
TV Felsberg 
1909 

 

 
 
 

102. JAHRESBERICHT 
 

 

Turnverein Felsberg 
 
 
 
 

1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 

2011 



Jahresbericht des Präsidenten 2011 
 
 
Liebe Turnerinnen, Turner und Mitturner, geschätzte Ehren- und Freimitglieder 
 
Wieder ist es Januar und es ist Zeit für einen weiteren Jahresbericht... Es kommt mir vor, 
als wärs gestern gewesen, als ich den Jahresbericht 2010 verfasst habe! Das Jahr 2011 
verging wie schon die letzten Jahre wie im Flug.  
Auch das 2011 brachte wieder ein paar Highlights mit sich. An erster Stelle steht für mich  
klar die Turnunterhaltung der turnenden Vereine Felsberg im November. Weiter waren 
sicher das Turnfest und die 8. Unihockey-Nacht Höhepunkte im vergangenen Turnerjahr. 
Bei den ausserturnerischen Anlässen war das Skiweekend für die Teilnehmenden eine 
unvergessliche Sache (den sehr amüsanten Bericht dazu findest du weiter hinten im 
Jahresbericht...). 
 
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei einigen von euch für die geleistete Arbeit im letzten 
Jahr resp. für die Unterstützung bedanken: 

− Allen TVlerinnen und TVler, welche bei einem oder mehreren unserer sechs (!!!) 
Arbeitseinsätzen dabei waren, gebührt mein erster Dank! Eurer Einsatz war echt 
genial! 

− Im Hintergrund hat auch dieses Jahr wieder der Vorstand dafür gesorgt, dass das 
Administrative erledigt wird. Danke Annette, Michèle, Sandro und Kevin. 

− Weiter hat uns (oder besser gesagt mir!) eine Person ganz besonders oft und 
hilfreich unter die Arme gegriffen! Obwohl Marco Fetz nicht offiziell im TV-Vorstand 
war, hat er mir extrem viele Arbeiten abgenommen und mich sehr oft unterstützt.  

 Tanka vielmol Marco!!! Hoffa i kann mi denn amol bi diar rewoschiara!!! 
− Sandro Schena möchte ich dafür danken, dass er wiedereinmal fast sämtliche harten 

und intensiven Trainings geleitet hat. 
− Die Turnunterhaltung war dank dem OK, unter der Leitung von Michèle Albertin, 

eine super gelungene Veranstaltung! Danke Michèle und Co. 
− Ein ganz grosses Dankeschön geht an alle Ehren- und Freimitglieder, welche uns 

immer wieder finanziell unterstützen. 
− Natürlich bedanke ich mich an dieser Stelle auch bei allen Sponsoren. Wir hatten im 

vergangenen Jahr drei Anlässe, bei welchen wir jedesmal auf sehr grosszügige 
Sponsoren zählen durften! 

 
Jahresbericht 2011 
 
Freiwillige Schreiberinnen und Schreiber haben wieder dafür gesorgt, dass wir einen 
Jahresbericht in den Händen halten können und beim Lesen der guten und lustigen 
Berichte aufs letzte Jahr zurückblicken können. Vielen Dank an dieser Stelle den 
BerichtschreiberInnen. 
 
Arbeitseinsätze im 2011 
 
Wie Eingangs bereits erwähnt, hatten wir im 2011 nicht weniger als sechs Arbeitseinsätze 
geleistet. Mit kleineren und grösseren Arbeitseinsätzen haben etliche TVlerinnen und TVler 
dazu beigetragen, dass  unsere TV Kasse gefüttert wurde! 
Einige von euch waren bei einem, zwei oder auch drei der Anlässe dabei, andere sogar bei 
allen Sechs! Vielen, vielen Dank für eure super Arbeit. 
Bei folgenden Events waren Helferinnen und Helfer vom TV dabei: 



− Kantonaler Geräteturntag in Domat/Ems 
− Familienolympiade Felsberg (erstmals wurde dieser Anlass von der MR organisiert!)  
− Eidg. Volksmusikfest in Chur 
− 8. Unihockey-Nacht in Felsberg 
− Turnunterhaltung in Felsberg 
− Bundespräsidentinnenfeier in Felsberg 

 
Turngeschehen im 2011 
 
Turnfest in Brugg/Windisch 
Das Turner-Highlight war sicher die Teilnahme am Turnfest in Brugg/Windisch AG. Wir 
erlebten ein tolles TV Weekend. Das Turnfest war sehr gut organisiert und machte allen 
beteiligten grossen Spass (das zumindest war mein Eindruck ;-))!  
Sportlich gesehen hatten wir schon bessere Turnfeste erlebt... In der Stärkeklasse 4 
schaute mit einer Gesamtnote von 24.32 der 45. Rang von 84 gestarteten Vereinen heraus.  
 
Sportstaffete in Arosa 
Aus diversen Gründen konnten mehrere „TVler“, welche in den vergangenen Jahren für die 
Erfolge verantwortlich waren, nicht mehr dabei sein. Das bedeutete somit, dass 7 von den 
10 startenden Staffetler noch nie in Arosa dabei waren! Die Folge davon war, dass unser 
Team viel Lehrgeld bezahlen musste... Am Einsatz der Staffetler lag es aber ganz 
bestimmt nicht (Details zum Einsatz und der detaillierte Staffeten-Bericht findest du 
weiter hinten!), dass wir bei der Rangverkündigung den „Absturz“ auf den 27. Rang zur 
Kenntnis nehmen mussten.  
 
