die Zeit verging wie im
Flug und plötzlich trat ein riesiger Mann
mit schweren Schuhen in die gute Stube
und alle erschraken. War es etwa der
Besitzer der Hütte? Ein wilder Waldmensch? Oder sogar noch schlimmer...
Der Sibenschläfermann? Zum Glück
stellte sich die zum fürchten aussehende Gestalt als unser Präsident vom
Turnverein heraus... Denn auch die tapferen Männer vom Turnverein verirrten
sich in dieser stürmischen Nacht. Doch
bevor sich diese furchtlosen Männer
niederlassen durften, mussten sie noch
Sprinter | 4/2011
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eine nicht zu unterschätzende Aufgabe
meistern. Sie mussten die wilde Horde
Jugibueben nach Hause bringen. Bevor
diese dann entlassen wurden, bekam
jeder noch sein wohlverdientes Chlaussäckli.
Als dann die ganze Elite des Turnvereins wieder in der Hütte eingetroffen
war, wurden noch kurz die Einsatzregeln für die Nacht bekannt gegeben. 1.
Achtung Sturm, passt auf eure Köpfe
auf. 2. Kein Landschaden. 3. und das ist
das Wichtigste...Passt bloss auf die Siebenschläfer auf.
Nun stand einem gemütlichen Abend
nichts mehr im Wege. Nach einem kleinen Apéro begannen unsere Köche mit
dem zubereiten der Käsesuppe oder
Fondue genannt. Die Knoblauchschäler
warfen die Frage in die Runde wieviel

Knoblauch denn gewünscht sei? Da gingen die Meinungen auseinander, denn
die Einen wollten heute Nacht noch ihre
Liebste küssen und die Anderen meinten, dass „Ihre“ eehh schon schlafen
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würde und dass ruhig genügend Antidrakula in den Käse soll. Doch das sollte
nicht die einzige Diskussion bleiben,
schon beim Brot schneiden meinten
zwei Herren, dass es vollkommen in
Ordnung sei, ganze Brotscheiben zu
servieren, das sei im Welschland so
Brauch. Doch die Meisten sahen es eher
so, dass die beiden zu faul waren, die
Brote in kleine Würfel zu schneiden. Mit
dem Argument wir seien hier nicht im
Welschen und auch nicht Französisch
sprechend, wurde ihnen auferlegt das
Brot klein zu schneiden.

Mit kleinen Brotstückchen und mit
mittelmässig viel Knoblauch wurde
dann das feine Fondue mit einem Glas
Weisswein genossen und so fand eine
Packung Käse nach der anderen den
Weg in unsere Mägen.
Es wurde viel gelacht und witzige Anekdoten von vergangenen Turnfahrten,
Turnfestern und Trainings erzählt. Plötzlich fingen die älteren Turner an zu raten wie lange es wohl noch dauern wird,
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in der dunklen Nacht. Plötzlich stand
ein Weibsbild vor der Tür. Ein Turner
hatte um Abholung gebeten, doch da es
gerade so gemütlich war, wollte er nicht
sofort die tolle Runde verlassen und so
schickte er einen Kameraden nach dem
anderen nach draussen um die gute
Seele nach drinnen zu bitten und noch
einen „Gutnacht-Tee“ zu nehmen. Doch
jeder kam mit der selben üblen Botschaft wieder rein. „Er möge jetzt kommen“. Dem dritten Kameraden, der für
ihn rausging um sie zu überzeugen, gab
sie den unmissverständlichen Befehl,
dass keiner mehr rauskommen und er
sofort ins Auto steigen soll. So wurde
es ihm auch übermittelt und dieses Mal
hat er es geglaubt und kam sicher nach
Hause. Was zu Hause noch mit ihm passierte, wurde dem Schreiber leider nicht
erzählt.
Als das Feuer langsam erlosch,
machten sich auch die letzten Turner
auf die Heimreise und zu ihrer Freude
hatte sich der Sturm gelegt und feiner
Schnee rieselte vom Mond durchfluteten Himmel. Ein spannender Abend ging
zu Ende.

