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Jahresbericht des Präsidenten 2010
Liebe Turnerinnen und Turner, geschätzte Ehren- und Freimitglieder
Die Ruhe (nicht vor, sondern) nach dem Sturm – dies ist in etwa eine „sehrkurzZusammenfassung“ des letzten TV Jahres. Den grossen Sturm erlebten wir ja alle zusammen während unseres Jubiläumsjahres im 2009. Viele sehr spannende und intensive Anlässe wurden organisiert und durchgeführt und so war dann die logische Folge ein ruhigeres
2010.
Vor allem zu Jahresbeginn hatten viele (oder alle?) das intensive Jubiläumsjahr noch in den
Knochen und so ging es gemächlich los… Trotzdem erlebten wir meiner Meinung nach auch
in diesem Jahr wieder zwei Höhepunkte. An erster Stelle steht für mich klar die Teilnahme
am BüGla in Maienfeld aber auch die erfolgreiche Unihockey-Nacht war ein Highlight. In
bester Erinnerung wird mir und sicher auch den anderen Teilnehmenden die „Downhill“Turnfahrt bleiben. Sie war echt genial. Der Bowlingabend, der Abschlusshock und der
Klausabend waren weitere gesellige Anlässe, an welche ich mich gerne zurückerinnere.
-

-

-

-

Nun möchte ich mich gleich bei meinen Vorstandsmitgliedern Annette Thomas, Michèle Albertin, Sandro Schena und Kevin Meier bedanken für die geleistete Arbeit
„hinter den Kulissen“.
Weiter ein herzliches Dankeschön an die Ehren- und Freimitglieder des TVs, welche
uns immer wieder finanziell unterstützen.
Bei den Aktivmitgliedern möchte ich mich ebenfalls bedanken für das Besuchen der
Turnstunden (es wäre schön, wenn die TVlerinnen und TVler, welche sich im letzten
Satz nicht so angesprochen gefühlt haben, wieder öfter in die Halle kommen, damit
sie sich bei meinem nächsten Bericht auch angesprochen fühlen).
Marco Fetz und Kevin Meier möchte ich hier noch speziell erwähnen. Sie sorgen dafür, dass unsere Homepage immer auf dem neusten Stand ist. Ein Besuch lohnt sich
also, es hat immer wieder viele neue Fotos und interessante Berichte auf
www.tv-felsberg.ch.
Zu guter Letzt bedanke ich mich im Namen des ganzen Vereins bei unseren grosszügigen Sponsoren. Ohne diese Unterstützung wäre die Organisation unserer Anlässe
kaum mehr möglich.

Jahresbericht 2010
Wiederum haben freiwillige Berichterstatterinnen und Berichterstatter einen Bericht für
den 101. Jahresbericht des Turnvereins geschrieben. Somit kommt ihr wieder in den Genuss, viele interessante und spannende Beiträge zu lesen. An dieser Stelle recht herzlichen Dank den Schreibern. Für das Jahr 2011 wünsche ich mir, dass sich auch mal „neue“
Schreiber zur Verfügung stellen, da in den letzten Jahren immer die gleichen Freiwilligen
die Berichte schrieben.
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Die Arbeitseinsätze im 2010
Nach den unzähligen Arbeitseinsätzen im Jubiläumsjahr war das 2010 überschaubarer…
Zwei Arbeitseinsätze wurden geleistet, danke an dieser Stelle allen freiwilligen Helferinnen und Helfer!
Familienolympiade 2010
Wiederum erlebten wir einen Teilnehmerrekord! Der Anlass ist nach wie vor sehr beliebt
bei den Kindern und auch bei den Eltern. René Schneebeli organisierte ein weiteres Mal
einen hervorragenden Event. Vielen Dank René!
7. Unihockey-Nacht 2010
Alle Jahre wieder… Die sehr beliebte Unihockey-Nacht fand bereits zum 7. Mal statt und
war wiederum eine sehr erfolgreiche Sache. Dies war natürlich nur möglich dank dem gut
funktionierenden OK und dank dem tollen Einsatz der Helfer!

Turngeschehen im 2010
BüGla in Maienfeld
Highlight war, wie bereits erwähnt, das Bügla in Maienfeld. Es war gigantisch, was da auf
die Beine gestellt wurde! Wir erlebten ein super Wochenende – sportlich und auch beim
Festen … Zum Turnerischen gibt es zu sagen, dass wir übererwarten gut abschnitten und
uns auf dem 29. Rang von 70 teilnehmenden Vereinen klassierten (Note: 25.36). Bravo! Das
Fest nach dem Turnen war ebenfalls super. Mit Barzelt, Festzelt, Weinzelt und Discozelt
boten die Herrschäftler für jeden Geschmack etwas.
Sportstafette in Arosa
Unglaublich, aber wahr, das („leicht“ verstärkte) TV-Team gewann die Aroser Sportstaffete nach einem Jahr Unterbruch erneut! Sensationelle Leistung und natürlich auch Werbung
für den TV!
Regionenspieltag Calanda in Bonaduz
Tolles Wetter, tolle Stimmung im Unihockey- und Volleyballteam! Ein gelungender Anlass
für den TV. Die Teilnehmerzahl nimmt jedoch von Jahr zu Jahr ab, was ich persönlich sehr
schade finde. Denn ich finde es immer wieder cool, mich mit unseren Nachbarvereinen zu
messen!
Unihockey-Nacht
Wir starteten dieses Jahr am Turnier nur mit einem Turnverein Team! Dieses war dafür
umso erfolgreicher und klassierte sich auf dem sehr guten 3. Rang. Somit stand zum 3. Mal
in Serie ein TV Team auf dem Podest!