8. Unihockey-Nacht in Felsberg 
Schon zum 8. mal organisierten wir die beste :-) Unihockey-Nacht in der Region! Das 
Niveau war wiederum sehr hoch, was aber auch bedeutete, dass die Plauschteams ohne 
jegliche Chancen blieben. Das Hauptaugenmerk der Unihockeyanerinnen und 
Unihockeyaner wird klar auf das Turnier gelegt (und immer weniger auf Plausch und Fest 
im Barzelt). Dies bedeutet für uns als Organisator, dass wir ein top besetztes Turnier 
haben, jedoch die Festwirtschaft und das Barzelt zusehends an Bedeutung und Einnahmen 
verliert... Bei einer 9. Durchführung müssen wir meiner Meinung nach das Konzept 
überdenken. 
Übrigens: unser TV Team schaffte es wiederum aufs Podest! Der sehr gute 3. Platz schaute 
in diesem hochkarätigen Teilnehmerfeld raus. Gratulation Jungs! 
 
Turnunterhaltung in Felsberg 
Die Turnunterhaltung 2011, welche unter dem Motto „Das Supertalent 2011 der turnenden 
Vereine Felsberg“ , durchgeführt wurde, wird mir noch ganz lange in guter Erinnerung 
bleiben. Aber ich glaube nicht nur mir, denn auch die ZuschauerInnen lobten die genialen 
Turnvorstellungen und Kommentare unserer Jury in den höchsten Tönen! Vielen Dank an 
alle beteiligten Vereine, an das OK, an alle Helferinnen und Helfer, alle 
Kuchenbäckerinnen und an alle, welche in irgendeiner Form zum Gelingen der 
Turnunterhaltung beigetragen haben! Es war echt eine gelungene Sache! 
 
  
10. Unihockey-Nacht in Safien-Platz 
Bereits legendär ist die Teilnahme des Turnvereins bei der Unihockey-Nacht Safien. Wir 
schafften es bis ins Finale, der Titel blieb uns jedoch verwehrt und so mussten wir uns mit 
Platz 2 begnügen.  
 



Ausblick aufs 2012 
 
Sportlich steht das GlaBü-Turnfest in Glarus Süd im Vordergrund. Weiter möchten wir 
einen Helfereinsatz leisten, und zwar an den 35. Ostschweizer Tambouren-Jugendspielen 
in Domat/Ems. Die geselligen Anlässe kommen im 2012 garantiert nicht zu kurz. Das 
Skiweekend wird am 3./4. März durchgeführt, aber auch eine Turnfahrt und der 
Klausabend werden sicher wieder durchgeführt. 
 
An der GV 2012 werden wir einige Änderungen erleben. Einerseits möchten wir mit einer 
neuen TK die Trainings wieder ein bisschen „auffrischen“ und unseren bisherigen 
Hauptleiter Sandro Schena entlasten. Anderseits wird sich im TV Vorstand einiges tun. 
Bereits bei der GV 2011 habe ich angekündigt, dass ich mein Amt an der GV 2012 abgeben 
werde. Seit knapp 2.5 Jahren wohne ich aus beruflichen Gründen im Kanton Zürich. 
Dadurch wurde es für mich immer schwieriger, das Vereinsgeschehen gut im Griff zu 
haben. Während dem ganzen 2011 hat mich deshalb Marco Fetz tatkräftig unterstützt.  
Dafür bin ich ihm sehr dankbar! Nach sechs Jahren als TV-Präsident werde ich mein Amt 
also an dieser GV abgeben. Es war eine super Zeit und ich werde mich in jedem Fall immer 
wieder gerne daran erinnern!  
Dies wird aber nicht die einzige Mutation sein. Mehr möchte ich aber an dieser Stelle nicht 
verraten. Was ich aber sicher sagen kann: Es lohnt sich auf alle Fälle, an der GV 2012 
dabei zu sein! 
 
 
Nun wünsche ich euch viel Spass beim Lesen des Jahresberichts 2011. Bleibt dem 
Turnverein treu, kommt in die Halle, dann können wir der TV-Zukunft positiv entgegen 
sehen!!! Selbstverständlich werde auch ich mich bemühen, möglichst oft in der Halle zu 
erscheinen. 
 
 
Wie man so schön sagt: mit einem lachenden und einen weinenden Auge schliesse ich 
hiermit meinen letzten Jahresbericht als TV Präsident.  
 
 
Ich wünsche euch allen alles Gute im 2012 und ich hoffe, dass wir uns möglichst oft in der 
Halle sehen werden. 
 
Mit Turnergruss 
Thomas Juon 
Präsident TV Felsberg 
 



Jahresbericht Geräteriege Felsberg 2011 
 
 
Allgemein 
 
Im letzten Jahr gab es für unsere Geräteriege sicher zwei Anlässe hervorzuheben. 
Als erstes im Mai den kantonalen Geräteturntag, den wir zum ersten Mal selber 
durchführten, und zum Zweiten die Turnunterhaltung der turnenden Vereine vom 
November, an deren wir uns mit zwei Vorführungen zeigten. 
 
Zum neuen Schuljahr im August haben uns leider wieder einige Turnerinnen verlassen, und 
wir haben diesmal nicht mehr so eine grosse Anzahl an Neuturner/innen dazubekommen.  
Trotzdem haben wir jeden Freitag über 50 Kinder in beiden Hallen. 
 
Leider hat uns Nicole Luzio als Leiterin verlassen, sie hilft dafür Sandro als Jugileiterin. 
Erfreulicherweise sind allen anderen Leiter und Hilfsleiterinnen dabei geblieben. 
  
 
Die Leiter am Freitag sind:  
Bei den Kleinen: Jean-Pierre Thomas, Vanessea Storz, Sibille Thomas und als 
Hilfsleiterinnen Gianna Jörg und Seraina Lötscher. 
Bei den Grossen: Annette Thomas, Michèle Albertin, Martina Schmid und Marco Danuser. 
Das Training der Wettkampfturner am Montag leiten Marco Danuser, Jan Rutzer und Willi 
Hosang 
 
 
 

Anlässe 
 
8. Magnesiacup vom 25.Februar 
Wir begannen unser Vereinsjahr wiederum mit dem bereits zur Tradition gewordenen 
Magnesiacup. 
Auch dieses Jahr wurde der Anlass von Jean-Pierre organisiert und mit Hilfe von uns Leiter 
durchgeführt. Dank Karin die die Bar betreute, konnten wir auch unsere Vereinskasse 
beglücken. 
 
