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Jahresbericht des Präsidenten 2015 
 
 
Liebe Turnerinnen, Turner und Mitturner, geschätzte Ehren- und Freimitglieder 
 
Das Turnerjahr 2015 war für den Verein ein spezielles Jahr. In meinem Jahresbericht 
möchte ich nochmals die wichtigsten Ereignisse zusammenfassen.  
Für mich waren die Höhepunkte in diesem Jahr die 12. Unihockey-Nacht Felsberg sowie die 
Turnerunterhaltung unter dem Motto „Wetten dass…?“. 
Die weniger erfreulichen Punkte waren das schlechte Wetter am Waldfest sowie die 
verpasste Turnfestteilnahme.  
Was mich wiederum sehr freut, ist die grosse Anzahl an Turnerinnen und Turner welche 
unser Training am Freitagabend besuchen. Zwar verursacht die gestiegene Anzahl auch 
einige Probleme, doch für unseren Verein ist es mit Sicherheit eine Bereicherung. 
 
Die ausführlichen Berichte zu sämtlichen Anlässen findet ihr wie gewohnt weiter hinten im 
Jahresbericht. 
 
Zuerst möchte ich mich aber bei einigen von euch ganz besonders bedanken: 

− Ich danke allen aktiven Turnerinnen und Turner, für den Turnstundenbesuch und die 
Mithilfe an unseren Anlässen. Auch in diesem Jahr haben wir durch euren Einsatz 
wieder tolle Anlässe organisiert und bemerkenswerte Leistungen vollbracht. 

− Ich danke meinen Vorstandskollegen, für ihren Einsatz und die Verantwortung 
welche sie für unseren Verein übernehmen.  
Danke Nicole, Bruno, Sandro, Ricardo und Mario. 

− Weiter danke ich unserem TK-Team für die Trainingsorganisation (auch unter 
schwierigen Bedingungen). Danke Ricardo, 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 danke ich noch der Gemeinde Felsberg, da sie uns die Organisation 
der 1. Augustfeier ermöglicht und uns dabei auch wohlwollend unterstützt. 
  

Jahresbericht 2015 
 
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 2015 
 
In diesem Jahr haben wir drei eigene Anlässe durchgeführt. 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 

− 12. Unihockey-Nacht in Felsberg 

− Turnunterhaltung unter dem Motto „Wetten dass…?“ 



Turngeschehen im 2015 
 
4. GRTV Volleyball Nachtturnier 
Die Eröffnung des Wettkampfjahres war in diesem Jahr deutlich erfolgreicher als im 
letzten Jahr. An der GRTV Volleyball Nacht erreichte unser Team in der Mixed-Kategorie 
den 4. Schlussrang. 
  
Unihockey-Nacht Tamins 
Am gleichen Abend wie das GRTV Volleyball Nachtturnier fand auch die Unihockey-Nacht 
Tamins statt. Unser Team erreichte den 3. Schlussrang und stand somit erneut auf dem 
Podest. 
 
Kantonaler Vereinsturntag in Malans 
Da wir in diesem Jahr die Bedingungen für die Anmeldung an ein Turnfest nicht erfüllen 
konnten, diente uns der Kantonale Vereinsturntag als Ersatzanlass. Unsere jungen 
Mitturner konnten so trotzdem etwas Wettkampfluft schnuppern und erste Erfahrungen 
sammeln. Wir mussten wie bereits im letzten Jahr ziemlich viel Lehrgeld bezahlen und 
beendeten den 3-teiligen Vereinswettkampf mit der Note 21.17 auf dem 17. und letzten 
Rang.  
 
Regionenspieltag Calanda in Grüsch 
Keine Teilnahme 
 
12. Unihockey-Nacht in Felsberg 
Nachdem im letzten Jahr ein Rekordgewinn erwirtschaftet wurde, konnten wir das 
Resultat in diesem Jahr nochmals verbessern. Der sportliche Erfolg für das TV-Team blieb 
zwar erneut aus, die Anlassorganisation funktioniert dafür besser als je zuvor. 
 
Turnunterhaltung der Turnenden Verein Felsberg unter dem Motto „Wetten dass…?“ 
Das OK unter der Leitung von Michèle Albertin hat sich wieder einmal selber übertroffen 
und einen super Anlass auf die Beine gestellt. Die Aula war bei beiden Vorstellungen 
restlos ausverkauft und das Programm begeisterte alle Zuschauer. Auch finanziell war die 
Turnunterhaltung wieder ein Erfolg. 
 