bis sie Freimitglied werden. Einige
Gleichalterige waren überzeugt, dass
sie es dieses Jahr schaffen würden,
doch plötzlich schaltete sich der Präsident ein und wusste bei einem Herr,
nennen wir ihn Panzerknacker, dass ihm
noch ein Jahr fehlen würde. Der Arme
war am Boden zerstört. Nach vielen
Aufmunterungsversuchen hatte er sich
wieder gefangen. Geholfen hat dabei
wahrscheinlich ein geheimnisvolles Getränk. Ein giftgrünes Gemisch, ob es die
grüne Fee war, die ihn wieder glücklich
machte? So schlimm war es zum Glück
nicht, denn im Becher fanden nur Pfefferminztee mit etwas Schuss Platz.
Unser Oberturner versuchte sich als
DJ. Er veranstaltete noch ein munteres
90er Jahre Liederraten. Die Jungen aus
den 90ern hatten kein leichtes Spiel gegen die jungen Heisssporne von heute
und bis zum Schluss der CD gab es ein
Kopf an Kopf-Rennen der Generationen.
Es war schon spät geworden und so
verliess ein Turner nach dem Anderen
die sichere Waldhütte und verschwand
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Turnfahrt der Damenriege
Damenriege

Vierzehn gutgelaunte, teils noch etwas verschlafene Frauen treffen sich
am Samstagmorgen auf dem Schulhausplatz in Basadingen.
Alle mit unterschiedlichsten Gepäckstücken, aber jedes gepackt gemäss Einladung. Für die nächsten zwei Tage brauchen wir gute Wanderschuhe, Freizeit
-schuhe, Badehosen, unser schönes Damenriegen-T-Shirt zusammen mit Blue
Jeans sowie je nach separater Anweisung Chips, ein Zopf, Konfi oder O-Saft
und Milch, welche einige schon seit vergangenem Mittwoch mit sich herum tragen. Unser Bus steht schon parat und
kurz darauf ist der Kofferraum prall gefüllt und jeder Sitzplatz belegt. Es kann
los gehen auf unsere diesjährige Turnfahrt! Ziel noch unbekannt, aber dies
stört uns bis anhin noch nicht, denn
erst einmal starten wir die Fahrt mit unserem obligatorischen Champagnerfrühstück. Die Gipfeli sind schnell verteilt und auch die Gläser füllen sich
rasch. Für unsere Fahrerin wird selbstverständlich auch gesorgt und so stossen wir mit Rimus und Litchi auf zwei
tolle Tage an. Nicht vergessen, von nun
sind wieder einige Zapfen im Umlauf,
schliesslich soll wieder jemand das
Zapfenfest organisieren…
Es wird viel geplappert und so merken wir nicht, dass wir schon einige Kilometer von zu Hause entfernt sind und
die Berge immer näher rücken. Corinne
und Rahel werden uns durch die nächsten zwei Tage führen, so erhalten wir
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während der Fahrt die ersten Infos. Mit
kleinen Zetteln bilden wir Gruppen,
zweifelsohne erfinden wir auch kreative
Gruppennamen, welche ich mir aber an
dieser Stelle nicht merken konnte. Die
drei Vierergruppen erhalten jeweils
eine Hauptaufgabe, die in diesen zwei
Tagen gelöst werden muss. Weiter wird
über die beiden Tage eine Turnfahrtchallenge stattfinden, bei der die drei
Teams in unterschiedlichsten Aufgaben
Punkte sammeln und gegen einander
antreten werden. Am Sonntagabend wir
dann sozusagen das Turnfahrtsiegerteam gekürt. Da wir alle in Geographie
sehr bewandt sind, ist spätesten bei der
Ortstafel Melchsee-Frutt auch der Letzten von uns bekannt, wo unser Tagesziel liegt. Bei herrlichem Sonnenschein
montieren wir unsere Wanderschuhe
und freuen uns auf einen gemütlichen
Fussmarsch. Gruppe 1 hat mittlerweile
ihre Tagesaufgabe bekommen. Sie übernehmen mit Hilfe von Strassennahmen
auf aufgeschriebenen Zetteln die WanSilvana Itel, Annina Bernhard
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sen, was bei einem ca. fünf Kilo Lunchpaket schwer vorstellbar ist. Die zweite
Challenge folgt sogleich: welche Gruppe hat als erstes vier Schiffchen aus einem A4-Papier gefaltet? Die Punkte gehen klar an das Team mit den
doppelwandigen Schiffen. Zwischendurch machen wir noch Bekanntschaft
mit einem Schmetterling der angeblich
Würmer verteilt!? Anschliessend setzen
wir unsere Rundwanderung fort und
langsam steigt auch der Geräuschpegel
wieder, denn der Weg verläuft jetzt gerade aus oder bergab. Über Stock und
Stein und durch kleine Bäche führt uns
unsere Route. Immer voran die Wanderleitung oder jene mit den Coretex-Schuhen. Bei einem kleinen Holzhäuschen
legen wir nochmals eine kleine Pause
ein und sammeln weitere Punkte beim
bekannten Spiel Stadt-Land-Fluss. Es
wird um jeden Punkt gekämpft und dank
dem Iphone lassen sich auch Uneinigkeiten über spezielle Knabennamen zwischen Wettkampfleitung und Spielern
schnell klären. Glück gehabt würde ich
da mal sagen! Beim Start unserer Rundwanderung hat uns als Hintergrundgeräusch lange ein Wasserfall begleitet
und endlich nach ein paar weiteren Kurven bekommen wir ihn endlich zu Gesicht...