Bei unserem internen Wettkampf steht der Plausch im Vordergrund. Es geht vor allem 
darum, dass unsere Geräteturner/innen sich den anwesenden Familienangehörigen 
präsentieren können und ihnen zeigen können, was sie über den Winter gelernt haben.  
Leider machten dieses Jahr etwas weniger Turner/innen mit. Vor allem bei den nicht 
Gerätler hatten wir weniger Teilnehmer. Wir hoffen, dass dieses Jahr auch wieder einige 
vom Turnverein dabei sein werden. 
Zum Abschluss des Wettkampfes zeigten noch einige Turner und Turnerinnen des GRTV 
Kaders ihr können. Jan konnte wieder seine Beziehungen einsetzen, so dass die 
Angehörigen einige kantonale Spitzenturner bewundern konnten. 
Den Wanderpokal für die höchste Tagesnote gewannen dieses Jahr Ramona Brüniger, die 
mit ihrer Bodenübung die Wertungsrichterinnen überzeugen konnte. 
Zum Abschluss des Abends hatte dann Jean-Pierre noch eine Ehrung vorzunehmen. Alfred 
Schneller wurde von ihm zum Ehrenmitglied der Geräteriege Felsberg benannt.  
Alfred hat unseren Anlass in den letzten Jahren immer Fotografisch begleitet und hat den 
Wettkampf im Rhiiblatt mit einem grösseren Bericht erwähnt. 
 



BTV- Cup in Chur vom 17.März  
 
Der Frühlingscup vom BTV Chur war wettkampfmässig wieder unser erster Anlass. 
Unsere Turner/innen konnten an diesem kleinen speziellen Wettkampf die ersten 
benoteten Übungen vorturnen und sich selber kontrollieren, was noch zu verbessern ist. 
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 daran teilnehmen. 
 
 
 
Kt. Geräteturntag vom 14./15. Mai in Domat/Ems 
 
Am Wochenende vom 14./15. Mai folgte für die Getu Felsberg der Höhepunkt. Zum ersten 
Mal organisierten wir den kantonalen Geräteturntag. Unter der Leitung von Michèle 
Albertin durften wir diesen Anlass mit Hilfe vom Turnverein und einigen Eltern 
durchführen.  
Das weitere OK bestand aus Annette Thomas, Martina Schmid, Nicole Luzio, Karin Danuser, 
Jan Rutzer, Jean-Pierre Thomas und Marco Danuser. 
Aus Platzmangel mussten wir diesen Anlass leider auswärts durchführen, nämlich in der 
Sportanlage Vial in Domat/Ems. Bei einem Teilnehmerrekord für einen Geräteturntag von 
über 550 Turner/innen war die Anlage in Ems optimal. Dank dem Kochteam von Hampa 
Frei wurden auch alle super verköstigt. Wie fast nicht anders zu erwarten war, wurde 
dieser Anlass vom Team von Michèle sehr erfolgreich durchgeführt, wie uns auch der 
Kantonalverband bestätigte. 
Allen beteiligten Helfern und dem gesamten OK nochmals recht herzlichen Dank. 
 
Für unsere Turner und Turnerinnen war es bei dieser grossen Anzahl Wettkämpfer nicht 
einfach vordere Plätze zu erzielen.  
Bei den Mädchen erreichten im K1 Sira Accola und Sana Schlittler einen Mittelfeldplatz, 
Jara Casanova und Jessica Gruber mussten bei ihren ersten Wettkampf noch Lehrgeld 
zahlen. 
Im K2 erzielte Alisha Marugan den 32. Rang, für Sara Brunold, Ariana Rieder und Noora 
Holle war ihr erster Wettkampf in dieser Stärkeklasse leider nicht ganz so erfolgreich. 
Auch im K3 war der Wettkampf für Chiara Haltiner und Sereina Deflorin mehr Kampf als 
Glanz. 
Unsere K4 Turnerinnen Sonja Rüegg, Tanja Hosang und Ramona Brüniger zeigten einen 
ausgeglichen Wettkampf, was zu einem Mittelfeldrang reichte. 
 
Bei den Turnern wurde Samir Danuser im K1 guter siebter. 
Die zum ersten Mal im K3 turnende Pascal Hosang und Mauro Schneebeli konnten nicht an 
die Erfolge der unteren Kategorien anknüpfen. Vor allem für Mauro war es ein grosser 
Schritt. Beide wurden in der zweiten Ranglistenhälfte rangiert. 
Unsere ältesten Turner Fabian Rüegg und Fabio Deflorin turnten einen guten Wettkampf. 
Vor allem Fabian war knapp an den Medaillenrängen dran, er wurde guter fünfter. Fabian 
wurde achter, für beide gab es eine Auszeichnung. 
 
 
 
 
 
 
 



Bündnermeisterschaft vom 17.September in Schiers 
 
Bei den K2 Turnerinnen Sira Accola, Noora Holle, Ariana Rieder, Sara Brunold und Aurora 
Pitta sah man leichte Vorschritte, so dass sie weiter vorne platziert sind. 
Im K3 lief es Seraina Deflorin beim Boden und beim Sprung nicht optimal, sie rangierte sich 
im hinteren Drittel. 
Auch für Sonja Rüegg und Tanja Hosang im K4 verlief der Wettkampf nicht nach ihren 
Vorstellungen, sie blieben hinter ihren Möglichkeiten und rangierten sich im hinteren 
Drittel. 
Bei den Knaben wurde Samir Danuser guter vierten, was zu einer Auszeichnung reichte. 
Auch im K3 reichte es für Pascal Hosang zu einer Auszeichnung, auch er wurde vierter. 
Mauro Schneebeli misslangen einzelne Übungen, so dass es ihm hinteren Teil rangiert 
wurde. 
Fabian Rüegg verpasste die Medaillenplätze wieder sehr knapp, er wurde fünfter. Fabio 
Deflorin misslangen zwei Übungen total, so dass er hinten rangiert wurde. 
 
