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Jahresbericht des Präsidenten 2014 
 
 
Liebe Turnerinnen, Turner und Mitturner, geschätzte Ehren- und Freimitglieder 
 
Nach einem ereignisreichen Turnerjahr ist bereits wieder die Zeit für meinen alljährlichen 
Jahresrückblick gekommen. Ich möchte euch nochmals kurz an unsere Erlebnisse erinnern 
und falls ihr sie verpasst habt, euch daran teilhaben lassen. 
Die Höhepunkte des vergangenen Turnerjahres waren für mich das Mittelländische 
Turnfest in Toffen sowie die 11. Unihockey-Nacht Felsberg. 
Die ausserturnerischen Highlights waren das erneut gelungene Waldfest, die Turnfahrt 
sowie die Fortsetzung des Waldfesthüttenumbaus.  
Die ausführlichen Berichte zu sämtlichen Anlässen findet ihr wie gewohnt weiter hinten im 
Jahresbericht. 
 
Zuerst möchte ich mich aber bei einigen von euch ganz herzlich für euren tatkräftigen und 
unermüdlichen Einsatz und für die Unterstützung bedanken: 

− Ich danke allen aktiven Turnerinnen und Turner, für euren Turnstundenbesuch und 
die fleissige Mithilfe an unseren Anlässen. Auch in diesem Jahr war euer Einsatz 
wieder phänomenal. 

− Ich danke meinen Vorstandskollegen, für ihren Einsatz und ihre Unterstützung. 
Danke Nicole, Bruno, Sandro, Ricardo und Martin. 

− Weiter danke ich unserem TK-Leiter und sämtlichen Mitgliedern der TK für die 
perfekte Organisation des Trainingsbetriebs. Danke Ricardo, Nicole, Marco G.und 
Sandro. 

− 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 die uns Jahr 
für Jahr bei unseren Anlässen unterstützen. 

− Schlussendlich möchte ich mich noch bei der Gemeinde Felsberg bedanken, da sie 
uns die Organisation der 1. Augustfeier ermöglicht und uns dabei auch wohlwollend 
unterstützt. 
  

Jahresbericht 2014 
 
Neben den turnerischen Aktivitäten sorgen unsere Aktivturnerinnen und Aktivturner auch 
immer dafür, dass unsere Erlebnisse schriftlich festgehalten werden. Dank ihnen können 
wir einen so ausführlichen Jahresbericht in den Händen halten und mit einem Schmunzeln 
auf das letzte Jahr zurückblicken. Vielen Dank an dieser Stelle den BerichtschreiberInnen. 
 
Arbeitseinsätze im 2014 
 
In diesem Jahr haben wir uns auf unsere eigenen zwei Anlässe konzentriert und versucht, 
diese möglichst erfolgreich zu gestalten. Zudem haben wir noch die Männerriege bei einem 
Arbeitseinsatz unterstützt. 
Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer für euren Einsatz. 
 
Bei folgenden Events wirkte der Turnverein tatkräftig mit: 

− Familienolympiade in Felsberg 

− Waldfest im Rahmen der 1. Augustfeier der Gemeinde Felsberg 

− 11. Unihockey-Nacht in Felsberg 
 



Turngeschehen im 2014 
 
3. GRTV Volleyball Nachtturnier 
Auch in diesem Jahr wurde das Wettkampfjahr wieder durch die GRTV Volleyball Nacht 
eröffnet. In der Mixed-Kategorie erreichten wir mit unserem Team den 6. Schlussrang. 
  
Unihockey-Nacht Tamins 
Am gleichen Abend wie das GRTV Volleyball Nachtturnier fand auch die Unihockey-Nacht 
Tamins statt. Unser Team erreichte, wie bereits im letzten Jahr, den 2. Schlussrang. 
 
Kantonaler Vereinsturntag in Malans 
Der Kantonale Vereinsturntag diente uns in diesem Jahr als Hauptprobe für das eigentliche 
Turnfest. Zudem konnten unsere Mitturner an diesem Anlass Wettkampferfahrung 
sammeln. Wir mussten schlussendlich ziemlich viel Lehrgeld bezahlen und beendeten den 
3-teiligen Vereinswettkampf mit der Note 21.92 auf dem 15. und letzten Rang.  
 
Mittelländisches Turnfest in Toffen 
In diesem Jahr haben wir am Mittelländischen Turnfest in Toffen teilgenommen. Nachdem 
wir im letzten Jahr in die 5. Stärkeklasse abgerutscht waren, konnten wir in diesem Jahr 
erfreulicherweise wieder in der 4. Stärkeklasse starten. Wie üblich bestritten wir den 3-
teiligen Vereinswettkampf in den Disziplinen Fachtest, Pendelstafette und Weitsprung. 
Wir erreichten eine Note von 24.39 (Rang 20 von 37) und konnten uns somit gegenüber 
dem letzten Jahr (24.30) erneut leicht steigern. 
 
Regionenspieltag Calanda in Tamins 
Unser Unihockey-Team verpasste in diesem Jahr den Turniersieg und die Titelverteidigung 
knapp und musste sich mit dem zweiten Rang begnügen. 
Das Volleyball Team war weniger erfolgreich und muss das Training intensivieren damit im 
nächsten Jahr um die vorderen Ränge mitgespielt werden kann. 
 
11. Unihockey-Nacht in Felsberg 
Die Unihockey-Nacht ist und bleibt eine Erfolgsgeschichte. Auch in diesem Jahr hat wieder 
alles perfekt funktioniert und die Einnahmen konnten sogar nochmals gesteigert werden. 
Sportlich läuft es dem TV-Team zwar jeweils nicht mehr so gut wie in früheren Jahren 
aber dafür läuft die Anlassorganisation mit jedem Jahr reibungsloser ab.  
 
13. Unihockey-Nacht in Safien-Platz 
Nach der Schmach des letzten Jahres sind wir wieder ins Safiental zurückgekehrt und 
haben den Ruf der Turnverein Felsberg Pirates wieder in Ordnung gebracht. Nach einem 
harzigen Start konnten wir uns in der KO-Phase steigern und das Turnier auf dem zweiten 
Platz beenden. 
 