Damenriege

derleitung. Ob wir jemals wieder von
dieser Rundwanderung zurück kehren?
Sogleich legen wir los, bis anhin ist die
Strasse noch flach, doch nach wenigen
Kurven wird es immer steiler und dies
wird sich für die nächste Zeit auch auf
Wunsch von einigen nicht ändern. Unsere Wanderleitung, bestehend aus erprobten Berggängern, unterhält uns
währenddessen mit interessanten Informationen über die Umgebung und die
Entstehung von Wasserfällen und sonstigen wichtigen Details über Land und
Leute. Zu Beginn spazierten wir noch
durch den Wald, aber mittlerweile haben wir diesen hinter uns gelassen und
eine faszinierende Bergkulisse umgibt
uns. Die Steigung hat noch zugelegt
und unsere Waden sind kräftig am arbeiten. Aber bald ist es geschafft und
wir finden ein wunderbares Plätzchen
für unser Mittagessen. Jede kramt in ihrem kleinen, grossen oder riesigem
Lunchpaket und geniesst dann die wunderbare Aussicht. Nach dem Mittagessen beginnen wir mit der ersten Aufgabe. Es werden Gegenstände von uns
eingesammelt und wir müssen danach
schätzen, wieviel diese wiegen. Zur
Kontrolle wurde natürlich eine Küchenwaage den Berg hinauf getragen, was
während dem Marschieren sicherlich
bereut wurde. Ein Gegenstand ist auch
das riesiege Lunchpaket. Das Interessante daran ist, dass dies nicht der
grössten von uns gehört, nein, sie ist
eher klein und fein und hat aber sogar
noch die Sandwiches im Autoverges-
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Der Nachmittag ging schnell vorüber
und unsere Wanderleitung bringt uns
ohne Umwege sicher zurück zum Ausgangspunkt. Gemütlich beziehen wir unsere Unterkunft, es kommt uns ein wenig vor wie in einem Feriencamp in
Amerika aus einem Film. Aber es ist ideal für uns, ein riesiger Schlafsaal, in
dem wir alle genügend Platz haben und
alles ganz für uns alleine.
Nachdem wieder alle Nasen frisch
gepudert sind, darf Gruppe 2 ihre Tagesaufgabe in Empfang nehmen: Sie
sind verantwortlich für unser Abendessen: Auf dem Speiseplan stehen zur
Vorspeise Chips mit einem Gläschen
Weisswein, zum Hauptgang werden
Würste vom Grill, der mit einem ordentlichen Feuer angeheizt wird, angerichtet, dazu selbstgebackene Brötchen
und Salate. Als Nachspeise wird Cake
au Chocolat serviert. Leider ist es nicht
so, dass alle anderen sich zurück lehnen können und dann am fertig gedeckten Tisch Platz nehmen dürfen. Unserer
Challenge geht weiter. Die nächste Aufgabe verlangt vor allem Schnelligkeit.
Der Gurken- und Rüeblisalat soll noch
geraffelt werden. Jene Gruppe, welche
am schnellsten fertig ist, gewinnt. Die
ersten beiden Gruppen schaffen es
doch noch in bisschen mehr als einer
Minute das Gemüse geschält und geraf-
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felt zu haben. Doch was jetzt kommt ist
wirklich verblüffend. Mit einem kräftigen Ruck wird die Gurke in zwei Hälften
gebrochen und wie irre losgeraffelt, so
dass in unglaublichen 36 Sekunden ein
kompletter Gurkensalat bereit steht!
Wer braucht da schon eine Küchenmaschine?
Langsam wird es dunkel und die
Schlafsäcke werde zurecht gelegt. Doch
noch wird nicht geschlafen. Ein letzter
amüsanter Wettkampf steht uns noch
bevor. Eine Turnerin erhält einen Ipod
und muss dann Lieder vorsummen. Ihre
Gruppenmitglieder sollten das Lied
dann mit Titel und Interpret erraten.
Dieser Wettkampf hat seine Tücken und
es ist schwieriger als man denkt. Nicht
immer werden die Sänger herausgefunden, ausser der alt bekannte David Hasselhoff, der war klar. Summen und Lachen macht Müde und so kriechen die
meisten in ihre vorbereiteten Betten.
Nur Gruppe 3 darf uns noch eine gruslige Gutenachtgeschichte erzählen beziehungsweise vorspielen. Willkommen
beim Mörder in der Gletscherspalte! Als
alle Leichen gefunden, der Verbrecher
verfolgt ist und er noch eine von uns geschnappt hat, legen sich alles friedlich
schlafen.
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kurzfristig abgesagt. Zu einem richtigen
Beautytag gehören noch Pedi- und Manicure, so verlangt die nächste Aufgabe
von uns, unsere Nägel hübsch herzurichten und dies wieder während der
Autofahrt, was für einige schon an einem ruhigen Ort schwierig zu bewältigen ist. So kommen wir also mit türki-