 
 
 
So wie es aussieht werden wir auch in diesem Jahr einen Anlass organisieren. Wir wurden 
vom Kantonalverband angefragt, ob wir die Bündner Meisterschaft organisieren können. Da 
an diesem Anlass nur kantonale Turner/innen anwesen sein werden, können wir diesen 
Wettkampf an einem Tag durchführen. Aus Platzgründen leider wieder in Domat/Ems. 
 
Damit wir unsere Wettkampfgruppe wieder vergrössern können, werden wir im neuen Jahr 
einige der jüngeren Turner/innen nachziehen. Leider wollen immer weniger unserer 
Turnerinnen an den Wettkämpfen teilnehmen. 
 
Zum Schluss dieses Jahresberichts möchte ich mich wieder bei allen Leitern recht herzlich 
für ihre Arbeit für die Geräteriege bedanken. Mit der Organisation des kantonalen 
Geräteturntages hatten wir Leiter noch zusätzlichen Aufwand, den wir für die Geräteriege 
leisten durften. 
Zwei unserer Leiter haben im Verband neue Aufgaben übernommen. Michèle ist neu für die 
gesamte Information zuständig und Jan Rutzer ist neu der Chef der Kaderturner. 
Zusätzlich haben sich Sibille Thomas und Vanessa Storz dazu entschlossen den J&S Kids 
Kurs zu besuchen, so dass wir wieder genügend Kids Leiter haben. 
Erfreulicherweise haben Gianna Jörg und Seraina Lötscher sich bereit erklärt, die 
Wertungsrichter Ausbildung zu machen, so dass sie bei den Wettkämpfen Michèle entlasten 
können. 
Leider kann die J&S Ausbildung erst mit 18 gemacht werden, so dass wir die beiden die 
nächsten beiden Jahre nur als Hilfsleiter einsetzten können. 
 
 
 
 
Für die Geräteriege Felsberg 
Marco Danuser 
 
 
 
 
 



Jahresbericht Jugendriege Felsberg 2011 
 
 
Leiter: Unterstufe: Selina Putzi / Nicole Luzio 1./2. Klasse Mixt 
 Mittelstufe: Karin Buchli 3./4./5. Klasse Mixt 
 Leichtathletik: Sandro Schena / Barbara Castelberg 1. bis 9. Klasse Mixt 
  
49. Ochsenweidelauf (Bündner Crossmeisterschaft) vom 25. April in Zizers  
Am Ostermontag bei traumhaften Bedingungen haben 
wir am Ochsenweidelauf teilgenommen. Unsere drei 
Nachwuchsläuferinnen und Läufer haben sich die guten 
Ränge hart erkämpfen müssen und in den 
Geländesteigungen auch den inneren Schweinehund 
hervorrufen müssen, dafür sind sie mit Rängen belohnt 
worden die sich zeigen lassen. 
 
Rangliste: 
Kategorie Schülerinnen C: 2. Rang  Marietta Gredig, Start Nr. 177 
 
Kategorie Schüler C: 4. Rang  Markus Tanner, Start Nr. 221 
 
Kategorie Schülerinnen B: 20. Rang  Corina Tanner, Start Nr. 104 
 
17. Jugend-LA-Mehrkampf (4-Kampf) vom 14. Mai in Zizers 
Wie jedes Jahr fand in Zizers das Nachwuchs Mehrkampf-meeting statt. Dieses Jahr 
konnten Selina und ich mit einer grossen Gruppe an diesem Anlass auffahren und es 
machte doppelt so viel Spass. Alle sprinteten, warfen, stiessen und hüpften so schnell und 
weit sie nur konnten. Bis zur letzten Disziplin hatten die Kinder immer spass und dann war 
nur noch der 1000m Geländelauf an dem sie Litten und ihnen die letzten Kräfte raubte. 
Aber auch den brachten sie mit Bravour hinter sich und genossen den restlichen 
Nachmittag bis zur Rangverkündigung.   
 
Rangliste: 
Kategorie Schüler C:  
2. Rang Markus Tanner    
12. Rang  Yanik Castelberg    
Kategorie Schüler B:     
23. Rang Mauro Kühnis   
Kategorie Schüler A:  
16. Rang Christoph Tanner  
 
Kategorie Schülerinnen C:   
9. Rang  Marietta Gredig       
11. Rang  Selina Kohler 
46. Rang  Julia Bühler        
Kategorie Schülerinnen B:        21. Rang  Corina Tanner 
26. Rang  Emma Dumrath 
32. Rang  Belén Brühwiler    
37. Rang  Dania Bertolini    
44. Rang  Laura Seifert 
  
 



28. Mai Migros- Sprint Kantonalfinal Graubünden 
Bei wunderschönem Wetter konnte Selina Putzi mit dreizehn unserer Leichtathleten/innen 
einen erfolgreichen Wettkampftag geniessen.  

 
Ränge: 
Jg. 2004 Alena Seifert 2. Rang 
Jg. 2003 Marietta Gredig 1. und Delia Schena den  
4. Rang 
Jg. 2001 Laura Seifert 5. Rang 
Jg. 2000 Selina Kohler 9., Corina Tanner 10., Emma 
Dumrath 11., Belén Brühwiler 15., und Dania  
Bertolini 17. Rang. 
Jg. 2002 Markus Tanner 5. Rang Jg. 2003 
Yanik Castelberg 3. Rang 

Jg. 1999 Ivan Schena  8. Rang  Jg. 1998 Christoph Tanner 6. Rang 
 
29. Mai Kantonaler Jugitag in Domat/Ems 
Über 850 Knaben und Mädchen massen sich auf dem Sportplatz Vial in Domat/Ems. Dabei 
wurde nicht um Einzellorbeeren, sondern für die 
Mannschaftsresultate gekämpft. Am Morgen fand für 
die hoch motivierten Kinder der 3-teilige 
Vereinswettkampf statt, und am Nachmittag, folgte 
die attraktive Pendelstafette bei der auf bis zu zehn 
Laufbahnen gestartet wurde, diese wurde von vielen 
Zuschauern verfolgt und die Läufer wurden lautstark 
angefeuert.   
 