14. Unihockey-Nacht in Safien-Platz 
Kein Teilnahme 
 
Ausblick aufs 2016 
 
Das Highlight im 2016 ist natürlich das Bündner Kantonalturnfest in Thusis. Nachdem wir 
im letzten Jahr auf die Turnfestteilnahme verzichten mussten, ist die Vorfreude in diesem 
Jahr dafür umso grösser. 
  
Natürlich werden wir trotzdem 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 und an der Bündnermeisterschaft im 
Geräteturnen mithelfen und im Oktober die 13. Unihockey-Nacht organisieren und 
durchführen. 
 
 



Leider hat sich unser Kassier Bruno Camüs entschieden, sein Amt auf die GV abzugeben. 
Bis jetzt haben wir seine Nachfolge noch nicht regeln können. Ich hoffe, dass wir bis zur 
GV noch eine Lösung finden werden, ansonsten wir uns dieses Themas im 2016 weiter 
beschäftigen. 
 
Ich wünsche euch nun viel Spass beim Lesen des Jahresberichts 2015 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 2016 und hoffe, dass ich 
euch alle möglichst oft in der Turnhalle antreffen werde. 
 
 
Ich wünsche euch nur das Beste fürs 2016 und freue mich, euch an der GV am 05. Februar 
begrüssen zu dürfen. 
 
 
Mit Turnergruss 
Marco Fetz 
Präsident TV Felsberg 
 



 
 

 

Jahresbericht Geräteriege Felsberg 2015 
 
Allgemein 
 
Wie doch die Zeit vergeht. Bereits ist wieder ein Jahr vorbei und ich darf hier meinen 
bereits neunten Jahresbericht schreiben. 
Das Turnerjahr 2015 startete für uns bewusst recht ruhig. Es galt die neu erlernten 
Übungen zu festigen und erstmals vorzuturnen. Es zeigte sich, dass dies den einen 
einfacher gelang als anderen. 
Auf das neue Schuljahr haben einige der älteren Turnerinnen mit dem Wettkampf Turnen 
aufgehört, turnen aber erfreulicherweise jeweils am Freitag weiter. Auch freut es mich 
jeweils freitags einige ehemalige Geräteturnerinnen beim Turnverein zu sehen, die wieder 
an den Geräten turnen. 
 
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 fast 
überbelegt 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 und 
Anstand die Kids dabei sind. 
 
Erfreulicherweise sind noch alle Leiter mit Begeisterung auch im neuen Schuljahr dabei. 
Annette steht uns zwar nur noch als Aushilfsleiterin zur Verfügung, da sie im Kanton Zürich 
Lehrerin ist und nicht mehr so oft in Felsberg ist. Daher haben wir bei den Eltern nach 
möglichen Hilfsleitern gesucht und die positiven Rückmeldungen haben mich sehr gefreut. 
Toni Poltera konnten wir bereits an einigen Freitagen in der Halle begrüssen und er ist 
schon mit grossem Elan dabei 
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 bei den Anfängern, Riccarda Andreoli, Sonja Rüegg, Fabio Deflorin und 
ich bei den Älteren in der Halle. Sibille, Vanessa und Annette werden uns im Notfall 
unterstützen. Zusätzlich mit den Elternteilen können wir Gewährleisten, dass wir immer 
genügend Leiter in der Halle haben. 
 
Fabio Deflorin und Gianna Jörg haben erfolgreich den einwöchigen Leiterkurs absolviert. 
Ihnen nochmals recht herzlichen Glückwunsch dazu und auch grossen Dank, dass sie diesen 
zusätzlichen Aufwand auf sich genommen haben. Damit haben wir auch wieder genügend 
J&S Leiter in der Halle, damit wir die jeweiligen Kurse auch abrechnen können. 
 