kurzweilige Autofahrt, denn beim DRS
3-Spiel werden unsere Teams schon
wieder gefordert. Rahel und Corinne
verraten inzwischen unser heutiges Tagesprogramm. Unser nächstes Ziel ist
die Therme in Ueberlingen, wo wir eigentlich einen Wasseraerobickurs absolviert hätten, aber leider wurde dieser

sen, orangen oder auch violetten Nägeln mit und ohne Strasssteinchen in
der Therme an. Auf ins Sprudelbad!
Herrlich für unsere Muskeln, die vereinzelt schon den Muskelkater von gestern
spüren. Während die einen gemächlich
von einer Düse zur nächsten schwimmen, wird bei den anderen getaucht,
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Um sieben Uhr morgens kommt langsam wieder Bewegung in unsere Truppe.
Der Zmorgen mit selbst gemachtem
Zopf und Konfi und Nutella stärkt uns
für unseren zweiten Tag. Kurze Zeit später sitzen wir wieder in unserem Bus
und unser nächster Programmpunkt
wird angesteuert. Auch dies wird eine
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gesprungen und gerutscht. Aber nein,
auch in der Therme, die an den Bodensee grenzt, müssen wir noch Punkte
verdienen. So werden wir aus der warmen, kuscheligen Therme gejagt, hinein
in den kalten, dunklen See. Wir dürfen
hinaus schwimmen bis zum Sprungturm, wo jeweils zwei Personen pro
Gruppe eine akrobatische Sprungeinlage vom Turm zeigen dürfen. Zu bewundern gibt es von eleganten, coolen, aussergewöhnlichen,
aber
auch
merkwürdige Sprünge die ganze Palette, selbst der Arschtätschler und der
Karatesprung haben nicht gefehlt. Mit
leicht angefrorenen Zehen schwimmen
wir zurück und begeben uns wieder hinein ins wohltuende, warme Wasser der
Therme. Als die Finger langsam
schrumplig werden, wird es Zeit für uns,
uns chick für das nächste Highlight zu
machen. Mit der Fähre gelangen wir
nach Kreuzlingen, wo uns ein netter Fotograf erwartet, welcher tolle Damenriegenfotos knipsen wird. Ein Glück haben wir unsere Blue Jeans und unser
schönes Damenriegenshirt angezogen.
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Wir posieren wie die Profis, wobei das
Timing beim Hochspringen noch etwas
geübt werden muss. Ein perfekter Abschluss für unseren Beautytag. Sicher
kommen wir wieder beim Schulhaus an,
wo unser Challengefinale mit den letzten vier Disziplinen stattfindet. Die erste Disziplin ist der Güggelikampf, bei
dem das Motto „Angriff ist die beste
Verteidigung“ gilt. Als nächstes wäre
Chriesisteispucke geplant gewesen. Da
beim Einkaufen aber stattdessen Trauben in die Einkaufstasche gewandert
sind, stellen wir kurzer Hand um auf
Traubenweitspucken. Nicht bei allen
werden die Trauben wie Geschosse aus
dem Mund katapultiert, es gibt auch
Trauben, welche eher unscheinbar im
Rasen landen. Beim zweitletzten Wettkampf geht es ebenfalls um die Weite,
das Gummistiefelwerfen. Die Stiefel
werden teils mühelos, aber auch
schwerfällig und orientierungslos in
Richtung Ende des Rasens geschleudert, dies mit den unterschiedlichsten
Techniken. Zum Schluss werden unsere
Beine zusammen gebunden und auf
Achtung Fertig Los ein Wettrennen begonnen, bei dem klar und souverän gewonnen wird.
Viele Punkte wurden während diesen
zwei Tagen gesammelt, so gibt es dann
ein paar soziale Rechnungsfehler, aber
schlussendlich steht das Siegerteam
dann doch noch fest und ihm darf feierlich der erste Preis, der pinke Beautybag, überreicht werden. Wie immer beenden wir unsere Turnfahrt mit der
Sprinter | 4/2011
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Damenriege