Allgemeines
Delegiertenversammlung in Jenins
An der Delegiertenversammlung nahmen Michèle Albertin und ich teil. Michèle Albertin
wurde an der Delegiertenversammlung in den GRTV Vorstand gewählt! Sie wird neu die
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Abteilung Information leiten. Ich gratuliere dir herzlich zu deiner Wahl und wünsche dir
viel Erfolg bei dieser spannenden Aufgabe!
Vereinsgeschäfte
Die laufenden Vereinsgeschäfte wurden in drei Sitzungen erledigt. Die wichtigsten Beschlüsse wurden den TVlerinnen und TVlern in der folgenden Turnstunde vorgetragen.

Ausblick aufs 2011
Es steht uns wieder ein intensiveres Jahr bevor.
Turnerisch stehen uns der kantonale Vereinsturntag in Schiers, das Turnfest in Brugg/AG,
die Unihockey-Nacht und die Turnunterhaltung bevor.
Die Bereitschaft zu helfen ist ebenfalls wieder gefragt und zwar beim kantonalen Geräteturntag in Domat/Ems, beim eidg. Volksmusikfest in Chur, bei der Unihockey-Nacht, bei
der Turnunterhaltung und zu guter Letzt möchten wir auch noch die Waldfesthütte umbauen und auf Vordermann bringen! Weitere Details zu den Anlässen folgen an der Generalversammlung (es ist nur halb so wild wie es im ersten Moment aussieht…).
Selbstverständlich wird auch das Gesellige nicht zu kurz kommen. Das Skiweekend in Arosa
(Anmeldungen sind bis Samstag, 12. Februar noch möglich!!!), die Turnfahrt und auch der
Klausabend werden für gemütliche Stunden sorgen.

Ich hoffe, ihr habt viel Spass beim Durchlesen des 101. Jahresberichts des Turnvereins
Felsberg und wünsche euch allen ein erfolgreiches 2011 – in sportlicher und privater Hinsicht. Es würde mich freuen, euch möglichst oft in der Halle anzutreffen!
Mit Turnergruss, euer Präsident Thomas Juon
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Jahresbericht Geräteriege Felsberg 2010

Jahresprogramm 2010
19. Februar
18. März
12. Mai
14./15. Mai
18. September

7. Magnesia-Cup
BTV- Cup Tu/Ti
Gerätematch Tu
Kt. Geräteturntag Tu/Ti
Bündnermeisterschaft Tu/Ti

Felsberg
Chur
Maienfeld
Davos
Domat/Ems

Allgemein
Die meisten unserer Wettkämpfer haben sich im letzten Turnjahr leider nicht gross verbessert, was wohl auch mit der Einstellung und dem Einsatz in den Trainings zusammenhängt.
Dies hat sich dann auch in den Ranglisten der verschiedenen Wettkämpfe gezeigt.
Auch mussten wir Leiter feststellen, dass bei den heutigen Jungen die Wettkämpfe nicht
mehr so wichtig sind, was sich bei den Teilnehmern an den Anlässen zeigte.
So, nun aber genug mit dem Negativen, ich möchte nun auch noch das Positive erwähnen.
Erfreulicherweise haben wir zwei neue J&S Leiterinnen. Vanessa Storz und Sibille Thomas
haben den Grundkurs erfolgreich absolviert. Ihnen nochmals recht herzlichen Glückwunsch
und auch Dank, dass sie diesen Aufwand auf sich genommen haben.
Erfreulich ist auch der Zulauf von neuen Turner und Turnerinnen, den wir auf dieses Schuljahr bekommen haben. Damit wir ihnen ein abwechslungsreiches Training bieten können
und auch als Unterstützung unserer Jungen J&S Leiterinnen steht Jean-Pierre wieder jeden
Freitag in der Halle und hat die Hauptleitung bei den jüngsten Gerätlern übernommen.
Momentan haben wir jeden Freitag über 60 Kinder im Training, die von folgenden Leitern
betreut werden.
Bei den Kleinen: Jean-Pierre Thomas, Vanessea Storz, Sibille Thomas und als Hilfsleiterin
Gianna Jörg.
Bei den Grossen: Annette Thomas, Michèle Albertin, Marco Danuser und Seraina Lötscher
als Hilfsleiterin.
Das Training der Wettkampfturner leiten Marco Danuser, Jan Rutzer und Willi Hosang
Als Springer für die Hauptleiter sind Martina Schmid, Nicole Luzio und Riccarda Andreoli
weiterhin für die Getu Felsberg im Einsatz.
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Anlässe
7. Magnesiacup vom 19.Februar
Bei unserem internen Wettkampf steht der Plausch im Vordergrund. Der Anlass war aber
auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg. Dank der Unterstützung durch die Turner und
Turnerinnen des Turnvereins, der Leichtathletik Gruppe und der Jugi nahmen auch dieses
Mal mehr als 70 Teilnehmer daran teil. In zwei getrennten Stärkeklassen (Geräteturner und
Hobbyturner) zeigten alle an ihrem Lieblingsgerät ihre Übung.
Zum Abschluss des Wettkampfes zeigten noch einige Turner und Turnerinnen des GRTV
Kaders ihr Können. Dabei waren auch Medaillengewinnerinnen der letzten Schweizermeisterschaften zu sehen.
Den Wanderpokal für die höchste Tagesnote gewannen dieses Jahr gleich zwei Wettkämpfer, nämlich Pascal Hosang und Manon Riedi.
Auch dieses Jahr hat Jean-Pierre zusammen mit Karin diesen Anlass organisiert. Ihnen ein
grossen Dankeschön.
Wie man beim Zuspruch des Publikums sieht, ist der Magnesia-Cup aus unserem Jahresprogramms nicht mehr wegzudenken. Erstens ist er eine gute Werbung für das Geräteturnen
und zweitens können die Angehörigen die Fortschritte ihrer Kinder beobachten.
BTV- Cup in Chur vom 18.März
Wieder unser erster Wettkampf, bei dem die Turner und Turnerinnen ihre Übungen, die sie
über den Winter einstudiert und trainiert haben, erstmals wettkampfmässig zeigen können. Auch für uns Leiter ist es immer ein Anhaltspunkt wie weit die einzelnen Turner und
Turnerinnen sind und ob die neuen Übungen passen. Unsere Turner und Turnerinnen konnten dabei mehrere Kategoriensiege feiern oder vordere Plätze erzielen. Man muss sich aber
auch im Klaren sein, dass die stärksten Vereine nicht am BTV-Cup teilnehmen.
Gerätematch der Turner in Maienfeld vom 12.Mai
Dieser Wettkampf wird nur für die Turner durchgeführt und soll die Geräteturner und die
Kunstturner einander näher bringen. Unsere K4 Turner Fabio Deflorin und Fabian Rüegg
nahmen daran teil und konnten sich erstmals mit den andern Turnern aus dem K4 messen.
Dabei zeigte es sich, dass sie mit den andern aus dem K4 mithalten können.
Kant. Geräteturntag vom 15./16. Mai in Davos
Leider nahmen an diesem Wettkampf unsere jüngsten Turnerinnen aus verschiedenen
Gründen nicht daran teil. Im K2 und K3 waren nur Giulia Pezzotti und Marina Simic anwesend. Sie turnten einen guten Wettkampf und erzielten beide einen Mittelfeldplatz.
Tanja Hosang, Sonja Rüegg und Michelle Zimmermann turnten eine Kategorie höher als im
letzten Jahr. Bei ihrem ersten Einsatz im K4 mussten sie noch Lehrgeld bezahlen.
Unsere jüngsten Turner turnen dieses Jahr im K2. An ihrem ersten Wettkampf wurde Pascal
Hosang hervorragender zweiter und Mauro Schneebeli, dem die Bodenübung missriet, war
im hinteren Teil der Rangliste.
Fabio und Fabian zeigten eine durchschnittliche Leistung und erreichten die Plätze 6 und
8.
Sie konnten nicht ganz an die Leistung vom Gerätematch anknüpfen.
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Bündnermeisterschaften vom 18.September in Domat/Ems
Bei den K1 Turnerinnen gab es dieses Jahr leider keine Auszeichnung. Es nahmen 7 Turnerinnen daran teil, von denen Alisha Marugan die Auszeichnung am knappsten verpasste.
Im K2 verpasste Seraina Deflorin die Auszeichnung bloss um einen Platz, Elena Rossi und
Chiara Haltiner rangierten sich im Mittelfeld.
Im K4 turnten Sonja Rüegg und Tanja Hosang. Sie konnten sich im Vergleich zum letzten
Wettkampf verbessern, rangierten sich aber immer noch im hinteren Teil.
Bei den Turnern nahm Samir Danuser erstmals an einem Wettkampf teil und musste im K1
noch etwas Lehrgeld bezahlen.
Im K2 verpasste Pascal Hosang den dritten Rang hauchdünn und Mauro Schneebeli zeigte
sich im vergleich zum letzten Wettkampf stark verbessert und wurde guter elfter.
Im K4 zeigten Fabian Rüegg und Fabio Deflorin einen guten Wettkampf, leider hatten beide
eine verpatzte Übung. Trotzdem wurde Fabian ausgezeichneter Zweiter und Fabio wurde
mit geringem Rückstand Fünfter.