 



Anlässe 
 
12. Magnesiacup vom 20. Februar 
 
Vor den Sportferien haben wir wieder den zur Tradition gewordenen Magnesia-Cup 
organisiert. 
Leider wollten dieses Mal keine Nicht-Gerätler daran teilnehmen. Weder vom Turnverein 
noch von der Jugi wollte jemand mitturnen. Schade, denn der Anlass wird eigentlich auch 
dazu durchgeführt um normalen Turnern eine Gelegenheit zu geben, an den Geräten eine 
einfache Übung vorzutragen. Wenn man bedenkt, dass zu Anfang sogar Eltern an den 
Geräten turnten, wäre es schade wenn dies Verloren und vergessen geht. 
Daher durften unsere Turner und Turnerinnen dieses Jahr zwei Geräte auswählen. Es gab 
wiederum pro Gerät eine Rangliste, doch der Sieger des Wanderpokals wurde derjenige, 
der an beiden Geräten zusammen die höchste Note erzielte. Unsere Wertungsrichterinnen 
bewerteten nicht die Schwierigkeit der Übungen, sondern deren Ausführung.  
Doch eigentlich wichtiger ist es, dass unsere Geräteturner ihr gelerntes ihren Angehörigen 
vorzeigen können, da dies ja ausser bei den Wettkampfturnern nicht möglich ist.  
 
Aber noch 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 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.  
 
Alfred Schneller hat unser Magnesia-Cup verdankender weise wiederum mit Wort und Bild 
im Amtsblatt publiziert. 
 
 
BTV- Cup in Chur vom 19. 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. 
Im neuen Jahr werden wir daher mit den älteren Turnerinnen nicht mehr an diesem Anlass 
teilnehmen und mit diesen an einem anderen Wettkampf teilnehmen. 
 
 
Kt. Geräteturntag vom 09. Mai in Trimmis 
 
Zur Vorbereitung auf diesen Anlass, haben wir wiederum Ende April ein Trainingswochende 
in Felsberg durchgeführt, an dem wir intensiv an den jeweiligen Übungen trainiert haben. 
Aber auch das Gesellige darf dabei nicht zu kurz kommen. Wie jedes Jahr haben wir am 
Samstag beim Besmerstein gegrillt. 
 



Wie wir am Wettkampf miterleben durften, hat sich dieses Zusatztraining ausgezahlt. Wir 
durften tolle Übungen bestaunen und schlussendlich auch drei Auszeichnungen bejubeln. 
 
Bei den K1 Turnerinnen erreichte Elisa den Rang 18 und bekam eine Auszeichnung. Für 
Flavia reichte es knapp nicht, obwohl auch sie einen tollen Wettkampf zeigte. Aber bei nur 
drei Geräten sind die Abstände untereinander halt sehr gering. Kyana misslang der Sprung 
und war daher im hinteren Teil der Rangliste. 
Unseren K2 Turnerinnen gelang ein toller Wettkampf. Vor allem Cristina zeigte fast keine 
Schwächen und mit etwas Glück hätte sie eine Medaille gewonnen. Aber auch der fünfte 
Platz ist ein super Ergebnis. Aber auch Livia zeigte tolle Übungen und wurde gute 12te mit 
Auszeichnung. Pech hatten Sybille und Jana, sie zeigten auch einen guten Wettkampf, 
aber hatten die ein oder andere Unsicherheit und verpassten die Auszeichnung sehr knapp. 
Sarina musste noch ein wenig Lehrgeld zahlen, aber mit Noten über der 8.00 hat sie sicher 
nicht enttäuscht. 
Die K3 Turnerinnen zeigten einen guten und ausgeglichenen Wettkampf. Mit Endnoten über 
34.00 reichte es aber Lorenza, Jara, Aurelia und Nadine nicht für eine Auszeichnung. Dazu 
wäre ein Punkt mehr nötig gewesen. Es hat sich wieder gezeigt, dass das Niveau ab dem K3 
im Kanton recht hoch ist, man braucht für eine Auszeichnung Noten um die 9.00 pro Gerät. 
 
 
Bündner Meisterschaft vom 19. September in Schiers 
 
Erstmals haben wir auch vor der BM einen Trainingstag durchgeführt. Nach den langen 
Sommerferien ohne Turnen, war es wichtig ein Training zu haben an dem wir genügend 
Zeit hatten für die einzelnen Übungen. 
 