Ausblick aufs 2015 
 
Leider werden wir in diesem Jahr an keinem Turnfest teilnehmen können. Das Jahr 2015 
kann deshalb als Aufbau- und Trainingsjahr für das Bündner Kantonalturnfest 2016 
betrachtet werden. Zudem müssen wir dringend das Problem der fehlenden 
Wertungsrichter angehen und lösen, da ansonsten eine Teilnahme an den Turnfesten 
immer schwieriger wird. 
 
Natürlich werden wir daneben an den üblichen Spieltagen und Unihockey-Turnieren 
teilnehmen. 
 



Wir wollen auch in diesem Jahr wieder ein Waldfest organisieren und hoffen, dass wir dies 
wieder im Rahmen der 1. Augustfeierlichkeiten der Gemeinde Felsberg tun können. 
Zudem werden wir an der Familienolympiade mithelfen und im Oktober die 12. Unihockey-
Nacht organisieren und durchführen. 
 
Im November wird dann mit Hilfe der Turnenden Vereine Felsberg wieder eine 
Turnunterhaltung organisiert. Die Planung und die Programmgestaltung für diesen Anlass 
wird ebenfalls einen grossen Teil unserer diesjährigen Kapazitäten erfordern.  
 
Die Umbauarbeiten an der Waldfesthütte sind beinahe abgeschlossen. Der Boden muss 
noch etwas ausgebessert werden und die Küche nochmals sauber ausgerichtet werden. 
Danach könne wir dieses Projekt fürs Erste beenden. 
Für diese letzten Umbauarbeiten hoffen wir erneut auf die Unterstützung sämtlicher TV-
Mitglieder. 
 
Ich wünsche euch nun viel Spass beim Lesen des Jahresberichts 2014 und hoffe, dass euch 
die Berichte an die gute Zeit im Turnverein erinnern und euch auch motivieren, die 
Turnhalle (wieder) regelmässig zu besuchen. 
Ich freue mich auf ein erlebnisreiches und unfallfreies Turnerjahr 2015 und hoffe, dass ich 
euch alle möglichst oft in der Turnhalle antreffen werde. 
 
 
Ich wünsche euch nur das Beste fürs 2015 und freue mich, euch an der GV am 06. Februar 
begrüssen zu dürfen. 
 
 
Mit Turnergruss 
Marco Fetz 
Präsident TV Felsberg 
 



 
 

 

Jahresbericht Geräteriege Felsberg 2014 
 
 
Allgemein 
 
Das Turnerjahr 2014 war für die Geräteriege ein Aufbaujahr. Wir haben die meisten Turner 
und Turnerinnen eine Kategorie höher turnen lassen. Dies hat sich dann auch an den 
Resultaten niedergeschlagen. Für einige war der Schritt fast schon zu hoch, aber alle 
wollten diesen Wechsel und so war es für die Leiter nicht einfach, die Trainings so zu 
gestalten, dass sie mit den neuen Teilen nicht überfordert sind. 
 
Mit Beginn des neuen Schuljahr konnten für erfreulicherweise wieder eine grössere Anzahl 
an Neuturner begrüssen, so dass am Freitag die kleine Halle mit den Anfängern sehr gut 
belegt ist. Auch der Zuspruch aus Domat/Ems hält weiterhin an, es sind momentan rund 20 
Turnerinnen, die bei uns turnen. Wir haben insgesamt weit über 50 Kinder, die regelmässig 
ins Training kommen. Es ist auch toll zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kids dabei 
sind. 
 
Erfreulicherweise sind noch alle Leiter mit Begeisterung auch im neuen Schuljahr dabei. 
Bei den Anfängern ist jetzt auch Lara Desax fix im Leiterteam. Sie unterstützt dabei 
Seraina und Gianna tatkräftig, so dass nicht beide jedes Mal in der Halle sein müssen. Auch 
sonst klappt die Absprache unter den Leitern sehr gut, so dass immer genügt Leiter in der 
Halle sind.  
 
Das Training der Wettkampftruppe am Montag, wird weiterhin von Mir, Willi Hosang, 
Vanessa Storz und Sibille Thomas geleitet. Am Freitag stehen Seraina Lötscher, Gianna 
Jörg, Lara Desax, Annette Thomas, Riccarda Andreoli, Sonja Rüegg, Fabio Deflorin und ich 
in der Halle. Martina und Michèle sind weiterhin unsere Aushilfsleiter, die uns im Notfall 
unterstützen. 
 
Seraina Lötscher und Gianna Jörg haben erfolgreich den Wertungsrichterkurs absolviert. 
Ihnen nochmals recht herzlichen Glückwunsch dazu und auch grossen Dank, dass sie diesen 
zusätzlich Aufwand auf sich genommen haben. Mit ihnen haben wir das Problem der 
fehlenden Wertungsrichter für die Getu Felsberg für die nächsten Jahre gelöst. Gut ist, 
dass wir freiwillige gefunden haben und niemand zwingen mussten, denn der Druck vom 
Bündner Turnverband an die Geräteriegen wird grösser, da es für die Wettkämpfe im 
Kanton zu wenig Wertungsrichter hat.  
 
 
 



Anlässe 
 
 
11. Magnesiacup vom 21. Februar 
 
Vor den Sportferien haben wir wieder den zur Tradition gewordenen Magnesia-Cup 
organisiert. Wiederum durfte jeder Turner und jede Turnerin an ihrem Lieblingsgerät eine 
selbst zusammengestellte Übung vorzeigen. Dabei ist nicht die Schwierigkeit entscheidend, 
sondern die Ausführung. Unsere Wertungsrichterinnen haben die Übungen gewertet, so 
dass es wie es sich gehört auch eine Rangliste für jedes Gerät gab. Dieses Jahr konnten wir 
zum ersten Mal Medaillen an die ersten Drei verteilen.  
Leider nehmen immer weniger Nicht Gerätetuner am Wettkampf teil, so dass wir für die 
Zukunft schauen müssen, ob wir diese Kategorie überhaupt noch anbieten. 
 
Aber wichtiger an diesem Anlass ist für uns das Zusammensein mit den Eltern und 
Unterstützer der Geräteriege. Normalerweise sieht man die Eltern nur kurz beim holen 
oder bringen der Kinder. An diesem Anlass kann man auch mal Zusammensitzen oder an 
unsere Bar etwas trinken. 
Ich möchte hier auch wieder einmal Jean-Pierre und Karin danken, die uns an diesem 
Anlass tatkräftig unterstützen. Aber auch dem Turnverein, die uns für diesen Anlass ihre 
Halle zur Verfügung stellen.  
 