Ausblick 2011
Seit dem neuen Schuljahr trainieren unsere K2 Turner und Turnerinnen die Übungsteile
vom K3 und werden auch die Wettkämpfe im 2011 eine Kategorie höher turnen. Die restlichen Wettkämpfer lassen wir in ihren Stärkeklassen und führen sie langsam an die nächs
höhere Kategorie.
Ich denke aber, dass dies mit viel Trainingseifer und Motivation zu erreichen ist.
Im 2011 steht uns eine grosse Herausforderung bevor. Wir organisieren am Wochenende
vom 14./15. Mai, unter der Leitung von Michèle Albertin, den Kantonalen Geräteturntag.
Da wir an diesen beiden Tagen mit über 300 Wettkämpfern rechnen können, ist es leider
nicht möglich den Anlass in Felsberg durchzuführen, so dass wir in die Turnhalle Vial nach
Domat/Ems ausweichen müssen.
Ich bin überzeugt, dass wir mit Unterstützung des Turnvereins und der Eltern, diesen
Wettkampf erfolgreich durchführen werden.

Zum Schluss dieses Jahresberichts möchte ich mich wieder bei allen Leitern recht herzlich
für ihre Arbeit für die Geräteriege bedanken. Es ist heutzutage nicht selbstverständlich
neben der Arbeit, des Studiums oder der Lehre abends noch in die Turnhalle zu gehen und
die Kinder zu leiten. Aber auch unseren Aushilfsleitern und Hilfsleitern danke ich recht
herzlich, ohne sie wäre es fast nicht mehr möglich, die Trainings durchzuführen. Bei den
Anfängern, wegen der grossen Anzahl von Kindern und bei den Wettkämpfer wegen den
unterschiedlichen Leistungsunterschieden.
Danken möchte ich zum Abschluss noch Michèle Albertin, die neben dem Leiten und den
Aufgaben im GRTV Vorstand für uns als Kampfrichterin tätig ist. Sie ist momentan unsere
einzige Kampfrichterin. Für die Zukunft ist es zu wünschen, dass jemand den Kurs noch
macht, um sie zu entlasten.
Für die Geräteriege Felsberg
Marco Danuser
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Jahresbericht Jugendriege Felsberg 2010
Leiter:

Unterstufe:
Renate Germann
Mittelstufe:
Stefan Juon / Sandra Hartmann
Leichtathletik Mixed: Sandro Schena / Selina Putzi