Unseren K1 Turnerinnen Dalia, Elisa, Flavia und Kyana gelang kein guter Wettkampf. Sie 
hatten zu viele Unsicherheiten und Ungenauigkeiten, so dass es nicht für eine 
Auszeichnung reichte. 
Bei den K2 Turnerinnen reichte es Cristina wieder für eine Auszeichnung. Obwohl sie an 
zwei Geräten kleine Unsicherheiten hatte, wurde sie gute 19te. Pech hatte Livia, auf dem 
Weg zu einem Spitzenplatz hatte sie am Boden einen Übungsfehler, der ihr einen grossen 
Abzug einbrachte. So verpasste sie die Auszeichnungsränge ganz knapp. Nina, Jana und 
Sarina hatten an allen Geräten kleine Fehler, so dass sie sich im Mittelfeld platzierten. 
Unsere reduzierte K3 Gruppe mit Nadine und Jara turnten ausser beim Sprung einen sehr 
guten Wettkampf. So, dass es ihnen erfreulicherweise zu den letzten beiden 
Auszeichnungsrängen reichte. Dazu brauchte es einen Durchschnitt von 9.00 pro Gerät. 
Im K4 turnte Alisha mit. Sie hatte, ausser an den Ringen mit einer Note von 9.10, an den 
andern Geräten zu viele Ungenauigkeiten. Sie Rangierte sich im hinteren Drittel. Für eine 
Auszeichnung brauchte es einen Durchschnitt von 9.10 Punkten. 
Bei den Jungs turnte Pascal seinen letzten Wettkampf. Mit einer Handgelenks Verletzung 
konnte er an den Geräten nicht sein übliches Können zeigen. Zu gross waren die 
Einschränkungen und Schmerzen. Was möglich gewesen wäre, zeigte er an den Ringen, an 
denen er zum Abschluss des Wettkampfes die höchste Note aller Teilnehmer im K4 
erzielte. 
Bei der zweithöchsten Kategorie der Damen im K6, turnte unsere Leiterin Sonja Rüegg 
einen guten, aber leider nicht sehr guten Wettkampf. Mit Noten bei allen Geräten über 
9.10 reichte es nicht einmal für eine Auszeichnung! 
  
Seit dem neuen Schuljahr turnen alle Turnerinnen eine Kategorie höher. Auch haben wir 
wieder neue Turnerinnen, die zu der Wettkampfgruppe gewechselt haben. Alle sind wieder 
voll motiviert, die neuen Teile zu üben und neue Turnübungen zusammenzustellen. 
 



Turnunterhaltung vom 14. November 
 
Der grosse Jahreshöhepunkt für die Turnerinnen folgte am 14. November mit der 
Turnunterhaltung. Dazu haben wir nach der Bündner Meisterschaft ein extra Trainingstag 
am Samstag durchgeführt. 
Unter der Leitung von Sibille und Vanessa wurden ein Tanz und eine Bodenübung 
einstudiert. Die nächsten Wochen bis zum Unterhaltungsabend wurde ausschliesslich für 
die Programme aufgewendet. Es war aber toll mitzuerleben, wie alle mit grossem Eifer 
und Elan dabei waren. Und ich bin der Meinung, dass sich das Ergebnis sehen lassen durfte. 
Die Zahlreichen positiven Rückmeldungen die wir erhalten haben, lassen daraus schliessen. 
Ich möchte an dieser Stelle Vanessa und Sibille recht herzlich für ihren Einsatz danken, sie 
waren ab Schulbeginn bis zur Abendunterhaltung beinahe jeden Montag und Freitag in der 
Halle und zusätzlich an den Trainings Samstagen. 
Bei den Anfängern haben Gianna, Seraina und Lara eine Boden und Sprung Kombination mit 
den Kids einstudiert. Auch ihnen möchte ich ganz herzlich danken und zur tollen 
Vorstellung gratulieren. Bei den Kids ist es jedes Mal sehr schwierig ein Programm 
zusammenzustellen, da das Können der Einzelnen sehr Unterschiedlich ist. 
 
 
  
Zum Schluss dieses Jahresberichts möchte ich mich wieder bei allen Leitern recht herzlich 
für ihre Arbeit für die Geräteriege bedanken. Im letzten Jahr haben alle Leiter 
zusätzlichen Aufwand auf sich genommen. Sei es mit dem Leiterkurs oder mit der 
Turnunterhaltung.  
Ich hoffe, dass die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt innerhalb des Leiterteams 
weiterhin so gut Funktioniert. 
Für das neue Jahr haben wir uns einer grossen Herausforderung angenommen. Wir werden 
am 17. September die Bündner Meisterschaft in Domat/Ems organisieren. Ich danke jetzt 
schon allen Leitern für die Bereitschaft, diese Mehrarbeit für die Geräteriege Felsberg zu 
leisten. 
Wir hoffen natürlich wieder auf die tolle Mithilfe des Turnvereins. 
 