Auch dieses Jahr besuchten uns wieder einige Kaderturner und Turnerinnen, die uns zur 
Unterhaltung ihre Übungen vorzeigten und so den anwesenden Eltern aufzeigen konnten, 
was mit jahrelangem Üben alles möglich ist.  
 
Alfred Schneller hat unser Magnesia-Cup verdankender weise wiederum mit Wort und Bild 
im Rhiiblatt publiziert. 
 
 
 
BTV- Cup in Chur vom 20. März  
 
Der Frühlingscup vom BTV Chur war wettkampfmässig wieder unser erster Anlass. Die Getu 
Felsberg wurde wieder zu diesem kleinen Wettkampf am Donnerstagabend mit der 
speziellen Benotung eingeladen. Die Bestnote ist nicht wie üblich 10.00, sondern 4.00. 
Auch sind nicht alle ausgebildete Wertungsrichter, so dass nicht alle Noten ganz zutreffen. 
Da dies kein offizieller GRTV Anlass war, haben sie auch die Neuerungen, die ab diesem 
Jahr eingeführt wurden, noch nicht umgesetzt. 
Dies hat dann auch die eine oder andere Turnerin leicht verunsichert. 
Aber wichtiger ist es auch, dass die Wettkämpfer ihre neu erlernten Übungen an einem 
Wettkampf zeigen konnten. Da die stärksten Vereine des Kantons an diesem Anlass nicht 
teilnehmen, gab es erfreulicherweise mehrere vordere Plätze. 
 
 
 
Kt. Geräteturntag vom 11. Mai in Davos 
 
Für unsere Turner und Turnerinnen war es bei dieser grossen Anzahl Wettkämpfer, wie die 
Jahre zuvor nicht einfach vordere Plätze zu erzielen. Auch war es für unsere Turnerinnen 
im K2 und K3 der erste richtige Wettkampf in der höheren Kategorie. Auf dieses Jahr gab 
es auch einige Anpassungen bei den Pflichtteilen, die grösste Erneuerung war aber, dass 
neu schon im K2 an den Ringen geturnt wurde. 



Für die Turnerinnen, die neu zur Wettkampfgruppe gestossen sind, waren wir der Meinung, 
dass dieser Wettkampf für sie zu früh stattfindet, so dass im K1 niemand mitturnte. 
Bei den K2 Turnerinnen sah man bei einigen Übungen noch die eine oder andere 
Verunsicherung. Dies war uns aber schon im vornherein klar, da der Wechsel vom K1 zum 
K2 ziemlich gross ist, besonders im diesem Jahr mit dem Ringturnen. Leider Rangierten 
sich Livia und Jana ganz knapp hinter den Auszeichnungsberechtigten Plätzen, turnten 
aber bis auf wenige Unsicherheiten einen tollen Wettkampf. Für Cristina, Gina, Leonie, 
Lea, Sybille und Sanna reichte es zu einem Platz in der Mitte der Rangliste, sie hatten 
schon mehr Mühe mit den neuen Übungen. Für Nina und Sarina kam der Wettkampf 
definitiv zu früh, sie waren zum Teil leicht überfordert. 
Alle letztjährigen K2 Turnerinnen turnen in diesem Jahr eine Kategorie höher. Aber auch 
im K3 gab es einigen Schwierigkeitsanpassung im Vergleich zum letzten Jahr, vor allem 
beim Sprung und an den Ringen. Einige unserer Turnerinnen kamen mit den neuen Teilen 
an ihre momentane Leistungsgrenze. Nur Jara gelang ein einigermassen guter Wettkampf, 
ihr reichte es zu einem Platz im Mittelfeld. Man muss aber auch dazu sagen, dass das 
Niveau recht hoch war. 
Die restlichen Turnerinnen mussten sich zum Teil recht grosse Abzüge gefallen lassen, so 
dass sie im hinteren Teil der Rangliste landeten. 
Bei den Turnern nahm nur Pascal im K4 teil. Er konnte sich im Vergleich zur BM deutlich 
steigern, hatte aber doch noch einige Unsicherheiten. So reichte es im mit einer guten 
Punktezahl zu einem Mittelfeldplatz.   
 
 
 
Bündner Meisterschaft vom 20. September in Untervaz 
 
Unsere neuen K1 Turnerinnen nahmen erstmals an so einem grossen Anlass teil. Sie hatten 
daher auch einige Unsicherheiten, auch die Körperspannung fehlte teilweise. Dalia, Flavia, 
Kyana und beide Ninas klassierten sich im hinteren Bereich der Rangliste. Sie zeigten aber 
auch die eine oder andere gelungene Übung. 
Bei den K2 Turnerinnen sah man schon eine deutliche Steigerung gegenüber dem letzten 
Wettkampf. Vor allem Livia gelang ein sehr guter Wettkampf, ihr reichte es sogar zum sehr 
guten siebten Rang. Aber auch Cristina, Jana, Gina, Sybille, Sanna, Lea und Nina zeigten 
bessere Übungen als noch am letzten Wettkampf. Ihnen fehlte einzig eine Note über 9.00 
um ebenfalls eine Auszeichnung zu gewinnen, sie rangierten sich in der Mitte des 
Teilnehmerfelds. Einzig Sarina und Leonie glückte der Wettkampf nur teilweise, daher 
wurden sie im hinteren Teil rangiert. 
Bei den K3 Turnerinnen gelang keiner ein fehlerfreier Wettkampf. Zum Teil hatten sie an 
mehreren Geräten Unsicherheiten, so rangierten sich alle im hinteren Teil der Rangliste. 
Auch im K4 waren unsere Turnerinnen an den Geräten zum Teil überfordert, so dass sie 
sich hinten rangierten. 
Bei den Turnern reichte es Noah und Samir im K3 nicht für einen vorderen Platz. Ihnen 
fehlte es an Spannung und Kraft um die Übungen fehlerfrei zu turnen. 
Im K4 turnte Pascal einen ausgeglichenen Wettkampf, wenn ihm beim Barren nicht einen 
grösseren Fehler passierte, hätte es ihm zu einer Auszeichnung gereicht. Wegen kleiner 
Unsicherheiten an den Geräten reichte es ihm nicht zu Noten über 9.00, was es brauchte 
um in die Medaillenrange zu kommen.  
 