1./2. Klasse
3./4./5. Klasse
1. bis 9. Klasse

48. Ochsenweidelauf vom 5. April in Zizers
Am Ostermontag besuchte die LA Felsberg wieder einmal den nun schon bald zur Tradition
gewordenen Ochsenweidelauf. In den Kategorien in denen wir starteten, mussten unsere
Läufer/innen auf coupierten Feld- und Wiesenwegen durch das Rebbaugelände von Zizers
rennen, mit einer Länge von 1.5 km und Höhendifferenz von 22 m.
Dieser Ostermontag meinte es nicht so gut mit uns, es war ein regnerischer Tag. Obwohl
am Nachmittag die Sonne immer mehr von sich zeigte, blieb der Wind frisch, denn der
Schnee in den Bergen hat sich wieder sehr nah der Talsohle genähert.
Rangliste:
Kategorie Schülerinnen C: 28. Rang
Corina Tanner
34. Rang
Renya Schena
Kategorie Schülerinnen A:

9. Rang

Sina Jakob

Kategorie Schüler C:

7. Rang

Markus Tanner

Kategorie Schüler B:

3. Rang
6. Rang
17. Rang
18. Rang

Gian Candrian
Noah Brunold
Manuel Rieder
Ivan Schena

Bild 1: v.l. Sina Jakob, Renya Schena, Corina Tanner, Manuel Rieder, Gian Candrian, Noah Brunold, Ivan Schena
und Markus Tanner
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16. Jugend-LA-Mehrkampf (4-Kampf) vom 8. Mai in Zizers
Wie jedes Jahr freuten sich die Kinder auf diesen Anlass, es war ein super schöner Tag, mit
angenehmen Temperaturen. Die ersten drei Disziplinen machen sie immer mit grosser
Freude, aber gegen Ende der Wettkämpfe kommt jedes mal „s’Zückerli“ des Tages und
man hört sie sagen „wenn nur der verflixte 1000 m Crosslauf nicht wäre,“ denn nach diesem sind sie immer so wunderschön ruhig (siehe Fotos).
Rangliste:
Kategorie Schüler C:
12. Rang
Mauro Kühnis
17. Rang
Markus Tanner
Kategorie Schülerinnen C:

21. Rang
45. Rang

Corina Tanner
Renya Schena

Kategorie Schüler B:

13. Rang
14. Rang
20. Rang

Noah Brunold
Manuel Rieder
Ivan Schena

Schüler A:

18. Rang

Christoph Tanner

Bild 2:v.l. Manuel Rieder, Ivan Schena, Noah Brunold

Bild 3: v.l. Markus Tanner, Mauro Künis, Renya Schena und Corina Tanner

Am 26. Juni startete das BüGla 2010 mit dem Kantonalen Jugitag in Maienfeld
Rund 1000 Jugendriegler
massen sich am Samstag
auf dem Gelände Rossriet Maienfeld in den
Vereinswettkämpfen.
Unter all diesen sind
zwei Gruppen aus Felsberg, diese sind aus allen Riegen zusammengewürfelt worden, denn
genau dieser Samstag
war der erste Sommerferientag und viele Kinder
sind schon mit ihren
Eltern abgereist.
Wir mussten aus der Jugi
Unterstufe eine Mittelstufe und aus der Mittelstufe eine Oberstufe machen, weil es aus den
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Jahrgängen nicht anders möglich war und leider sah das auch auf der Rangliste düster aus
für unsere 2 Gruppen, aber wir sagten uns „wir geben unser bestes und machen uns einen
wunderschönen Tag“.
Am Nachmittag
durften wir mit
Ariella
Käslin
(KunstturnEuropameisterin
und Sportlerin
des
Jahres)
noch ein Austurnen
und
Stretching mitmachen, fast alle waren mit vollem Elan
dabei, manche sahen nur zu und staunten was Ariella so alles
konnte, denn sie ist sooooo beweglich.
Danach forderten die Kinder Ariella zur Höchstleistung im Autogramme schreiben, sei es auf eine Karte oder auf das T-Shirt.

Am 17. August trainierte die Jugend mit Weltklasse Athleten
Auf der Sportanlage Sand in Chur fand die Veranstaltung
"Jugend trainiert mit Weltklasse" statt. Zwei Tage vor dem
Leichtathletik-Event "Weltklasse Zürich" reisten David Oliver (Hürdenläufer) und Barbora Spotakova (Speerwerferin),
zwei Superstars der Leichtathletik, mit dem Helikopter
nach Chur und trainierten eine Stunde lang mit 60 Kindern.
Corina Tanner und Renya
Schena gewannen beim
Wettbewerb, welchen der
BTV Chur zusammen mit
dem KLV Graubünden und
dem GRTV lanciert hatte.
Der Anlass war ein voller
Erfolg und die Kinderaugen
leuchteten strahlend. Das Autogramm, das es zum Schluss
noch gab, wird alle Teilnehmer und Zuschauer noch lange
an diesen tollen Abend erinnern.
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Leichtathletik-Wettkampf vom 11. September in Tamins
Und auch dieses Jahr wie soll es auch anders sein,
schönstes Herbstwetter. Leider fanden an diesem
Wettkampftag sehr viele andere Wettkämpfe und
Lager statt, als einzige nahm Selina Kohler teil und
erreichte den 10. Rang. Und das ohne den Trainer,
denn ich hatte einen Firmenanlass. Bravo Selina
Bild 4: Selina mit der Nr. 111 am Geländelauf

Ausbildung:
Stefan Juon und Sandro Schena besuchten den Frühlingskreiskurs in Schiers.
Moreno Feltscher und Sandro Schena besuchten den Fortbildungskurs-Kids in Chur.