 
 
Für die Geräteriege Felsberg 
Marco Danuser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jahresbericht Jugendriege & Leichtathletik Felsberg 2015 
 
 
Leiter 
Unterstufe: Renate Germann, Annina Felix, Karin Grünenfelder, Frieda Poltera, 

Sabina Züger und Karin Buchli 
Mittelstufe: Ricardo Tomaschett, Sarah Mettier 
Leichtathletik: Barbara Castelberg und Sandro Schena 
Oberstufe: Ricardo Tomaschett, Sandro Schena 
 
 
13. Juni Kantonaler Jugitag in Domat/Ems 

Am Samstagmorgen um 09:50 Uhr, 
trafen wir uns gut ausgerüstet mit den 
Fahrrädern beim Buswendeplatz 
Rjterstutz/Aeuli und konnten pünktlich 
Richtung Domat/Ems abfahren. Dort 
angekommen betraten wir mit unserer 
Jugifahne an der Front den 
Wettkampfplatz und suchten einen 
schattigen Platz, denn das Wetter 
meinte es gut für diesen super Tag. 
 
Nach der Bereinigung der 
Anmeldeunterlagen konnten wir uns 
sogleich ans Aufwärmen begeben, denn 
wir starteten am 3-Teiligen 

Vereinswettkampf in der dritten Stärkeklasse gleich mit dem ersten Teil: Ballwurf, 800m 
und Weitsprung, dann der zweite Teil mit der Pendelstafette 60m und der dritte Teil mit 
den Disziplinen Hindernislauf für die kleineren und Spielparcours Unihockey für die 
grösseren. Uns Leiter war es ein Genuss zu zusehen, wie konzentriert und mit viel Freude 
die Kinder ihre Disziplinen meisterten und ihr bestes gaben. 
 
 

Am Nachmittag ging es mit dem fast Legendären 
Mobiliarsprint weiter, an dem insgesamt 16 Serien 
mit 750 Kindern auf maximal 10 Bahnen verteilt sich 
massen. Es war wieder einmal eine wahnsinnige 
Atmosphäre, die Freunde und Familien am Rande der 
Bahnen feuerten die Kids zur Höchstleistung an und 
die Sprinter berührten kaum mehr den Boden, im 
Gegenteil sie flogen fast über die 60m. 
 
 
 

 
 
Um 16:30 Uhr begann die Rangverkündigung an der wir dreimal aufs Podest aufgerufen 
wurden, wir konnten uns im 3-Teiligen Vereinswettkampf in der Stärkeklasse 3, bei der 14 
Jugendriegen teilnahmen, mit 25.46 Punkten den hervorragenden 3. Rang erkämpften.  



Im Mobiliarsprint Kategorie Mädchen Mittelstufe und 
Mixed Oberstufe jeweils auch den bombastischen 3. 
Rang, zur Mixed-Oberstufe gibt es zu sagen, dass 
Mittelstüfler in der nächst höheren Stufe 
mitgesprungen sind, da es nur so möglich war, mit so 
vielen Gruppen wie möglich Teil zu nehmen, so dass 
fast alle springen konnten, die wollten. 
Später, als alle gesund und glücklich in Felsberg 
angekommen waren, verabschiedeten wir uns, gingen 
nach Hause die Beine hoch lagern und das wohl 
verdiente Wochenende geniessen. 
Bericht Sandro Schena 

Mit Turnergruss 

 
Barbara Castelberg, Ricardo Tomaschett, Renate Germann, Karin Grünenfelder, Annina 
Felix, Karin Buchli, Frieda Poltera, Sabina Züger Sarah Mettier und Sandro Schena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skitag 2015 
Samstag, 28. Februar 2015 
 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 

 
Bericht Thomas Juon 
 

Kantonaler Vereinsturntag Malans 2015 
Samstag, 06. Juni 2015 

Am 6. Juni 2015 fand in Malans zum 
zweiten Mal der Kantonale 
Vereinsturntag statt. Bei hohen 
Temperaturen lieferten sich über 25 
Bündner Vereine einen spannenden 
Wettkampf. Wieder war der TV 
Felsberg mit einem sehr jungen Team 
in den Disziplinen Weitsprung, 
Pendelstafette und Fachtest Allround 
am Start. Wie im vergangenen Jahr 
forderte das sehr junge 
Durchschnittsalter unserer Turnerinnen 
und Turner seinen Tribut. 
 