Leichtathletik-Wettkampf vom 17. September in Tamins 

Das erste mal an dem es nicht ein wolkeloser Wettkampftag in Tamins 
war. Dafür strahlten uns drei dritte Plätze vom Podest mit Marietta 
Gredig, Yanik Castelberg und Markus Tanner, aber auch die andern 
Teilnehmer erreichten super Plätze:  
Jg.2003 Delia Schena 7. Rang, Jg. 2001 Laura Seifert 4. Rang, Jg. 2001 
Quirin Simeon 8. und Mauro Kuhnis 10. Rang, Jg. 2000 Selina Kohler 9. 
und Emma Dumrath einen 14. Rang. 
 
 Foto Yanik Kastelberg 
 

Turnerunterhaltung vom 19. November 
Auch dieses Jahr haben die Unter-, Mittel- und Oberstufe von Getu Jugi und Leichtathletik 
super Vorführungen zeigen können, ich habe mit einem Ehrenmitglied des Turnvereins 
gesprochen der schon seit über 40 Jahren dabei ist und schon einige Turnerunterhaltungen 
gesehen hat, er meinte das diese die Beste gewesen sei die er je gesehen habe. Also das 
heisst, dass ihr mächtig Stolz sein könnt auf das was ihr gezeigt habt. 
 
Ausbildung:   
Selina Putzi und Karin Buchli besuchten den J+S Grundkurs in Magglingen. 

Schlusswort:  
Wir Leiter sind mächtig Stolz auf eure in den Wettkämpfen gezeigten Leistungen und wir 
sehen auch, dass die harten Training’s auch Früchte tragen. 
 
Mit Turnergruss Sandro Schena 



8. Magnesia Cup 
Freitag, 18. Februar 2011 

 

 

 

 
 

 

Am Freitag, 18. Februar 2011, anstelle des normalen Trainings, fand in der Turnhalle der 

8. Magnesia-Cup statt. Auch in diesem Jahr durfte die Geräteriege wieder mit vielen 

Turnerinnen und Turnern, sowie Zuschauerinnen und Zuschauern rechnen. 

Um 17:30 Uhr begannen wir mit dem Aufstellen der Festbänke, der Bar und der Geräte. 

Eine Stunde später trudelten dann bereits die ersten Turnerinnen und Turner ein.  

 

 Bild : der 15er-Club, unser Hauptsponsor 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Einlaufen um 19 Uhr, das von Sibille und Vanessa geleitet wurde und während 

dessen Marco die ZuschauerInnen begrüsste und Jean-Pierre dem 15er-Club dankte, 

begann der Wettkampf. Da die Geräteriege dieses Jahr etwa 60 Kinder zählt, starteten wir 

mit jeweils 2 Geräten gleichzeitig. Wir merkten dann allerdings, dass wir so zu rasch 

vorwärts kamen und reduzierten wieder auf ein Gerät.  

Obwohl wir von der Geräteriege so viele TeilnehmerInnen hatten wie noch nie, war die 
polysportive Seite dieses Jahr etwas spärlich abgedeckt. Der Turnverein wurde 
lediglich von Sandro Schena vertreten. Zusätzlich aber konnten wir dank seiner 
Werbung noch ein paar Kinder von der Leichtathletik/Jugi gewinnen. Somit waren es 7 
AllrounderInnen, die am Wettkampf starteten. 



Der Wettkampf ging fair und ohne Zwischenfälle über die Bühne. Die Wertungsrichterinnen 

– Nicole Luzio, Corina Vonplon und Michèle Albertin – gaben angemessene und gerechte 

Noten und somit entstanden keine Nachwehen deswegen. 

  
 Bild : Tagessiegerin Ramona Brüniger mit Marco (r.) und Jean-Pierre (l.) 

 

 

 

 

Anschliessend an den Wettkampf, etwa um 20 Uhr, fand die Rangverkündigung statt. Bei 

den GeräteturnerInnen gewann am Barren Fabian Rüegg, mit einer Note von 9.4, am Boden 

Ramona Brüniger mit 9.65, am Minitrampolin Flavia Plank mit 9.05, am Reck Sonja Rüegg 

mit 8.9 und an den Schaukelringen Fabio Deflorin mit 9.6.  

Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl gab es bei den AllrounderInnen nur zwei Geräte 
zu benoten: Schaukelring und Sprung. An den Schaukelringen gewann Selina Kohler mit 
8.4 und am Sprung Luca Castelberg mit 8.8. Den Tagespokal ergatterte somit ganz 
knapp Ramona Brüniger mit der Note 9.65.  

Nach der Rangverkündigung gab es auch dieses Jahr wieder ein Showturnen von 

Turnerinnen und Turnern aus Schiers, Trimmis und Sewelen, welches bei allen sehr gut 

ankam. An dieser Stelle ihnen noch ein herzliches Dankeschön.   

Zwischen 22 und 23 Uhr war dann auch der letzte Besucher nach Hause gegangen, wir 

hatten fertig aufgeräumt und konnten zufrieden den Abend beenden.  

Es war ein gelungener Anlass, der vermochte, Jung und Alt zusammen zu bringen und der 

den Kindern eine Möglichkeit bot, ihr Können dem Dorf zu zeigen.   

Vielen Dank allen, die mitgeturnt, mitorganisiert, mitgeleitet und mitgelitten hatten und 

die immer mit Leib und Seele für die Geräteriege da sind.  