Schlusswort:
Ich danke allen Jugileiter/innen und Hilfs-Jugileiter/innen für den Einsatz und die grosse
Unterstützung in diesem Jahr.
Mit Turnergruss
Sandro

Jahresbericht 2010

11/23

7. Magnesia-Cup 2010
19. Februar 2010

Der Magnesia-Cup in diesem Jahr konnte sich wieder vielen Besuchern erfreuen und hatte
zudem eine Überraschung parat.
Punkt 18 Uhr trafen sich Helfer und bereits einige TurnerInnen, um alles aufzustellen.
Um 18:15 Uhr trafen dann die ersten Eltern und Kinder ein und um 18:30 Uhr konnten wir
pünktlich mit Einturnen beginnen.
Die Besucherplätze waren gefüllt und zu den Geräteturnerinnen und Geräteturner gesellten sich auch in diesem Jahr wieder Turnerinnen und Turner aus dem Turnverein, sowie
aus der Leichtathletik und der Jugi. Es konnte also wieder in zwei Kategorien geturnt werden: Dies war einerseits die Kategorie Geräteturnen und andererseits die Kategorie Allrounder.
Nach dem Einturnen verteilten sich die Kinder und Jugendlichen und Erwachsenen zu den
Geräten, wo sie ebenfalls noch etwas Zeit hatten, ihre Übung zu repetieren oder gar zusammen zu stellen.
Als alle soweit waren, stand dem Wettkampfbeginn also nichts mehr im Weg. Annette, Jan,
Marco und Jean-Pierre übernahmen abwechslungsweise den Job des Speakers (resp. der
Speakerin).
Während des Wettkampfes trudelten plötzlich noch Turnerinnen und Turner ein, die niemand so recht kannte.
Das Mysterium löste sich jedoch bald, als Jean-Pierre nach dem regulären Wettkampf verkündete, dass es dieses Jahr noch eine Spezialkategorie gäbe. Aktive erwachsene Turnerinnen und Turner aus Schiers und Felsberg würden ihre Übungen turnen, mit denen einige
gar an den Schweizer Meisterschaften angetreten waren.
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Das war natürlich mal was anderes und die Zuschauer und natürlich auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten mit vielen „Ahs“ und „Ohs“ ehrfürchtig den Übungen der
Grossen.
Nach einem grossen Applaus für alle Turnerinnen und Turner folgte die Rangverkündigung.
In der Kategorie Geräteturner gewann am Barren Pascal Hosang mit der Note 9.6, am Boden Elena Rossi mit 9.1, am Minitrampolin Rebecca Schmid mit 9.45, am Reck Manon Riedi
mit 9.6 und an den Schaukelringen Fabio Deflorin mit 9.1.
In der Kategorie Allrounder gewann am Barren Sandro Schena mit 8.35, am Boden Ramona
Brüniger mit 8.5, am Minitrampolin Marco Gfeller mit 9.1, am Reck Seraina Fornerod mit
8.9, und an den Schaukelringen Sibille Thomas und Vanessa Storz mit 7.9.
Deshalb gewannen in diesem Jahr gleich zwei den Tagespokal alias Magnesiaklumpen. Es
waren dies Pascal Hosang aus Felsberg und Manon Riedi aus Domat/Ems.
Nach ein paar Cüplis und vielen interessanten Gesprächen neigte sich auch dieser Abend
dem Ende zu.
Die Kinder verabschiedeten sich, der harte Kern half aufräumen und um ca. 23 Uhr schlossen wir die Turnhalle hinter uns.
Ein weiterer erfolgreicher Anlass ging über die Bühne, den wir mit Garantie wiederholen
werden.
In diesem Sinne möchte ich mich bei allen Allroundern bedanken, die sich an die Geräte
wagten! Wir hoffen natürlich, dass wir auch dieses Jahr wieder mit vielen von euch rechnen dürfen!
Bericht: Annette Thomas
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Bündner-Glarner Kantonalturnfest 2010
3. / 4. Juli 2010
Vom 3.- 4. Juli 2010 fand das legendäre und beliebte BüGla in Maienfeld statt.
Mit den privaten PW`s fuhren wir in Richtung Herrschaft. Als wir uns alle besammelt hatten, ging es mit Musik, Gesang und Turnfestlaune gemeinsam weiter zum Zeltzplatz. In der
brühenden Hitze stellten wir unser TV Felsberg Dörfli auf.
Schon bald war es Zeit, sich ins Turntenue (von allen sehr geliebt) zu stürzen und sich auf
den Weg zum Wettkampfplatz zu machen.
Die Fachtestler und die Weitspringer waren für den gelungenen Wettkampfauftakt verantwortlich. (FTA: Note 8.71 (12 Turner); WE.: Note 9.02 (4 Turner))
Den zweiten Teil absolvierten unsere Sprinter bei der Pendelstafette. Zufälligerweise starteten wir gleichzeitig mit den Eichwaldschelmen (TV Tamins), welche uns nur von hinten
sahen :) (PS80: Note 8.26 (12 Turner)).
Zum Schluss drehten die 800 Metler ihre Runden und nicht weit entfernt flogen die Wurfkörper durch die Gegend. (800: Note 8.28 (4 Turner); WU: Note 8.34 (5 Turner)).
Um ca. 16.00 Uhr schlossen wir den sportlichen Teil mit einem Guppenfoto ab. Tschiiiiis:)

Bild 5 h.v.l. Thomas Juon, Marco Gfeller, Marcel Beeli, Sandro Schena, Kevin Meier, Bruno Camüs, Michael
Schneller, Marco Fetz, Christoph Buchli, Stefan Juon. v.v.l. Simon Bühler, Melanie Senti, Selina Putzi, Nicole
Luzio, Ladina Hobi, Annette Thomas, Moreno Hobi, Manuel Hassler, Roger Schärli.