  
Im neuen Jahr lassen wir alle nochmals in der gleichen Kategorie, da wir gesehen haben, 
dass sie sonst momentan überfordert wären. 
Leider haben in letzter Zeit einige Wettkampfturner aufgehört, da ihnen der Aufwand 
neben der Schule und den anderen Hobbys zu viel geworden ist. Ich denke aber, dass dies 



eine Erscheinung unserer Zeit ist. Die Kids haben immer mehr Hobbys, die sie 
nebeneinander betreiben. Sei es mit weiteren Sportarten oder auch mit der Musik. 
 
 
Zum Schluss dieses Jahresberichts möchte ich mich wieder bei allen Leitern recht herzlich 
für ihre Arbeit für die Geräteriege bedanken. Heutzutage ist es nicht mehr 
selbstverständlich, ältere und jüngere Jugendliche zu finden, die in ihrer Freizeit sich in 
die Halle begeben um den Kindern das Turnen beizubringen.  
 
 
 
Für die Geräteriege Felsberg 
Marco Danuser 



Jahresbericht Jugendriege & Leichtathletik Felsberg 2014 

Leiter 
Unterstufe: Renate Germann, Annina Felix, Karin Grünenfelder, Frieda Poltera, 

Sabina Züger und Karin Buchli 
Mittelstufe: Ricardo Tomaschett, Reto Nutt und Alex Hofmann 
Leichtathletik: Barbara Castelberg und Sandro Schena 
Oberstufe: Sandro Schena 

 
11. Magnesia-Cup vom 21. Februar 
 
Dieses Mal waren es doppelt so viele Teilnehmer wie am 10. Magnesia-Cup, es waren sage 
und schreibe vier Kids aus der Jugi und Leichtathletik. Salome Rupf und ihr Bruder Nicola 
turnten an den Schaukelringen und erreichten natürlich die ersten beiden Plätze. Luca 
Castelberg und Bela Dumrath sprangen am Minitramp und erreichten auch dort die Ränge 
eins und zwei. 

 
17. Mai UBS Kids Cup Tamins 
 
Mit fünf Athleten, nahmen wir das erste Mal am UBS Kid Cup in Tamins teil, in den 

vorherigen Jahren fand der Leichtathletik Anlass im September 
statt, aber die ersten drei rangierten konnten nicht mehr am Finale 
mitmachen, da dieser schon längst Geschichte war, darum wurde 
der Vierkampf in den Frühling verschoben. 
Marietta Gredig erreichte den zehnten Rang, am Start des 60m 
Sprints hatte sie zu viel Vorlage und verlor das Gleichgewicht, eine 
elegante Bauchlandung war die Folge, verlor viel Zeit und bekam 
keine Punkte. Zwei Kategorien höher erreichte Laura Seifert den 
fünften und Rosa Müller den sechsten Rang. Mehr Wettkampfglück 
hatten die Knaben, Yanic Castelberg gewann in seiner Kategorie, 
Lars Ellemunter startete eine Kategorie höher und erreichte in 
seinem ersten Leichtathletik-wettkampf den dritten Rang.  
 

 
 
31. Mai  Swiss Athletics Sprint Kantonalfinal Graubünden 
Nach verpasster Anmeldung und einigem Hin und Her konnte Marietta Gredig doch noch am 
Athletics Sprint starten und gewann den super zweiten Platz. 

 
 
14. Juni Kantonaler Jugitag in Domat/Ems 
 
Am Samstag, 14. Juni, bei besten Bedingungen, zeigten rund 850 Jugendriegler/innen ihr 
Können in Domat/Ems. Der TV Rhäzüns organisierte diesen aus turnerischer Sicht so 
wichtigen Jugendanlass mit dem Graubündner Turnverband. Die Jugend zeigte, dass die 
Turnvereine im Moment um leistungsfähigen Nachwuchs nicht besorgt sein müssen. Schon 
die Kleinsten überzeugten mit schnellen Sprints, weiten Würfen, hohen und weiten 
Sprüngen und technischem Geschick. Und daneben wurde viel gelacht, gespielt und 
lautstark angefeuert. 



Die Turnerinnen und Turner absolvierten 
die Parcours mit Bravour und brachten 
viele Punkte auf die Wertungsblätter. 
Die Jugi Felsberg machte im 3-teilgen 
Vereinswettkampf mit und ver-passte in 
der zweithöchsten Stärkeklasse um nur 
winzige 0.04 Punkte das Podest. Mit einer 
super Gesamtpunktzahl von 25.28 
erreichten wir den hervorragenden 
vierten Rang. 
Bei den Mobiliar-Sprints am Nachmittag 
zeigte die Jugend dann nochmals alles 
und wurde bei den rasanten Sprints vom 
Publikum lautstark unterstützt. Die 
Stimmung war auf dem Höhepunkt und 
die Mädchen und Jungen rannten 
gegeneinander um die Wette. 
Die abschliessende Rangverkündigung rundete das farbige und fröhliche Bild einer grossen 
Nachwuchsturnerschar ab und liess nochmals Freude aufkommen.  

 
27. September Bündner Leichtathletikmeisterschaft Sportanlage Sand in Chur 
 
Ich traf mit  fünfeinhalb Athleten (eine startete mit Landquarter Leibchen) hochmotiviert 
auf der Sportanlage Sand in Chur ein. Der heilige Petrus meinte es zum Glück gut mit dem 
Wettkampfwetter, denn das war nicht selbstverständlich nach diesem verregneten 
Sommer. In der Kategorie U12 M, waren es für Yowaldy und Yohansel 
die ersten Wettkämpfe und konnten dort ihre ersten 

Wettkampferfahrungen in den Disziplinen 60m Sprint, 
Weitsprung, Ballwerfen 200g und Kugelstossen 2.5kg 
sammeln. U14 M, Lars Ellemunter versuchte es auch in 
60m und Kugelstossen 3kg. U14 W, Salome Rupf nahm im 
60m, 1000m, Weitsprung und Kugelstossen 3kg teil und 
unsere (halbe) Marietta Gredig startete in der Kategorie 
U12 W in den Disziplinen 60m, Weitsprung und 1000m. 
Nach dem Rennen sagte sie zu ihrer Mutter „Melde mich 
nie wieder bei den Athletik Juniors Landquart an“ punkt 
fertig. Fotos rechts: Marietta zweiter Rang im 1000m 
und dritter Rang im 60m. 
Foto links: Yohansel links und Yowaldy rechts beim 
Podest Erfahrung sammeln:) 