Suche nach den Zapfen und danken
schon mal fürs Organisieren vom nächsten Zafpenfest.
Es war wieder einmal eine lustige
Turnfahrt, die voller spannender Highlights war und voll mit Aktivitäten, welche wir so noch nie gemacht haben!
Besten Dank an Rahel und Corinne für
die super Organisation!
Nicole Schmid
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Squash dich ﬁt, ﬁt mit squash
Steffi Schmid: gut für die Ausdauer,
Spass, etwas Neues

So trafen wir uns in Schaffhausen zum
squashen und verbrachten einen anstrengenden und lustigen Abend zusammen. Am Tag danach klang das dann so
bei unseren Frauen:

Nina: mega lässig, abwechslungsreich,
schwitzen schwitzen schwitzen

Cindy: neue Erfahrung, anstrengend, einen riiiiesen Spass

Julia: Herausforderung, lustig, anstrengend

Steffi Schmid, Karin Nüssli, Nina Weber

Corinne: Muskelkater, auspowern,
cooool
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Damenriege

Aufgrund der kälter werdenden Temperaturen vor den Herbstferien und
das noch nicht Vorhandensein einer
Turnhalle am Mittwochabend, beschloss die Damenriege eine Spezialturnstunde zu organisieren.

Nicole: gewöhnungsbedürftige Umgebung (Kiste), draufbölzen, squash dich
fit

Rahel: Tennis(Squash)Arm, intensiv, hammermässig

Sprinter | 4/2011

Chlaushock der Damenriege
Damenriege

Wie der Damenriege Chlaus selber
gehört auch das Wichteln zur Tradition in der Damenriege. So verteilte Nicole in der Turnstunde Zettel mit Namen drauf und so wussten wir,
welchem Damenriegen-Mitglied man
am Chlaus-Abend eine Freude machen durfte.
Am Freitag, 2. Dezember 2011 trafen wir
uns bei der KSS in Schaffhausen. Der anhaltende Regen bescherte den Pflanzen
und Flüssen etc. vielleicht Begeisterungsstürme, uns jedoch weniger. Die Freude
auf Schlittschuh laufen im Regen hielt
sich in Grenzen und beim Gedanken um
einen allfälligen, sehr nassen Sturz aufs
Eis war auch schnell ein Plan B vorhanden. Doch uns wurde versichert, dass wir
die Halle benutzen durften und so schnallten wir uns die Schlittschuhe an und waren bereit. Über den Tragekomfort dieser
Schuhe wurde schon beim anprobieren
diskutiert, doch die Schmerzen waren
schnell vergessen, stand man erstmals

auf dem Eis. Da uns die Pingus als Fahrhilfe verweigert wurden, mussten Seitenbanden und Kolleginnen aushelfen, jedoch nicht allzu lange. Nach wenigen,
wackeligen bis sehr wackeligen Anläufen
klappte es doch recht gut und schon nach
kurzer Zeit wurden Pirouetten, Flieger
und Stopps geübt. Auch eine übereifrige
Kollegin wollte ihr Bestes zeigen, musste
dann jedoch Bekanntschaft mit dem eher
harten Boden machen.
Nachdem die Schlittschuhe, darunter
doch auch noch zwei Damenschlittschuhe abgegeben waren und die Füsse wieder auf gewohntem Terrain laufen konnten, machten wir uns auf den Weg in die
Stadt, wo wir in einem indischen ResSilvana Itel