 

Für die Geräteriege Felsberg 

Annette Thomas 

 

 

 

 

 

 



Skiweekend Arosa 
Samstag, 26. Februar 2011 bis Sonntag, 27. Februar 2011 
 
An einem Samstagmorgen um 7.30 Uh trafen sich 10 „Manne mit Schnuuuz!“ vor dem 
Feuerwehrlokal Felsberg, und warteten auf den Bus.“, wäre ein schöner Anfang für diesen 
Bericht, ich weiss. Doch leider ist es etwas komplizierter. Nein. Viel komplizierter. Aber 
lasst es mich versuchen: 
Am Samstagmorgen um 7.30 Uhr trafen sich Marco Fetz, Christoph Buchli, Kevin Meier und 
Andri Furrer beim Feuerwehrlokal Felsberg und warteten auf den Bus. Wie abgemacht. 
Moreno Feltscher war nicht da. Wie erwartet. Doch immerhin schaffte er es doch noch 
pünktlich auf den Bus. Der Schlaumeier Faulpelz stieg einfach bereits beim Ringelweg ein. 
Die nächsten zwei Helden der Truppe liessen uns aber nicht lange im Stich, so stiessen 
Michael Schneller und Nicole Luzio in Chur bei der Haltestelle Kornquader dazu. Nicole 
machte zwar zunächst einen zümpftigen Mutschgrind. Wahrscheinlich war es ihr einfach 
noch ein bisschen zu früh. Auf jeden Fall legte sich dieser bald wieder und es kehrte auch 
wieder bei der eingekauften Domleschgerin der übliche Sonnenschein ein.  
Eingangs erklärte ich, wie kompliziert der Anfang meiner Geschichte sein würde. Alles halb 
so wild denkst du? Ich bin ja auch noch nicht fertig, sage ich. Unsere Mannschaft war 
nämlich immer noch nicht komplett: Pünktlich wie immer wartete am Bahnhof Chur der 
zweite Eingekaufte. Der Maienfelder. Der Gfeller. Mit riiiiiiesigem Rucksack. Der war so 
gross, der hatte nicht im Arosabähnli Platz, das Arosabähnli hatte im Rucksack Platz. 
Nein... lassen wir solch’ Übertreibungen und kehren wir zur Geschichte zurück: 
Auf jeden Fall war als dann unsere Gruppe endlich komplett und so konnte jeder seinen 
Platz im Zug einnehmen. Voller Vorfreude gings ins kurvige und scheinbar für einige auch 
unbekannte Schanfigg (Der Kevin wollte nämlich bereits in Langwies aussteigen...). Trotz 
allem kamen wir dann schlussendlich heil und ganz in Arosa an, und wurden so gleich von 
unserem Leithammel und „Organisator“ Adrian Gabathuler (Gaschi, Justy in Arosa; aber 
das ist eine andere Geschichte, welche den Rahmen dieses Berichtes wohl definitiv 
sprengen würde) empfangen. Schnell die Rucksäcke in unserer Unterkunft Popcorn 
deponieren und ab auf die Piste! Wir genossen einen perfekten Skitag bei herrlichem 
Postkarten-Wetter und fuhren wia dia pickta rauf und runter. Einige von uns schienen 
dabei fast einwenig übermütig zu werden. Ich meine der Gfeller Marco sprang ja schon 
über jede noch so kleine Wechte. Aber der Fetz Marco, ich sage euch, der hielt sich wohl 
bei der einen Schanze Klippe für Gian Simmen Simon Ammann Superman! Glücklicherweise 
passierte aber nichts, und so fuhren wir zur Beruhigung zu einem gemütlichen Mittagessen 
auf der Carmena Hütte. Nach feinen Hütta-Börger und den ersten Café Lutz ging es auch 
gleich wieder auf die Piste, bis es auch gleich wieder zurück in die Carmena Hütte zum 
Après Ski ging. Riesen Stimmung sag ich euch. Mit Nageln, Tschick-Brett, Holdrio und allem 
was in Arosa halt so dazu gehört. Irgendwann packte uns dann aber doch auch das 
Verlangen nach fester Nahrung und so kehrten wir zurück zu unserer Unterkunft Popcorn, 
wo ein sehr feines Znacht auf uns wartete. Vielen herzlichen Dank an Jan Masson für den 
super Rundum-Service an dieser Stelle! Frisch geduscht und mit vollem Magen stürzten wir 
uns dann voller Tatendrang ins Aroser Nachtleben. Ja... jetzt wird’s ein bisschen schwierig 
mit erzählen, aber ihr wisst ja ungefähr wie das so läuft. Ist schliesslich doch auch schon 
eine Weile her. Auf jeden Fall tröpfelte dann nach einer langen und aufregenden 
Partynacht einer nach dem anderen wieder in die Unterkunft zurück. Interessanterweise 
fanden gleich 2 Heimkehrende eine schlafende verlorene Seele auf dem Bänkli vor dem 
Popcorn vor. In eisiger Kälte versteht sich. Und mit 2 meine ich wirklich 2 mal. 
Nacheinander und unabhängig von einander (Wir hatten eben ein kleines „Schlüssel-
Problem“). Nach kurzem aber intensivem Schlaf genossen wir dann am Sonntagmorgen ein 
herrliches Frühstück. Jan Masson wusste uns wirklich zu verwöhnen. Aber irgendwie hatten 
wir die Kräfte auch bitter nötig, schliesslich folgte am Sonntagmorgen der 2. 



Programmhöhepunkt unseres Skiweekends: Ein 2 stündiges Eishockeyspiel stand bevor. In 
gemieteter Vollmontur, samt Eishalle und Speaker-Uhr. Ohne Rücksicht auf Verluste wurde 
ein Eishockeyspiel der Extraklasse ausgetragen. Es wurde gnadenlos gepunktet, gecheckt 
und in nicht all zu seltenen Fällen auch gefoult. Übrigens stiess für dieses Eishockeyspiel 
auch noch unser 3. Eingekaufter dazu: Roger Schärli. Dieser legte sich bereits nach 
wenigen Spielminuten mit Christoph Buchli an, wodurch der frisch Verheiratete gar 
Blessuren davon trug und wohl oder übel seiner Gemahlin zu beichten hatte. Aber wir 
schenkten uns halt wirklich nichts. Nach 2 Stunden hatten wir dann definitiv alle unseren 
Zenit erreicht: Völlig erschöpft und absolut entkräftet begaben wir uns wieder mit dem 
Zug auf den Nachhauseweg. In Chur angekommen wollten wir dann alle nur noch eins: 
Schlafen Einen Brezel vom Brezelkönig am Bahnhof. Und dann: Schlafen. 
Ja, das war meine Geschichte von einem überaus spassigen und erlebnisreichen 
Skiweekend in Arosa, welches es unbedingt zu wiederholen gilt.  
Vielen Dank Gaschi Fetz fürs organisieren! Bis zum nächsten Jahr. 
 