 
 
10. Januar 2015 J+S Leiteranlass  
 

Am 10. Januar 2015, holten wir den ersten Leiteranlass vom 
2014 nach. Wir wollten auf der Skateline zwischen Surava und 
Alvaneu Bad zwei Fahrten durch den Wald machen mit 
anschliessendem Fondueessen. Aber das warme Wetter mit 
Regen die ganze Nacht, machte uns einen Strich durch die 
Rechnung. So mussten wir anstatt Schlittschuh laufen eine 
Alternative suchen. Marco Danuser und ich haben uns schon 
am Montag zuvor, vor dem Getu und Leichtathletik leiten, 



Gedanken gemacht und Marco kam auf die glorreiche Idee, man könne ins Thermalbad von 
Alvaneu Bad gehen und dort ein wenig relaxen. So kam es auch und 
es war sehr entspannend. Nach dem Bad im 34° warmen Wasser, 
(uns viel fast das Fleisch von den Knochen) gingen wir etwas 
trinken, wir waren so relaxt, dass wir sogar zwei Gläser 
zerschlugen. Nach dem wir dort einen Scherbenhaufen hinterliessen 
gingen wir das Fondue im Skateline-Restaurant essen. Nach der 
Heimreise beendeten wir langsam unseren ersten Leiterabend, die 
einen im Rest. Calanda Felsberg und die anderen irgendwo im 
Qualm von Chur (anscheinend kein Qualm, wurde mir später 
berichtet).  
 
Berichte Sandro Schena 
 
Mit Turnergruss 
Barbara Castelberg, Ricardo Tomaschett, Reto Nutt, Alex Hofmann, Renate Germann, 
Karin Grünenfelder, Annina Felix, Karin Buchli, Frieda Poltera, Sabina Züger und Sandro 
Schena 
 



Ein Tag im Schnee 2014 
Samstag, 15. März 2014 
 
 
Um den Skitag anders zu gestalten, beschlossen wir den Tag am Weltcup auf der 
Lenzerheide zu verbringen. So trafen wir uns am 15.März am morgen früh in Valbela. Kaum 
auf dem Festgelände angekommen wollten die ersten Stars schon Selfies Fotos mit uns 
machen wie zum Beispiel Bruno Kernen. Nach dem grossen Foto Shooting begaben wir uns 
ins Ziel um die Frauen abfahrt zu schauen und unsere Schweizerinne anzufeuern. 
 

 
 
Da das ständige Pfeifen und Jodeln viel Energie benötigte versorgten wir uns schon 
ziemlich schnell mit Kaffi-Lutz. Als der erste Durchgang vorbei war gingen wir zurück ins 
Festgelände um uns auch mit etwas Essbaren zu verkostigen. Vom Nachmitag und der 
zweiten Abfahrt bekam ich leider nicht viel mit. Da ich als verantwortungs voller 
Organisator dieses Tages schon am Abend zu vor den Schauplatz rekognosziert habe, lief 
ich recht stark in der Reserve und ging daher nochmals kurz heim um mich zu erholen. 
 
Als wir am Abend wieder alle versammelt waren ging die grosse Party los. 
Damit wir uns auf den Bänken austoben konnten zwangen wir uns an einen Tisch an dem 
auch zwei ältere Damen sassen in der Hoffnung dass sie bald heim gingen und das alle von 
uns am selben Tisch Platz haben. Doch als ChueLee auf die Bühne kam und das Festzelt zu 
brodeln anfing standen diese zwei Damen vor uns auf den Bänken, auch wir liessen uns mit 
reisen und feierten eine wilde Party. Als es immer später in der Nacht wurde gingen alle 
nach und nach gestaffelt nach Hause oder verloren sich in der Menge. Auch wenn wir nicht 
alle gleichzeitig nach Hause gingen war der Tag im Schnee für mich ein riesen Erfolg und 
ein grosse Highlight vom letzten Jahr. 
 
Euer Berichteschreiber Alex Hofmann 
 
 
 



Mittelländisches Turnfest Toffen 2014 
Samstag, 21. Juni 2014 – Sonntag, 22 Juni 2014 
 
Am frühen Morgen des 21. Juni fanden wir uns in Chur ein, um das Turnfest im 
Bernerischen Toffen zu besuchen. Die Reise im Zug führte uns über Zürich, wo die 
Unterland-Delegation hinzustiess, und Bern nach Toffen. Einigen Mitreisenden war die 
Enttäuschung über die Niederlage im WM-Spiel Schweiz – Frankreich (und das 
darauffolgende Frustbier) vom Vortag noch deutlich ins Gesicht geschrieben. Dies sollte 
sich aber mit dem ersten Wettkampf, dem traditionellen Fachtest, schnell ändern. 
Auch in diesem Jahr hat man sich dazu entschlossen, am dreiteiligen Wettkampf 
teilzunehmen. Demzufolge ging es nach dem Fachtest weiter zur Pendelstafette und zum 
Weitsprung. 
Sportlich gesehen kann das Turnfest in Toffen sicherlich als Erfolg gewertet werden, wurde 
die angestrebte Gesamtnote von 24 mit 0.39 Punkten sogar noch ziemlich deutlich 
übertroffen. 

 
 
Die zwölf Teilnehmer unseres Vereins durften aber auch im geselligen Aspekt einen tollen 
Tag geniessen. Es wurde viel gelacht und man genoss die gute Zeit. 
Leider musste sich der Schreiber dieses Berichts nach den Wettkämpfen bereits wieder 
verabschieden und abreisen, weshalb man über den Verlauf des Abends nur spekulieren 
kann. Wie dem Verfasser jedoch zu Ohren gekommen ist, darf auch das Fest in den 
Abendstunden als Erfolg gewertet werden. 

 



Abschlusshock 2014 
Freitag, 27. Juni 2014 
 
 
An einem sonnigen Freitag im Juni versammelten wir uns bei der Vereinshütte zum 
alljährlichen Abschlusshock. Bei einer gemütlichen Grillade plauderten wir über das 
vergangene Jahr und liessen uns das Fleisch sowie die feinen Salate schmecken. Im 
Anschluss daran wurden obligat die Vorräte der Unihockeynacht ausgetrunken und der eine 
oder andere Seich geschwätzt. Wie jedes Jahr war es ein sehr gemütlicher, unterhaltsamer 
Abend, der wieder einmal bis in die frühen Morgenstunden dauerte. Bis nächstes Jahr. 
 