Nach ein bisschen Deo und sonstigen Frischmachern (duschen wird an einem Turnfest überbewertet;-)) und den ersten kühlen Blonden (gesponsert vom Blonden) ging die Party erst
richtig los.
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Dank der guten (Essens-)Organisation ging es „ratz-fatz“ vorwärts. Das Essen war für Turnfestverhältnisse geniessbar und somit auch schnell verschlungen.
Danach begann für viele eine lange Partynacht, auf welche wir hier nicht näher eingehen
möchten:) Somit konnte der schöne nächste Morgen nicht von allen gleich genossen werden...
Nach der Heimreise gesellten sich fast alle zu einem Abschlussbierchen und einem super
Spaghettiplausch bei Gerd ins Gärtli. Dabei erzählte man sich gegenseitig noch die eine
oder andere lustige und spannende (Turnfest)Geschichte...
Bericht: Ladina Hobi und Thomas Juon
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Aroser Sportstafette
8. August 2010
Der Turnverein Felsberg – Sieger der Aroser Sportstafette
Der Turnverein Felsberg gewann am 8. August 2010 die Aroser Sportstafette vor dem STV
Tuggen 2 und dem TV Tenna.
Die Aroser Sportstafette ist eine der grössten polysportiven Anlässe der Schweiz. Dieses
Jahr beteiligten sich 62 Mannschaften mit 620 Aktiven. Eine Mannschaft besteht aus 10
Sportlerinnen und Sportlern, wobei mindestens eine Frau dabei sein muss, welche als letzte Disziplin den Ziellauf zu absolvieren hat.
Der Start erfolgte in Serien à fünf Mannschaften. Als Starter der Felsberger durchschwamm
Ronny Janzi den Untersee und übergab als erster dem Bergläufer Hanspeter Clénin den
Stab, der zum Obersee hinaufspurtete und den Stab dem Ruderer Reto Nutt übergab. Dieser ruderte über den Obersee. Auch Reto Nutt kam als erster am Ufer an, so, dass dort der
Radfahrer Daniel Huber als erster in die Pedalen trat. Der Vorsprung, den die ersten vier
Felsberg Wettkämpfer herausholten, reichte aus, dass der 700-m-Läufer Silvan Kessler, der
Inline-Skater Mario Litscher, der Strassenläufer Daniel Spadin, der Hindernisläufer Reto
Schena, der Schütze Marc Hocholdinger und die Schlussläuferin Melanie Senti nur den Vorsprung zu halten brauchten, damit das Team des Turnverein Felsberg als Sieger aus dem
Rennen hervorging.