Der Turnverein Felsberg belegte 

schlussendlichen den 17. Rang. Allerdings gilt es zu beachten, dass viele der bei den 
Erwachsenen gestarteten Jugendlichen eigentlich noch im Jugialter wären und so Ihre 
ersten Wettkampferfahrungen bei den Aktiven sammeln konnten. Aus diesem Grund sind 
wir trotz der mässigen Gesamtnote von 21.17 mit der gezeigten Leistung zufrieden. Das 
Steigerungspotential für kommende Anlässe ist erkannt, wobei es festzuhalten gilt, dass 
das primär zu ereichende Ziel der Eintritt dieser jungen Erwachsenen in die Aktivriege des 
Turnvereins sein muss, wenn diese die obligatorische Schulzeit abgeschlossen haben. 



 
Als kleinen Motivations-
schub haben wir nach 
unserer Rückkehr in 
Felsberg bei der 
Waldfesthütte ein internes 
Grillfest veranstaltet. Es 
gilt zu erwähnen, dass 
zukünftig ALLE MITGLIEDER 
ihre vorigen Bratwürste 
bitte wieder mit nach 
Hause nehmen und nicht im 
Kühlschrank vermodern 
lassen! (Oder ist diese nach 
dem Abschlusshock liegen 
beblieben – egal der 
Kühlschrank riecht immer 
noch danach) 
 
Bericht Ricardo Tomaschett und Sandro Schena 
 
 

Bericht Downhill Turnfahrt Nr. 2 2015 
Samstag, 12. September 2015 - Sonntag, 13. September 2015 
 
 

 

Am 12. September 2015 trafen sich 3 motivierte 
(rekordverdächtig) Turnerinnen und 9 motivierte 
Turner um 9:00 Uhr bei strahlendem Sonnenschein 
vor der Waldfesthütte in Felsberg . Nach dem 
obligaten „Cüplizmorga“ startete unser privater 
Chauffeur Sandro den Bus Richtung Lukmanierpass. 
In Disentis ereilte unseren Chaffeur die Vorahnung, 
dass es das Wetter im restlichen Teil Graubündens 
nicht so gut mit uns meint. Aus diesem Grund legte 
die Reisegruppe dort einen spontanen Einkaufsstop 
ein. Als alle Turnerinnen und Turner Ihren 
Verpflegungsrucksack aufgebessert hatten und die 
Fahrt weiterging, hatte sich das Wetter leider nicht 
gebessert. Je näher wir der Passhöhe kamen, um so 
minder wurde das Witterung. Oben angekommen 
flüchteten wir uns vor dem Niederschlag 
schnurstracks ins wohlige Kaffee Hospiz Santa Maria. 
Nachdem wir in den warmen (teilweise auch klaren) 
Getränken neue Kraft getankt hatten, sattelten wir 
unsere Velos und stürzten uns die Passstrasse 
herunter.  
 
 
 
 



Nachdem auch die beiden Spezialisten, welche eine 
alternative Natur-Downhillstrecke mit 
anschliessendem kräftezehrenden Aufstieg  gewählt 
hatten, vor Olivone angekommen waren, verliessen 
wir alle zusammen die Passstrasse und fuhren über 
Nebenstrassen bis kurz vor Biasca. Dort 
angekommen verluden wir unsere Velos wieder auf 

den Anhänger, entledigten uns der nassen Kleider 
und  sausten mit dem Bus weiter nach Osogna wo 
wir gemütlich zu mittag assen. Glücklicherweise 
hatten sich zu diesem Zeitpunkt die Regenwolken 
wieder verzogen. Anschliessend haben wir in Losone 
unsere Unterkunft bezogen. Nach einer gemütlichen 
Spaghetata machten wir noch kurz Acona unsicher, 
bevor wir am späteren Abend müde in die 
Schlafsäcke krochen. 
 