Bericht Andri Furrer 
 

 
 
Ps: Wer sich fragt wer denn die Unbekannte (hintere Reihe, 4. Von links) ist: Keine 
Ahnung. Die hatten wir irgendwie bei der ersten Sesselfahrt aufgegabelt und dann 
verbrachte die halt gleich das gesamte Wochenende mit uns. Verständlich, bei solch einer 
tollen Räuberbande. 

 

 

 



Turnfest Brugg/Windisch AG 
Samstag, 25. Juni 2011 bis Sonntag, 26. Juni 2011 
 
Dieses Jahr starteten wir am Turnfest in Brugg/Windich AG. Die Organisation war perfekt, 
unsere sportliche Leistung ist sicher noch steigerungsfähig. Hier die Resultate und ein paar 
Impressionen vom Turnfest 2011: 
 
800m Lauf 7.96 
Weitsprung 7.45  
PS80m  8.04  
Kugelstossen 7.24  
Fachtest 8.85   Total 24.32, 45. Rang  von 84 gestarteten Vereinen. 

 

  

  

  

  

  

  

  



64.Kombinierte Sportstafette Arosa 2011 
Sonntag, 14. August 2011 
 
Auch in diesem Jahr hat der TV Felsberg an der Sportstafette in Arosa teilgenommen. 
Anzumerken ist, dass von den 10 teilnehmenden Sportlerinnen und Sportlern, 7 noch nie in 
Arosa am Start waren. Dieser Umstand machte das Unterfangen Titelverteidigung nicht 
gerade leichter. 
Ronny Janzi eröffnete die 64. Aroser Sportstafette für das Felsberger Team und wie 
gewohnt stieg er nach 50 m Schwimmen als Erster aus dem Untersee. Er übergab an Marco 
Gfeller welcher den Berglauf zu bewältigen hatte. Dieser hatte ein wenig Schwierigkeiten 
mit der Strecke und kam dadurch erst als Vierter am Obersee an. Nachdem er dort den 
Stab an Sandro Schena übergeben hatte, startete unserer Ruderer mit der Mission den 
Obersee zu durchqueren. Man ist sich einig, dass ihm dies auch mit einer hervorragenden 
Zeit gelungen wäre, leider aber hatte einer der Gegner sein Boot nicht wirklich im Griff. 
Sandro war kaum gestartet als er von einem gegnerischen Boot gerammt wurde. Dieser 
Vorgang wiederholte sich dann noch 4 bis 5 Mal, Sandro wurde komplett ausgebremst und 
kam schlussendlich als Letzter auf der anderen Seite des Obersees an. Dort übergab er an 
den Velofahrer Simon Morscher, dieser absolvierte seine 2.5 Runden um den Obersee ohne 
Probleme und übergab an Jan Tscharner. Jan absolvierte den 700 m Lauf in gewohnt 
fulminanter Manier und machte dabei sehr viel Zeit, und zusätzlich einen Rang, gut. Er 
übergab an Marco Fetz auf den Inline Skates, welcher den gewonnen Rang bei seiner Runde 
um den Obersee verteidigen konnte. Marco Schöni übernahm dann für den 500 m Lauf. Er 
erreichte sein Ziel ebenfalls ohne Probleme und übergab den Stab an den Hindernisläufer 
Ricardo Tomaschett. Dieser hatte zuerst ein Problem mit seinen Handschuhen, als er diese 
dann aber entfernt hatte, konnte er den Hindernislauf bewältigen und an den Schützen 
Moreno Feltscher übergeben. Moreno hatte sein Gewehr im Griff, konnte noch ein wenig 
Zeit gut machen und an die Schlussläuferin Corinne Casal übergeben. Sie überquerte die 
zwei Hürden und versenkte den Basketball im zweiten Versuch bevor sie schlussendlich ins 
Ziel sprintete. 

Die Titelverteidigung war leider nicht von Erfolg gekrönt und einige Teilnehmer mussten 
gar teueres Lehrgeld bezahlen. Über mangelnden Einsatz kann sich jedenfalls niemand 
beschweren, haben sich doch 2 Teilnehmer so stark verausgabt, dass ihr gesamter 
Mageninhalt in der WC-Schüssel respektive in den Büschen landete. Doch Niederlagen 
machen einen ja bekanntlich stärker und bei einer allfälligen Teilnahme im nächsten Jahr 
werden gewisse Fehler mit Bestimmtheit nicht mehr passieren.  

Schlussendlich resultierte für den Turnverein Felsberg der 27. Schlussrang bei 55 
Teilnehmenden Teams.  
 
Bericht Marco Fetz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Unihockey-Nacht Felsberg 
Samstag, 29. Oktober 2011 
 
das beste Turnier! - die 8. Austragung - 20 Teams – hohes Niveau – faire Spiele – gute 
Schiedsrichter – Spass auf dem Spielfeld – gekämpft bis zum Umfallen - Überlegener Sieger 
– gute ZuschauerInnen – geniales TV Team – leider immer weniger Plauschteams (Niveau zu 
hoch?!?) - freiwillige Helferinnen und Helfer (Danke an alle und besonders an die 
eingesprungenen Männerriegler) – feine Würste – gute Pommes – Barzelt – Party – Bier – 
gute Stimmung – guter Anlass – gerne wieder! 
 