Das Siegerteam des Turnvereins
v.l.: hinten: Reto Nutt, Hanspeter Clénin, Daniel Spadin, Daniel Huber, Ronny Janzi, Melanie Senti; vorne: Marc Hochholdinger, Reto Schena, Mario Litscher, Fabian Kessler
Bericht: Simon Bühler
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Regionenspieltag Calanda in Bonaduz
5. September 2010
Am Sonntag, 5. September 2010, bei prächtigem Spätsommerwetter fand der Regionenspieltag Calanda, auch dieses Jahr wieder in Bonaduz, statt. Leider nahmen im Volleyball nur gerade sieben Teams teil, im Unihockey waren es sogar nur fünf.
Wir gingen mit einem Mixed-Team im Volleyball an den Start und mit einem Männer-Team
im Unihockey.
Im Volleyball erreichten wir leider nur Platz 6. Unsere Volleyballer und Volleyballerinnen bekamen zu spüren, dass die
anderen Teams viel routinierter waren und sie deshalb, obwohl sie alles gaben, recht glücklos kämpften. Dafür war der
Zusammenhalt im Team umso stärker.
Im Unihockey schlugen uns die Taminser aus einem unerklärlichen Grund und so mussten wir uns mit dem zweiten Platz
begnügen.
Am Nachmittag fand dann Bild 7: Unsere VolleyballerIndie Stafette statt. Gestar- nen: Sandro Schena, Vanessa
Storz, Sibille Thomas, Marco
tet wurde mit einem Ha- Fetz, Nicole Luzio, Kevin Meier
rassenlauf, den Moreno
Hobi bestritt. Er übergab den Bändel dem Velofahrer
Manuel Hasler. Auf Manuel folgte Sandro Schena, welcher mit einem Schlauchboot in der Hand den kleinen
Teich umlaufen musste, um danach den Teich im
Schlauchboot wieder zu überqueren. Manuel Hasler, der
Bild 6: Unser Unihockeyteam: Manuel
Hasler, Adrian Gabathuler, Stefan Juon, Velofahrer, welcher immer noch am Teich wartete,
Moreno Hobi, Moreno Feltscher, mit
nahm den Bändel wieder in Empfang und fuhr zurück
Goali Marco Gfeller
zum Sportplatz Tuleu. Dort übergab er den Bändel dem
Läufer Kevin Meier. Kevin umrundete den Fussballplatz und weiter ging’s mit Moreno Feltscher, unserem Schützen. Als alle Ballone abgeschossen waren, kam dann auch noch unser
Schlussläufer Marco Gfeller zum Zug, der einen
Hindernislauf zu bewältigen hatte.
An der Rangverkündigung wurden wir dann
überraschenderweise als Bronze-Gewinner der
Stafette auf das Podest gerufen.
Bild 8: Erfolgreiche 3. Platzierte: Sandro ScheNach der Stafette gings dann wieder in die Autos na, Moreno Feltscher, Kevin Meier, Manuel
Hasler und Marco Gfeller
und wir fuhren müde aber doch grundsätzlich
zufrieden, nach Hause.
Bericht: Thomas Juon und Annette Thomas
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Turnfahrt nach Sorico am Lago di Como
18. und 19. September 2010
Die diesjährige Turnfahrt stand ganz unter dem Motto „Downhill“. Deshalb trafen wir uns
am Samstagmorgen um 09:00 Uhr bei der Turnhalle in Felsberg, bewaffnet mit Mountainbikes, Velohelmen und unseren leuchtend roten TV-Jacken. Nachdem dann auch die letzten
der 13 Teilnehmer mit der üblichen Verspätung eingetroffen waren und alles im Büssli und
auf dem Anhänger verladen war, genossen wir das traditionelle Turnfahrts-Frühstück mit
Gipfeli und Champagner. Nach einem kurzen Stopp im Denner in Domat/Ems brachen wir
schlussendlich mit einer Verspätung von einer halben Stunde in Richtung Julierpass auf.
Nachdem wir auf der Passhöhe auf 2284 m.ü.M. angekommen waren, erkannten einige von
uns, dass ihnen die Temperaturen doch zu frisch und die Bedingungen zu garstig sind, deshalb zogen sie es vor, im Büssli zu bleiben und mit dem Auto den Pass hinunterzufahren.
Die verbliebenen 8 Turner machten sich
voller Vorfreude bereit für die nun folgende Veloabfahrt. Und schon ging es
los. Nach anfänglichen Brems- und Hafttests traten wir schon bald ordentlich in
die Pedale und sausten in horrendem
Tempo den Julierpass hinunter Richtung
Silvaplana. Dort trafen wir uns zu einer
ersten Besammlung und das Maillot Jaune wurde offiziell an Marco Gfeller übergeben, welcher weniger als 8 Minuten für
die Strecke benötigte.
Nach kurzer Rast machten wir uns auf
den relativen flachen Weg nach Maloja und hier setzte dann auch ein leichter Regen ein.
Auf halber Strecke gab es einen kurzen Boxenstopp beim Büssli und der Chauffeur (Sandro
Schena) wollte uns davon überzeugen, einzusteigen und nicht weiterzufahren. Dieses Angebot nahm dann nur einer von uns an, die anderen packten die Regenjacken aus und fuhren weiter Richtung Malojapass. Bis wir dort ankamen, regnete es schon stärker, doch wir
wollten es uns auf keinen Fall nehmen lassen, noch einmal einen Pass herunter zu rasen.
Nach einem Sturz in der ersten Kurve der Malojaabfahrt fuhren
wir zwar ein wenig verunsichert weiter, diese Verkrampftheit
löste sich aber bald wieder und wir genossen die Abfahrt, im
mittlerweile strömenden Regen, in vollen Zügen.
Nach einem kurzen Umweg, durch einen Abstecher in eine Sackgasse, kamen wir schliesslich in Castasegna an und merkten,
dass wir wirklich „pflutschnass“ waren. Also wenn man mit
sämtlichen Kleidern in einen Pool gesprungen wäre, wäre man
nur halb so nass gewesen wie wir es waren. Da wir so unmöglich
in unser Büssli einsteigen konnten, zogen wir uns mitten in
Castasegna, unter dem Vordach einer Tankstelle, nackt aus und vollzogen einen kompletten Kleiderwechsel. Dies sorgte zwar für einiges Gelächter bei vorbei marschierenden
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Wanderern, wir fühlten uns aber pudelwohl und waren noch ziemlich aufgeputscht vom
übermässigen Adrenalinausschuss während der Abfahrt. Nachdem die Velos verladen waren
und wir wieder im Büssli sassen, gönnten wir uns das erste Bierchen und setzten unsere
Reise über die Grenze nach Italien fort.
Nach einem Fleischgrosseinkauf in einem Supermercato, kamen wir schlussendlich in Sorico
an und bezogen unser Lager im Camping „La Grande Quiete“. 4 Personen wurden in einem
Wohnwagen untergebracht, die restlichen 9 bezogen ihr Quartier in einer kleinen Wohnung. Dort traf man sich dann auch nach dem Verstauen des Gepäcks und nach einer kleinen Ruhe- und Erholungsphase spielten wir eine erste Runde „Activity“.
Danach war dann auch schon die Zeit fürs Abendessen gekommen und Sandro, der uns bereits als Fahrer und mit seinen Italienischkünsten beeindruckt hatte, überzeugte uns auch
als Grilleur. Er zauberte uns exzellente Costini auf den Tisch, die wir dann auch genüsslich
verspiesen haben.
Nach dem üppigen Essen und dem Aufstocken des Biervorrates in der Campingbar widmeten wir uns wieder den Gesellschaftsspielen und dem gemütlichen Beisammensein. Die
meisten liessen den Abend eher ruhig ausklingen, bei einigen Wenigen ging es dann aber
doch ziemlich feuchtfröhlich zu und her.
Nach einer relativ kurzen Nachtruhe, gönnten wir uns am Morgen Kaffee und Gipfeli und
machten uns dann direkt auf den Weg an den Comersee. Und da fanden wir dann tatsächlich einen richtigen Sandstrand vor. Wow. Nach kurzem
Zögern wagten wir uns auch schon ins kühle Wasser und
genossen, nach dem verregneten Samstag, den wunderschönen Spätsommer-Sonntag. Anschliessend lieferten
wir uns ein packendes Duell auf dem Beachvolleyballfeld, bis Sandro uns zum Essen rief. Während wir uns
vergnügten, war der Sandro nämlich schon wieder fleissig, grillierte ein hervorragendes Roastbeef für uns und
überzeugte uns erneut mit seinen Grillkünsten.
Danach war aber Aufbruch angesagt, denn wir mussten uns beeilen um unser nächstes Ziel
zu erreichen. Zügig wurde gepackt, geputzt, Abfall entsorgt und alles wieder ins Büssli
verladen und schon waren wir wieder „on the
road“. Unsere Reise führte uns nun weiter nach
Gordona zur Go-Kart Bahn. Nachdem wir mit
Overalls und Helmen ausgestattet waren, konnten wir uns 20 min auf der Aussenstrecke vergnügen und austoben. Ausser einigen Drehern
und kleineren Karambolagen gab es keine Probleme und Verletzungen, und dies obwohl man
mit Spitzengeschwindigkeiten von rund 65 km/h
unterwegs war. Der Sieger des Go-Kart Rennens
wurde anhand der besten Rundenzeit bestimmt, Shpetim Abdulai sicherte sich diesen Titel
knapp vor Moreno Feltscher und Marco Gfeller.
Nach diesem Abstecher nach Gordona machten wir uns nun endgültig auf den Heimweg.
Und zwar führte uns unsere Reise nun über den Splügenpass zurück in die Schweiz. Nachdem wir die Schweizergrenze auf der Splügenpasshöhe passiert hatten, luden wir ein letzJahresbericht 2010
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tes Mal unsere Fahrräder ab und genossen noch einmal eine spektakuläre Abfahrt bis nach
Splügen, wo wir von unserem „Besenwagen“ wieder eingesammelt wurden. Danach fuhren
wir ohne weitere Umwege zurück nach Felsberg und beendeten die Turnfahrt erfolgreich
aber todmüde.
Ein ganz herzliches Dankeschön gilt Sandro Schena, der dieses abwechslungsreiche und
unvergessliche Wochenende organisiert hat, uns herum chauffiert hat, uns bekocht hat und
dafür gesorgt hat, dass wir alle wieder wohlbehalten nach Hause kamen. Vielen Dank Sandro.
Bericht: Marco Fetz
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7. Unihockey-Nacht Felsberg
30. Oktober 2010