Julia Brauchli, Nicole Schmid
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Damenriege

sich in welchem Geschenk befand. Die
„duften“ Jahre waren wohl vorbei, so
kamen in diesem Jahr keine Duftsachen
wie Bäder, Shampoo und Parfüm auf
den Tisch, sondern selbstgenähte
Schminketuis, Jahreskalender, KrimiQuiz, Nachschub für Naschschubladen,
Deko, Schals, Bücher usw. auf den
Wichteltisch.
Als Abschluss des Abends gingen wir
auf einen Schlummi in eine Bar, wo
dann von einer aufmerksamen Turnerin
festgestellt wurde, dass man hier nicht
bedient wurde. Gut, war auch dies geklärt. Nach der Klärung für was man
denn eine solche „Self-Service“ Karte
noch alles brauchen könnte, verabschiedeten sich dann die Ersten und
traten die Heimreise an.
Vielen Dank an Nicole für die Organisation. Einmal mehr ein toller Abend…

Anita Ott

taurant unser Nachtessen einnahmen.
Die Organisatorin hatte dabei kurzzeitig
verdrängt, dass die indische Küche
nicht ganz ohne Würze war und so gab
es schon bei der Vorspeise die ersten
scharfen Erkenntnisse und das Fladenbrot auf dem Tisch war plötzlich sehr
beliebt. Auch beim Hauptgang wurde
eifrig Fladenbrot und Reis gegessen um
Mund und Lippen wenigstens ein bisschen zu beruhigen. Aber alles in allem
hat das Essen jedermann geschmeckt.
Doch schon bald kam erneute Unruhe auf… Ja ja, die Geschenke! Jenny
konnte es kaum erwarten, also eröffnete sie die Wichtelrunde. Gespannt wurde mitgeraten und mitgefiebert, was
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Corinne Schmid
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Für die Sommermeisterschaft hat das
Korbball-Team abermals einen Korbball-Tipp lanciert. Teilnehmende mussten raten, ob das Team jeweils siegt,
verliert oder unentschieden spielt.
In diesem Jahr durften wir eine Rekordteilnahme verbuchen, 73 Personen haben
mitgemacht! Vielen Dank an Alle die uns
so grossartig unterstützt haben.
Am Ende gab es 6 glückliche Gewinner, woraus dann ein Hauptgewinner,
bzw. Hauptgewinnerin per Los erkoren
wurde.
Folgende 5 Gewinner erhielten einen
Athleticum-Gutschein im Wert von 50
Franken.
-

Anita Luhr
Silvana Itel
Andrea Fuchs
Tobi Fischer
Roger Stamm

Die glückliche Hauptgewinnerin von
einem Athleticum-Gutschein von 100
Franken heisst Kerstin Hofstetter und
wir haben ihr ein paar Fragen gestellt:

3. Warum hast du mitgemacht?
Um den Verein zu unterstützen

Korbball-Team

Korbball - Tipp
4. Was wirst du dir mit deinem Gewinn kaufen?
Trainingshosen

5. Wirst du beim nächsten KorbballTipp wieder mitmachen?
Ja
6. Kannst du vier Spielerinnen des
Teams aufzählen?
Corinne, Julia, Melanie, Rahel
7. Worauf freust du dich jeweils im
STV-Jahr?
Abendunterhaltung
8. Gibt es weitere Anlässe, die du gerne besuchst?
Grundsätzlich finde ich alle Anlässe toll,
die der Verein im Dorf organisiert

Kerstin Hofstetter

1. Wie ist dein Bezug zum STV Basadingen?
Meine Freundin ist Präsidentin der Damenriege, zudem bin ich Passivmitglied
2. Wo wurdest du auf den KorbballTipp aufmerksam?
1250 Jahre Basadingen, Handwerker-Vesper, bei einem feinen Kaffee Amaretto
43

| Korbball-Team

Sprinter | 4/2011

Team-Essen Korbball
Korbball-Team

Die Sommermeisterschaft im Korbball liegt nun schon einige Zeit zurück.
Nachdem wir im Frühling gut in die Sommermeisterschaft
gestartet
hatten,
mussten wir im Laufe des Sommers doch
noch einige Niederlagen einstecken. Vor
der Schlussrunde waren wir zwar noch im
Mittelfeld vertreten, doch zur Spitze fehlten uns zu viele Punkte und so war das
erklärte Ziel von unserem Trainer Göpf,
der Ligaerhalt. Bei sommerlich sehr heissen Temparaturen kämpften wir somit in
Aadorf nochmals um jeden Korb und am
Ende des Tages durften wir uns über den
6. Platz und den Ligaerhalt in der 1. Liga
freuen.