 
Bericht Michael Schneller 
 
 

Bericht Waldfest 2014 
Freitag, 01. August 2014 - Samstag, 02. August 2014 
 
 
Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen, hat der Turnverein Felsberg in Absprache 
mit der Gemeinde Felsberg wie im Vorjahr wieder die 1.-August-Feier arrangiert. Nach 
vorgängigen Umbauarbeiten der Waldfesthütte, welche am 7. Juni 2014 fleissig 
vorgenommen wurden, stand der Durchführung der Feier nicht mehr im Weg. Als um ca 
17:00 Uhr die ersten Gäste zur Feier eintrafen, stand alles für ein gelungenes Fest bereit. 
Highlight des Fests war die Festansprache von Schauspieler Andrea Zogg sowie die 
Stimmungsvolle Musik des Alleinunterhalters. Letzter gefiel einigen Turnerinnen und 
Turner so gut, dass spontan eine Polonaise über das gesamte Festgelände zelebriert 
wurde. Auch die Rückmeldungen der Besucher waren wie im letzten Jahr durchwegs 
positiv. Auch die leicht erhöhten Preise brachten der Stimmung keinen Abbruch. 
 
Bericht Ricardo Tomaschett 
 
 

Bericht Turnfahrt 2014 
Samstag, 13. September 2014 - Sonntag, 14. September 2014 
 
 
Am 13. und 14. September brach der Turnverein Felsberg mit 10 Nasen zur alljährlichen 
Turnfahrt auf. Nach dem strengen Programm des letzten Jahres stand die diesjährige 
Turnfahrt unter dem Motto zurück zur Natur. Nach einem ausgiebigen Cüplizmorga 
brachen wir auf Richtung Engadin. 



 
 
Nach grossem genörgele einiger Turner (Namen der Redaktion bekannt) musste der Zmorga 
mit einem oder zwei Kaffee ergänzt werden. Aus diesem Grund wurde bereits in Thusis der 
erste Zwischenhalt eingelegt. Um die Turnerkasse aufzuplieren versuchten sich einige 
Mitglieder im Zahlenlotto wobei sie zum Ärger des Tankstellenbetreibers die Spielregeln 
nicht ganz verstanden zu haben schienen. 
 

 
Frisch gestärkt machten wir uns auf zur 
zweiten Etappe unserer langen Reise über den 
Albulapass. Da die Copiloten die Ralleykarten 
nicht genau studiert hatten, entschlossen sich 
die fahrer spontan zu kurzen Pausen rund um 
den Lai da Palpuogna, welcher sich unheimlich 
in Nebelschwaden einhüllte. 
 
 

 
 
 
Mann wusste nicht genau ob es Nebel oder 
Badilattis Kaffedampf war, sicher war nur, dass 
die Stimmung einen Dämpfer erlitt, weil 
niemand von uns in diesem nass/kalten Wetter 
ans Wandern denken wollte. Doch als wir auf 
der Passhöhe ankamen waren wir alle 
erleichtert. Im hinteren Teil der schweizer 
Ferienecke erwarteten uns Sonnenstrahlen und 
blauer Himmel. 
 
 



An unserem ersten Programmpunkt angekommen, der 
Kaffeerösterei Badilatti, freuten sich alle auf eine 
feine Kaffeedegustation. Doch zuerst führte uns 
Margrit durch die höchste Rösterei Europas und 
bombardierte uns in einem Vortrag mit interessanten 
Informationen rund um Anbau, Import und Veredelung 
Ihres geliebten Heissgetränks. Nach dem 
anschliessenden Rundgang durch die 
Produktionsanlagen und das hauseigene 
Kaffeemuseum durften wir uns bei Kuchen durch die 
verschiedenen Kaffeesorten druchschlürfen. Für ein 
harmonisches Kaffeeerlebnis gönnten sich einige noch 
ein wenig Musik im Getränk.  
 
 
 
 
 
 

Mit Kuchen und Kaffee gestärkt machten wir uns auf die 500 Meter mit dem Auto zum 
Restaurant zu fahren und zu Mittag zu essen. Zur Einstimmung auf die Hirsche im 
Nationalpark stand Wildpfeffer auf dem Speiseplan. 
 
Vor lauter Essen und Trinken war die Gruppe so erschöpft, dass wir uns nun nach Scuol ins 
Thermalbad aufmachten. Nach intensiven Plansch- und Sprudelintervallen konnten wir uns 
nun erholt und ausgeruht der wirklichen Herausforderung unserer Turnfahrt stellen – dem 
Wandern. 
 
Bepackt mit Rucksack, Fernrohr und Schlafsack brachen wir zufuss zu unserer 
Übernachtungsmöglichkeit im Nationalpark auf. In der Parkhütte Varusch wurdemn wir von 
den einheimischen Ureinwohnern in Ihrer Landesprache herzlich begrüsst. Nachdem wir 
unser Nachtlager bezogen und die Umgebung penibel abgespiegelt hatten liessen wir den 
Abend bei einem sehr feinen Nachtessen und ein paar verdauungsfördernden Weissbieren 
ausklingen. 
 

 



Frühmorgens um 5:30 Uhr als der Wecker klingelte krabbelten tatsächlich sieben Turner 
aus ihren Schlafsack und waren bereit die Wanderung tief ins Val Trupchun anzutreten. 
Bereits nach kurzer Wanderzeit erblickten wir durch die Feldstecher das erste Rotwild. 
Durch die Täler hallten die lauten Brunftschreie der Hirschstiere, welche wir mit der Zeit 
schon ziemlich gut nachahmen konnten. Neben den vielen Hirschen, konnten wir auch 
Steinböcke, Gämsen und Murmeltiere beobachten. 
 
 

 
 
Nach der 4-stündigen Wanderung im Nationalpark haben wir uns mit den drei 
Wandermuffeln getroffen welche bereits das Mittagessen vorbereitet hatten. Gut gestärkt 
durch Wurst und Schlangenbrot sind wir am späten Nachmittag wieder Richtung Zivilisation 
aufgebrochen. 
 

 



Bericht 11. Unihockey-Nacht 2014 
Samstag, 25. Oktober 2014 
 
Der Zeitumstellungssamstag ist seit mehreren Jahren der Unihockey-Nacht Samstag, so 
auch dieses Jahr am 25. Oktober 2014. 
Die Organisation der Unihockey-Nacht ist unterdessen zur Routine geworden, was aber 
nicht heisst, dass sie an Qualität eingebüsst hat ☺. 
 