Dies sind so in etwa die Schlagwörter zu unserer zur Tradition gewordenen Unihockey-
Nacht! 
 
Rangliste Unihockey-Nacht Felsberg 
1. Titelverteidiger 
2. Vitafit 
3. TV Felsberg 
4. Maybe Baby 
 
 
 
Das OK der Unihockey-Nacht   Die erfolgreiche TV Mannschaft



Turnerunterhaltung 2011 
Samstag, 19. November 2011 

 
Felsberg‘s Supertalent 2011 
Nach durchzogenen Vorstellungen in „Britain got talent“ in England und „das 
Supertalent“ in Deutschland fand am 19. November 2011 in Felsberg endlich DIE 
Talentshow des Jahres statt. Die hohen Erwartungen nach den monatelangen 
Ausscheidungsrunden und Proben konnten dabei von fast allen Darbietungen auch 
erfüllt werden – das Publikum wie auch die hochkarätige Jury waren von den 
Vorstellungen ausserordentlich begeistert. Nur bei ganz wenigen Darbietungen musste 
der gefürchtete „Buzzer“ – ein sofortiger Abbruch der Darbietung - durch die harte 
aber faire Jury benutzt werden. 
Aufgrund des hohen Publikumsaufmarschs wurde auch dieses Jahr die Vorstellung in eine 
Nachmittags- und Abendvorstellung unterteilt. Die randvollen Säle zeigten einmal mehr 
das grosse Interesse um im geschmückten Saal die sportlichen Talentdarbietungen live 
mitzuerleben. Prominent war auch die Jury besetzt: mit Walter, dem ehemaligen 
Handball-Superstar, Karl Lagerfeld’s schönstem Top-Model Sylvie und dem Zürcher 
Tausendsassa Dave war eine ausgewogene, kompetente, aber auch wortgewandte 

Beurteilung sichergestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die prominente Jury: 
Walter, Sylvie und Dave 
 
 

Das Programm begann mit den Rössli- und Zirkusnummern des Muki-Turnens, welche 
sogleich von allen drei Jury Mitgliedern mit ausgezeichneten Noten belohnt wurden. 
Spätestens nach der gefährlichen Tiger-Show und den Trampolin-springenden Piraten des 
Kitu war denn auch allen Anwesenden klar, dass die Ausmachung an der heutigen 
Talentshow äusserst knapp ausfallen wird: wie erwartet traf sich hier nur die Créme de la 
Créme um das wahre Supertalent unter sich auszumachen. Zu erwähnen gilt es hier auch 
die faszinierenden Zirkuseinlagen und Bodenturnübungen der Jugendriegen. 
Die „drei Tenöre“ erkannten die Ausgeglichenheit sehr schnell und versuchten nun mit 
anderen Mitteln eine Differenz zu schaffen. Mit ihrer persönlichen Huldigung für Sylvie mit 
„Aber dich gibt’s nur einmal für mich“ von den Flippers konnten sie nicht nur das Herz 
vom Topmodel erwärmen, sondern auch eine persönliche Gratulation abholen. Aber ob 
dies zum Sieg reichte?  
 
Wenig Konkurrenz erwuchs ihnen auf jeden Fall vom Organisationskomitee der 
Supertalent-Veranstaltung. Was als grosszügige Wildcard gedacht war, um die wiederum 
ausgezeichnet organisierte Turnvorstellung etwas zu verdanken, fiel leider komplett aus 
dem Rahmen. Der Auftritt vom rappenden Sandro und der turtelnden Damen des OKs 
waren zwar ehrlich und geradeaus – die Tonlage jedoch meist schief und schrill. Der Jury 



blieb also nichts anderes übrig als die Darbietung mit dem „Buzzer“ vorzeitig zu beenden 
und das Publikum zu erlösen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch nach der Pause gab es noch verschiedene Höhepunkte: auf traditionelle Art mit 
Alphorn und „Swiss Lady“ von der Männerriege, im modern-poppigen Stil mit „Ma het na 
oder nit“ vom TV oder dem neusten Trend der Fitness Center mit dem „Zumba Tanz“ des 
DTV. Die Jury konnte stets nur die ausserordentlichen Leistungen loben. 
Wie hoch die Leistungen der lokalen Talente einzuschätzen sind, zeigte auch ein Vergleich 
mit den auswärtigen Gast-Darbietungen. Während die „Fründa us Graubünda„ mit ihren 
Barrenübungen und stählernen Muskeln die Zuschauer und Jury-Frau in den Bann ziehen 
konnten, mussten die nur für diese Vorstellung aus Russland angereisten Schwanensee-
Tänzer wohl oder übel kapitulieren. Auch wenn ihre Tanz-Performance durchaus gut 
einstudiert und einfühlsam vorgeführt wurde, so reichte das an dieser Talentshow der 
Superlative einfach nicht um mit den Topleistungen der anderen Supertalente 

mitzuhalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schwanensee-Tänzer(innen) 
 

Es wurde schnell klar dass die Votings der Jury kaum ein eindeutiges Ergebnis bringen 
würden, zu fein waren die Unterschiede auf diesem Top-Niveau. Dank des Saal-Votings 
mittels Applausometer konnte man jedoch auch noch die Meinung des Publikums 
miteinbeziehen. Das Ergebnis war zum Schluss denkbar knapp, doch mit den „Fründa us 
Graubünda„ und dem „GETU Felsberg“ durften sich gleich zwei Gruppen über die 
verdiente Auszeichnung zum Felsberger Supertalent 2011 freuen. 
Gewonnen haben jedoch alle Teilnehmer, denn allein die Teilnahme an dieser 
Finalausscheidung war für jede Turnerin und jeden Turner ein toller Erfolg – und so hatten 
auch alle, von klein bis gross, einen ausgezeichneten Grund diese Erfolge noch bis in die 
frühen Morgenstunden bei einem Tanz in der Turnhalle oder an der gut besuchten Bar zu 
feiern. 
 
Bericht Mario Eugster 