In diesem Jahr fand die bereits 7. Unihockey-Nacht Felsberg statt. Erneut wurde das Datum
so gewählt, dass die Unihockey-Nacht und die Zeitumstellung aufeinandertrafen, was eine
zusätzliche Stunde Barbetrieb ermöglichte.
Ansonsten gab es aber einige wichtige Änderungen an der Unihockey-Nacht. Erfreulicherweise konnte das OK vergrössert werden, Michael Schneller kehrte in unser Team zurück
und Andri Furrer konnte als neues OK Mitglied präsentiert werden.
Die wichtigste Änderung aus Sicht der teilnehmenden Teams war aber der neue Spielmodus. Die Teilnehmerzahl wurde von 20 auf 16 Teams reduziert, welche in zwei 8er Gruppen
die Vorrundenspiele absolvierten. Die besten 4 Mannschaften beider Gruppen qualifizierten
sich dann für die Viertelfinals. Dieser neue Modus garantiert jedem Team mindestens 7
Spiele.
Das Turnier verlief reibungslos, die Zuschauer sahen hochstehende und spannende Spiele,
die sehr fair ausgetragen wurden. Im Spiel um Platz 3 konnte der „TV Felsberg 1“ den
„EHC Felsberg“ mit 5:2 bezwingen. Somit erreichte auch in diesem Jahr wieder ein Team
des TV Felsberges einen Podestplatz. Den Turniersieg erkämpfte sich der „HC Prättigau
Select“ mit etwas mehr Wettkampfglück im Penaltyschiessen gegen die „Luusbuaba“. Nach
den regulären 10 Minuten hatten beide Teams je ein Mal getroffen.
Nach den Spielen traf man sich wie gewohnt an der Bar, wo die Spiele analysiert wurden
und wo natürlich auch ausgiebig gefeiert wurde. Im Vergleich mit den letzten Jahren war
die Stimmung an der Bar etwas ruhiger, da die Spieler nach den vielen Matches müde waren. Ausserdem war die Absenz der Stimmungskanonen aus dem Safiental bemerkbar, uns
wurde aber zugesichert, dass sie im nächsten Jahr wieder dabei sein werden und für ordentlich Stimmung an der Bar sorgen werden.
Erneut war die Unihockey-Nacht Felsberg ein gelungener Anlass, mit sportlichen Höchstleistungen und guter Stimmung. Einige Teams haben sich bereits jetzt für die nächste Unihockey-Nacht angemeldet und wir hoffen natürlich, dass noch viele folgen werden.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Jahr!
Bericht: Marco Fetz
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Vereinsmeisterschaft
19. November 2010
Sandro Schena organisierte ein weiteres Mal eine abwechslungsreiche und spannende Vereinsmeisterschaft. Leider waren vom Turnverein nur 8 Männer und 1 Frau am Start... Da
der Bunker an diesem Freitag geschlossen war, durften wir noch 9 jugendliche Felsbergerinnen und Felsberger bei uns an der Vereinsmeisterschaft begrüssen. Somit nahmen immerhin 18 motivierte TurnerInnen teil.
Der Wettkampf verlief sehr fair, spannend und auch lustig. Es wurde um jeden Punkt gefightet...
Zur Überraschung einiger, aber auf jeden Fall sehr verdient und mit riesigem Vorsprung,
gewann Marco Fetz die diesjährige Vereinsmeisterschaft des Turnvereins. Herzliche Gratulation Marco für diese super Leistung. Das Podest komplettierten Sandro Schena (hat es
den Jungen ein weiteres Mal gezeigt) und Kevin Meier.
Ich danke allen Teilnehmenden für den Einsatz und hoffe, dass nächstes Jahr die Teilnehmerzahl wieder steigt! Vielen Dank auch an Sandro für die einwandfreie Organisation.
Bericht: Thomas Juon
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Klausabend Besmerstei
3. Dezember 2010
Auch dieses Jahr trafen wir uns zum Klausabend in der Besmersteihütte. Bei der Menüwahl
hat es dieses Jahr eine überraschende Wendung gegeben. Zum ersten Mal haben wir ein
feines Raclette, wie es sich gehört mit „Gschwelti“, anstelle des sonst üblichen Fondues
genossen. Bis die Ofen heiss gelaufen waren, haben wir uns mit Nüssli und Mandarinli bereits einen kleinen „Boden“ angegessen. Dieser war auch nötig. Natürlich wurde die erste
Flasche Röteli schon sehr früh (teilweise schon auf dem Weg zur Hütte) geöffnet...
Nach dem Essen wurde wie jedes Jahr der Vereinsmeister gekürt. In diesem Jahr haben
auch viele Junge nicht-„TVler“ teilgenommen und sich tapfer geschlagen. Auch sie waren
am Klausabend herzlich begrüsst worden. Gewonnen hat dieses Jahr überraschenderweise
Marco Fetz, was mit einem mehr oder wenigen herzlichen Applaus der Konkurrenz oder der
sonst am Klausabend Teilnehmenden zur Kenntnis genommen wurde 
In Abwesenheit des Vereinsmeisters (vermutlich zu seinem Glück) haben wir dann das Vereinsjahr 2010 bis in die späten Stunden feucht fröhlich ausklingen lassen.
An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei den Organisatoren Ladina, Sandro und Thomas bedanken. Ein zusätzlicher Dank, all den Mamis, die die Ehre hatten, unsere stinkenden Raclette-Kleider zu waschen  Bis nächstes Jahr!!
Bericht: Nicole Luzio und Michael Schneller
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