Um 12.45 Uhr trafen sich die freiwilligen TVlerinnen und TVler, um die Turnhalle 
spielbereit zu machen, die Festwirtschaft einzurichten und das Barzelt aufzubauen. Alles 
lief einwandfrei ab und so waren wir bereits um 17.00 Uhr fertig und bereit für eine 
nächste Unihockey-Nacht. 
 

Punkt 18.00 Uhr pfiffen die Schiedsrichter auf Feld A und Feld B die ersten Spiele an. In 
der Vorrunde bestritten alle Teams vier Spiele (4 Gruppen à 5 Teams). In jeder Gruppe 
qualifizierten sich dann die ersten drei Teams für die Zwischenrunde. Das 4. und 5. 
plazierte Team verabschiedete sich nach Hause resp. an die Bar. Bereits die Spiele der 
Vorrunde waren hart umkämpft und spannend anzusehen. 
Unsere TV Mannschaft qualifizierte sich mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einer 
Niederlage ebenfalls für die Zwischenrunde.  
In der Zwischenrunde gingen die Teams genau gleich engagiert zur Sache. Dank 2 Siegen in 
der Zwischenrunde erreichte das TV Team sogar den Viertelfinal. In diesem trafen sie auf 
die Mannschaft „Ineeedruggäää“, welche bis zum Viertelfinal bereits 6 Siege und 1 
Unentschieden auf dem Konto hatten. Die TVler wehrten sich mit allen möglichen Mitteln 
und brachten „Ineeedruggäää“ an den Rand einer Niederlage. Doch auch die beste TV 
Leistung des Abends reichte nicht und der TV verlor denkbar knapp mit 0:1. Das wars dann 
leider für die TV Spieler bei der 11. Austragung des Heimturniers. 
Das Turnier war natürlich noch nicht zu Ende. Die Halbfinals und Finalspiele standen noch 
auf dem Programm. Die „Braulio Flyers“ liessen gegen die „Pink Panthers“ nichts 
anbrennen und  gewannen diskussionslos mit 3:0. „Ineeedruggäää“ musste wie schon gegen 
den TV mehr kämpfen als in der Vor- und Zwischenrunde und siegte schliesslich 4:3 gegen 
„Matilda“. Das anschliessende Spiel um Platz 3 war dann eine deutliche Angelegenheit und 

die „Pink Panthers“ siegten gleich mit 7:2. 
Im Final standen sich „Ineeedruggäää“ und 
„Braulio Flyers“ gegenüber. „Braulio 
Flyers“ war die einzige Mannschaft, 
welcher es bisher gelang dem Team 
„Ineeedruggäää“ Punkte abzuknüpfen (1:1 
in der Vorrunde). Doch im Final wollte 
ihnen dieses Kunststück nicht noch einmal 
gelingen und so setzen sich die Jungs von 
„Ineeedruggäää“ klar mit 4:0 durch. 
 
Nach der Rangverkündigung ging es für 
einige noch sportlich weiter – im Barzelt. 
Um ca. 4.00 Uhr (neue Zeit versteht sich) 

schlossen wir auch da die Türen und beendeten die diesjährige Unihockey-Nacht. 
 

Am Sonntag trafen wir uns erneut für das obligate Aufräumen. Dieses brachten wir schnell 
über die Bühne und so konnten wir den Sonntagnachmittag noch geniessen.  
 

Danke an dieser Stelle allen TVlerinnen und TVler für ihren freiwilligen Helfereinsatz! 
 
Bericht Thomas Juon  



Vereinsmeisterschaft 2014 
 
Auch in diesem Jahr wurde der Vereinsmeister wieder in verschiedenen polysportiven 
Disziplinen erkoren. Die Wettkämpfe fanden verteilt über das ganze Jahr statt und 
gipfelten in dem Vereinsmeisterschaftsfinale. 
 

 
 

Am 25. April 15 gingen wir an Stelle des „Normalen“ Trainings in die Lenzerheide 

Schwimmen. Nach der Besammlung bei der Turnhalle in Felsberg, fuhren wir mit Autos 

zum Schwimmbad. Dort angekommen zogen wir uns um und waren somit bereit. 

 

Für die Vereins-Meisterschaft waren zwei Disziplinen vorgesehen. In der ersten ging es 

darum so schnell wie möglich zwei Längen zu schwimmen. In der zweiten wurde es dann 

etwas kniffliger. Am Beckenrand lagen vier verschiedene Formen, welche in eine Platte am 

Grund des Beckens passten. Man hatte 30 sec. Zeit die Formen an den richtigen Platz zu 

bringen. Für jede passende Form gab es zwei Punkte und wen man alle schaffte gab es 

einen Extrapunkt. 

Dann war der Offizielle Teil auch schon vorbei und wir amüsierten uns noch eine Weile im 

Bad. Nach ein paar Sprüngen auf dem Sprungbrett und   Abfahrten auf der Rutschbahn, 

waren am Schluss alle im Wellnessbereich. Dort spielten wir noch eine runde „Lumpasack“ 

(was im Wasser gar nicht so leicht ist.) und liessen die restliche Zeit verstreichen. 

 

Da alles einmal endet, zogen wir uns um und fuhren wieder zurück nach Felsberg. Die 

kleinen gingen dann nach Hause und die grossen liessen den Abend noch bei einem 

Bierchen ausklingen. 