 
Nach einer kurzen und intensiven Reinigung der Unterkunft, fuhren wir am nächsten Tag in 
strömendem Regen zur Verzasca-Staumauer und hatten dort das Glück ein paar 
lebensmüden Bungee-Jumpern bei Ihrem freien Fall zuschauen zu können. Dann ging die 
Fahrt weiter zum Bahnhof von Osogna, wo die Guides der Swiss River Adventures bereits 
auf uns warteten. Nachdem wir uns mit nicht gefütterten Neoprenanzügen, 
Schwimmwesten und Helmen ausgerüstet hatten, trauten wir uns mit den selber bei der 
Einstiegsstelle aufgepumpten Kanus mutig in das ach so kalte Nass. Es ging nicht lange, da 
waren die ersten Wasserschlachten im Gange. Alle amüsierten sich und verhielten sich 
schon fast kindlich. Nur die halb erfrorene  Nicole machte einen „Mutsch“. Dies war aber 
auch kein Wunder, da Nicole mit Ihrem Kanu-Team die Übung „Wasserwalze“ über sich 
ergehen lassen musste. Nachdem sich alle an Land gerettet und sich mit trockenen 
Kleidern und einem feuchtfröhlichen Apero aufgepäppelt hatten, traten wir in immer noch 
strömendem Regen um 16:00 Uhr den Nachhauseweg an. 
 

 
 

Bericht Sandro Schena und Ricardo Tomaschett 



Bericht 12. Unihockey-Nacht 2015 
Samstag, 24. Oktober 2015 
 
Der Zeitumstellungssamstag wurde auch im 2015 wieder für die Unihockey-Nacht Felsberg 
genutzt. Nach der Besammlung um 12:45 Uhr wurde fleissig aufgestellt und die Turnhalle 
für die Unihockey-Nacht bereit gemacht. Ohne grössere Probleme und pünktlich zum 
Spielbeginn waren wir bereit. 
 

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. 
platzierte Team verabschiedete sich nach Hause resp. an die Bar. Glücklicherweise 
versammelte sich in diesem Jahr eine grosse Truppe an der Bar und sorgte für einen guten 
Umsatz.  
Auf dem Spielfeld wurde fleissig weitergekämpft und schlussendlich sicherte sich das Team 
„Unicorn & Rainbows“ den diesjährigen Titel. Sie setzten sich im Final gegen das Team 
„puzzels“ durch. Den dritten Platz holten sich die Vorjahressieger „Ineeedruggäää“. 
 

 
 
Bericht Marco Fetz  
 
 
 
 
 



Bericht Turnunterhaltung Felsberg 2015 
Samstag, 14. November 2015 

 
 
Bericht Alfred Schneller in der „Ruinaulta“ vom 20. November 2015 

 



Vereinsmeisterschaft 2015 
 
In diesem Jahr bestand die Vereinsmeisterschaft aus Zeitgründen „nur“ aus einem Anlass 
und dem Vereinsmeisterschaftsfinale. Im nächsten Jahr sind dann wieder 2 Anlässe plus 
das Finale geplant. 
 
Zu Besuch beim Boccia-Club Rhäzüns 
24. April 2015 
 
Um 19:30 Uhr, trafen wir uns für den ersten Anlass der Vereinsmeisterschaft bei der 
Turnhalle Felsberg. Das Wetter war für das Bocciaspielen perfekt, um viele Punkte zu 
sammeln. 

In Rhäzüns beim Clubhaus Saulzas angekommen, trafen wir die Mitglieder 
des Clubs und der Präsident Mario Carboni hiess uns willkommen und 
führte uns gleich in die Regeln des Bocciaspiels ein.  

Giuseppe Di Stasio loste inzwischen sieben 
Zweiergruppen aus, so konnten wir anschlies-send 
gleich ein kleines Turnier spielen. Bei Halbzeit 

stärkten wir uns mit einer Bocciawurst oder Cervelat die Romano auf 
dem Holzgrill für uns zubereitete. Das Final gewann Tanja Hosang mit  
Sandro Schena gegen Gian Luca Schneller und Ivan Schena mit 8:4 
Punkten. 
Am Schluss musste jeder eine Kugel so nahe als möglich an die kleine Kugel ran werfen, 
die Distanz wurde gemessen und für die Punktesammlung der Vereinsmeisterschaft 
eingetragen. 
 
Rangliste: 
 

Rang Vorname Name cm 

1 Gian Luca Schneller 37 

2 Christoph Tanner 44 

3 Marco Gfeller 72 

4 Renya Schena 75 

5 Gianna Jörg 83 

6 Patrick Lutz 92 

7 Tanja Hosang 104 

8 Bruno Camüs 111 

9 Annina Felix 129 

10 Ivan Schena 139 

11 Timon Nüssler 155 

12 Sandro Schena 167 

13 Pascal Hosang 172 

14 Joel Schneller 340 

 
Bericht Sandro Schena 