Sandra Luhr, Göpf Möckli,
Rahel Zahn

Corinne Schmid,
Rebecca Schleuss

Bei so vielen Trainings und Meisterschaften darf natürlich auch das Kameradschaftliche nicht fehlen und so trafen wir uns zu einem gemütlichen
Abend. Bei selbstgemachten Mini-Pizzas kam so manch interessantes Gesprächsthema in die Runde und Behauptungen über mögliche Wirkungen
von Lebensmittel wurden ganz genau
nachgeforscht. Dank Meli Mansers Einsatz beim Korbball-Tipp wurde ihr noch
ein kleines Geschenk übergeben und so
dürfen wir sie ab sofort in neuen Trainingsshorts in der Halle begrüssen.
Bei Kaffee und Kuchen liessen wir
den Abend ausklingen und die Korbballerinnen traten langsam ihren Heimweg
an.
Korbball-Team
Corinne Schmid
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Datum

Verein

Anlass

Ort

11. Januar
20. Januar
21. Januar

KB
STV
STV

Wintermeisterschaft
Abendunterhaltung
Abendunterhaltung

Eschenz
Basadingen
Basadingen

6. Februar
12. Februar
17. Februar
25. Februar
26. Februar

KB
TV
TV
STV
STV

Wintermeisterschaft
Aufstiegsspiele Wintermeisterschaft
Generalversammlung
Snowweekend
Snowweekend

Aadorf

3. März
9. März

STV
DR

Redaktionsschluss Sprinter
Generalversammlung

Schlattingen
Engelberg
Engelberg

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

STV Basadingen

Programm

Weitere Infos zum Programm des STV finden sie unter www.stv-basadingen.ch

Das Sprinter-Team
wünscht allen
viel Glück und Gesundheit
fürs neue Jahr
t
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P.P.

8254 Basadingen

STV Basadingen

Riegenübersicht
Abteilung

Alter

Tag

Zeit

Leitung

Muki

Mädchen/Knaben
ab 3 Jahren

Montag

09.00 - 10.00 Uhr
10.00 - 11.00 Uhr

Irene Weber
Trestenberg 16
8254 Basadingen
052 / 657 11 79

Kitu

Mädchen/Knaben
ab 1. Kindergarten

Montag

16.30 - 17.45 Uhr

Andrea Bortoloso
Unterdorf 6
8254 Basadingen
079 / 218 47 89

Kleine
Mädchenriege

Mädchen
ab 1. Klasse

Montag

18.00 - 19.15 Uhr

Corinne Schmid
Wellhauserweg 14
8500 Frauenfeld
076 / 400 84 28

Kleine Jugi

Knaben
ab 1. Klasse

Dienstag

18.30 - 20.00 Uhr

Tobias Fischer
Gupfen 5
8254 Basadingen
078 / 606 12 85

Grosse
Mädchenriege

Mädchen
ab 5. Klasse

Mittwoch

18.45 - 20.00 Uhr

Stephanie Bernhard
Basadingerstr. 41
8253 Diessenhofen
079 / 560 49 20

Grosse Jugi

Knaben
ab 5. Klasse

Freitag

18.30 - 20.00 Uhr

Tobias Fischer
Gupfen 5
8254 Basadingen
078 / 606 12 85

Korbball

Frauen
ab 15 Jahren

Montag

19.15 - 20.15 Uhr

Göpf Möckli
Gemeindehausstr. 22
8254 Basadingen
079 / 431 03 06

Damenriege

Frauen
ab 15 Jahren

Mittwoch

20.15 - 22.00 Uhr

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

Turnverein

Männer
ab 15 Jahren

Dienstag
Freitag

20.00 - 22.00 Uhr
20.00 - 22.00 Uhr

Andreas Nüssli
Basadingerstr. 41
8253 Diessenhofen
079 / 652 44 81

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