Bericht Marco Gfeller 

 

Luftgewehrschiessen 
 
Da in diesem Jahr Karfreitag in die Frühlingsferien fiel, gab es in diesen nur einen VM-
Anlass. So machten sich am 25.04.14 etwa ein Dutzend Turner auf in Richtung Domleschg. 
Das genaue Ziel war wie vor Jahresfrist der Tomilser Schützenkeller. Nach einigen 
Instruktionen unserer internen Schiess-Experten und Programmierung der Messanlage 
konnte die erste Runde, bestehend aus Probeschuss und 10 zählenden Schüssen absolviert 
werden, das Ganze liegend. Der Modus sah 2 Runden à 10 Schüsse vor, welche für die 
Schlussrangliste addiert wurden. Wie gewöhnlich wurde dieser Modus einige Male in Frage 
gestellt, sehr selten zu Ungunsten des Protestierenden… Bevor alle ihr Programm beenden 
konnten, gab es eine Unterbrechung um die Rolle mit den Einschüssen zu wechseln. 
Glücklicherweise hatten wir auch für diese Aufgabe fachkundige Leute dabei, so dass der 



Wettkampf zügig wieder aufgenommen werden konnte. Als nach 2 Stunden alle die Pflicht 
erfüllt und die eine oder andere Erfrischung und etwas Zielwasser konsumiert hatten, 
folgte die Kür. Nach dem Motto wer hat noch nicht, wer will nochmal wurde noch 
verschiedenes ausprobiert, die Versuche waren sehr unterschiedlich von mehr oder 
weniger Erfolg gekrönt. Als auch die letzten ihr Pulver wortwörtlich verschossen hatten, 
entschied man sich zur Rückkehr nach Felsberg. Die Fahrt verlief im Gegensatz zum 
Vorjahr sehr ruhig und ereignislos. Wegen dem fehlenden Neuschnee musste keinen 
anderen Autofahrern geholfen werden, so dass man sehr rasch und mit warmen, trockenen 
Füssen wieder heimkehrte. 
Bericht Bruno Camüs 
 

 
 
Am 10. Oktober gingen wir für die Vereinsmeisterschaft Bouldern. Dazu fuhren wir in die 
Kletterhalle Up&Down nach Chur. 
Dort angekommen bekamen alle ein Paar Kletterschuhe. Diese gemeinen Schuhe, welche 
wen sie nicht überall drücken, zu gross sind ;-). Als sich dann alle in die Schuhe gedrückt 
haben, konnte es auch schon losgehen. 
Wir machten die Wände unsicher und versuchten die verschiedenen Routen hinauf zu 
kommen. Alle waren mit sehr viel Ehrgeiz dabei auszutesten, wie man die 
Griffkombinationen am schnellsten erklimmen konnte. Als alle ein bisschen eingewärmt 
waren, wurde eine Route festgelegt, bei welcher die Zeit gestoppt wurde. Als dann alle 
durch waren, kletterten wir noch weiter bis wir schliesslich nach Hause mussten. Alle 
waren froh aus den Schuhen heraus zu kommen. Dann fuhren wir wieder zurücknach 
Felsberg. 
Bouldern ist, schnell erklärt, eine Sportart wie Klettern. Anstelle des Seils liegt eine Matte 
unten und man geht auch nicht so weit hinauf. 
Bericht Marco Gfeller 

 
Minigolf 
 
An jenem Freitagabend (16.10.14), trafen wir uns wie für alle andern Auswärtsanlässe bei 
der Turnhalle. 
Mit den Autos fuhren wir nach Bonaduz zum Minigolf spielen, leider konnte der Organisator 
Ricardo nicht mit kommen und er sagte mir, dass alles reserviert sei. Dort angekommen 
schauten wir auf einen dunklen Platz. Wir näherten uns dem Platzkiosk und da, es bewegte 
sich etwas im Kiosk und schon gingen überall auf dem Platz die Lichter an. Es begrüsste 
uns freundlich Frau Schmid, die in ihrem Kioskhäuschen den dunklen und kühlen Abend am 
geniessen war (vielleicht auch am Strom sparen). 



Wir rüsteten uns mit Schreiber, Karte, Schläger und Ball aus und fingen auf verschieden 
Bahnen an zu spielen. Mit dem düsteren Licht der Sparlampen, war das Treffen der Löcher 
noch schwieriger und leider kam der Ball von Joel Schneller bei der Bahn mit dem 
Weitschuss abhanden. Trotz grosser Suchaktion blieb der Ball verschollen und wir spielten 
danach die Partie fertig. 
Am Schluss sammelte ich alle Karten ein, bevor jemand anfing zu rechnen, anschliessend 
fuhren wir ohne verletzte wieder nach Hause und nun sind alle gespannt auf die Rangliste 
die an der Generalversammlung bekannt gegeben wird. 
Bericht Sandro Schena 

 

Vereinsmeisterschaft-Finale 
 
Am 28.11.2014 fand in der Turnhalle Felsberg das Vereinsmeisterschafts-Finale statt. 6 
Turner und 15 Mitturner und Mitturnerinnen haben sich in 9 verschiedenen 
Wettkampfteilen, welche ihnen Geschick, Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer aber auch 
Glück abverlangten gemessen. Leider haben am Wettkampf-Finale wie auch bereits an den 
vorhergehenden Turnstunden nur wenige Turnerinnen und Turner teilgenommen. Deshalb 
sind wir wie bereits im Vorjahr sehr froh, dass die Jungen und Mädchen der Jugi-Oberstufe 
als Mitturnerinnen und Mitturner zusammen mit den Aktiven des Turnvereins Felsberg 
trainieren. Alle Wettkämpferinnen und Wettkämpfer zeigten einen guten Einsatz. Nun gilt 
es wie im vergangen Jahr, alle Teile der Vereinsmeisterschaft auszuwerten  und die 
Gewinnerin oder den Gewinner zu ermitteln. 
Bericht Ricardo Tomaschett 
 
 

Klausabend 2014 
Freitag, 05. Dezember 2014 
 

Am  5. Dezember fand der Klausabend zum dritten Mal in der Waldfest 
Hütte statt. Wie jedes Jahr gab es ein feines, Knoblauch lastiges  
Käsefondue. 
Im Laufe des Abends vergnügten sich die jüngsten Knaben mit dem 
Spiel: Nüsse in die Finnenkerze! ☺ Nach dem Fondueessen, kam der 
Samiklaus zu Besuch und wies Luca darauf hin, dass wenn er zusage,  
auch erscheinen soll.  Um 22:00 Uhr hiess es  für die Jüngeren von uns 
nach Hause zu gehen.  
Zügig stand das Krokodil auf dem Tisch und die älteren Semester 

vergnügten sich mit Trinkspielen…  
Martin und Andri versuchten sich bei einem Kunstwerk aus Glas und 
Wikingerblut, was nicht so ganz klappte. An was das wohl lag?  ☺ Uns 
hat es sehr viel Spass gemacht und da Joel und Luca mir( Ivan) das Brot 
runtergestrichen haben, dürfen sie dieses Jahr denn Bericht 
schreiben!!!!!!  

 
Bericht Lara, Luana, Renya und Ivan 
 


