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Jahresbericht des Präsidenten 2017 
 
 
Liebe Turnerinnen, Turner und Mitturner, geschätzte Ehren- und Freimitglieder 
 
Das Turnerjahr 2017 war geprägt durch unsere vier eigenen Anlässe, welche wir alle sehr 
erfolgreich über die Bühne bringen konnten.  
Nachwievor begeistert unser Training am Freitagabend eine grosse Anzahl an Turnerinnen 
und Turner. Zwar birgt die gestiegene Anzahl auch Konfliktpotential doch es ist gut zu 
wissen, dass man auf eine solide Basis an jungen Turnerinnen und Turnern bauen kann. 
 
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. Die Organisation hat in diesem Jahr jeweils doppelt 
Spass gemacht, da wir auf so viele HelferInnen zählen konnten. 

 Ich danke meinen Vorstandskollegen, für ihren Einsatz, für ihre Motivation und die 
Verantwortung welche sie für unseren Verein übernehmen.  
Danke Tanja, Sandra, Lara, Sandro, Ricardo und Mario. 

 Weiter danke ich unserem leider stetig schrumpfenden TK-Team für die 
Trainingsorganisation (auch unter schwierigen Bedingungen). Danke Ricardo 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 2017 
 
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 das Jahr nochmals 
Revue passieren lassen. Vielen Dank an dieser Stelle den BerichtschreiberInnen. 
 
 
Arbeitseinsätze im 2017 
 
In diesem Jahr haben wir vier eigene Anlässe durchgeführt. 
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 

 14. Unihockey-Nacht in Felsberg 

 Turnerunterhaltung 2017 
 

 



Turngeschehen im 2017 
 
Unihockey-Nacht Tamins 
Traditionell nahm ein Team an der Unihockey-Nacht in Tamins teil. 
 
Kantonaler Vereinsturntag in Ilanz 
Teilnahme am Vorbereitungswettkampf für das Turnfest. 
 
Glarner Kantonalturnfest in Glarus Süd 
Unsere Truppe musste etwas Lehrgeld bezahlen, doch es gilt nun die richtigen Schlüsse zu 
ziehen und im nächsten Jahr bereit zu sein. 
 
Regionenspieltag Calanda/Rätikon/Bernina in Grüsch 
Keine Teilnahme. 
 
14. Unihockey-Nacht in Felsberg 
Ein neues, motiviertes OK macht diesen Anlass weiterhin zu einem Erfolgsgaranten. 
 
16. Unihockey-Nacht in Safien-Platz 
Keine Teilnahme 
 
 
Ausblick aufs 2017 
 
Wir freuen uns auf viele tolle Anlässe, Wettkämpfe und gelungene Trainings. 
 
Es stehen einige Veränderungen im Vorstand an, ich bin aber sicher, dass wir diese 
problemlos meistern werden. 
 
Ich wünsche euch nun viel Spass beim Lesen des Jahresberichts 2017 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 2018 und hoffe, dass ich 
euch alle möglichst oft in der Turnhalle antreffen werde. 
 
Ich wünsche euch nur das Beste fürs 2018 und freue mich, euch an der GV am 02. Februar 
begrüssen zu dürfen. 
 
Mit Turnergruss 
Marco Fetz 
Präsident TV Felsberg 



 
 

Jahresbericht 2017 
 
 

Allgemein 
 
Das Jahr 2017 war für uns ein Jahr des Umbruches. Da wir am Freitag immer mehr 
Probleme haben Leiter zu finden, mussten wir uns bei den Turnerinnen auf diejenigen 
Beschränken, die gewillt sind Wettkämpfe zu turnen. Deshalb gab es auf das neue 
Schuljahr eine grössere Anzahl von Abgängen. 
Dank eines finanziellen Beitrages der GRTV Turnveteranen konnten wir für die 
Wettkampftruppe neue Trainerjacken anschaffen. 
 
 
 

 
 
 
Ein Höhepunkt im letzten Jahr war sicher die Turnunterhaltung im November. Die 
Geräteriege konnte dazu zwei Turnvorführungen zum Programm beitragen. 
 

 
 
 



 Anlässe 
 
14. Magnesiacup vom 24. Februar 
 
Vor den Sportferien haben wir zusammen mit Jean-Pierre wieder den zur Tradition 
gewordenen Magnesia-Cup organisiert. 
Leider nahmen auch in diesem Jahr nur wenige nicht Geräteturner dabei teil.  
Dieser Anlass ist bei den Turnerinnen sehr beliebt, da sie eine Übung an ihrem 
Lieblingsgerät zeigen können und ihre Übung selber gestalten können. 
Dieses Jahr konnten wir auch eine sehr grosse Anzahl an Besuchern begrüssen, so dass wir 
fast zu wenige Sitzplätze hatten. Dies zeigt uns, dass das Geräteturnen immer noch eine 
grosse Anziehungskraft hat und gerne angeschaut wird. 
 
Für das Leiterteam ist es an diesem Anlass immer ein Anliegen den Kontakt mit den Eltern 
der Turnerinnen zu suchen und mit ihnen in ungezwungener Umgebung zu diskutieren. Wir 
haben dort auch mehr Zeit als nach den Trainings. 
 
Die Resultate stehen deshalb auch nicht im Vordergrund und wir erstellen deshalb keine 
Rangliste. Wir machen für jedes Gerät eine Rangverkündigung und verteilen den besten 
eine Medaille. 
Der neue Chronist war auch anwesend und wird in der aktuellen Chronik vom Anlass 
berichten.  
 
 
BTV- Cup in Chur vom 6. April  
 
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 ihre Richtigkeit 
hat. 
Aus diesem Grund haben wir entschieden nur noch mit den Newcomers und den K1 
Turnerinnen teilzunehmen. Dies waren aber dieses Jahr trotzdem 21 Turnerinnen.  

 
Mia Rehli wurde zweite, Nina Albisser vierte, Chiara Sprecher fünfte und Lara Derungs 
siebte. Aber wichtiger war, dass die Turnerinnen einen ersten Wettkampf hatten, der auch 
benotet wurde und sie so den Ablauf bei einem Wettkampf kennenlernen.  
 
 
Mini Meisterschaft in Sevelen vom 6./7. Mai 
 
Zum ersten Mal nahmen wir an diesem Wettkampf in Sevelen teil. Dies als Vorbereitung 
auf den Kantonalen Geräteturntag. Leider konnten nicht alle daran teilnehmen. Die 
teilnehmenden Turnerinnen waren aber von diesem Grossanlass sehr begeistert. Es waren 
an diesem Wochenende fast 1000 Teilnehmer dabei. Speziell ist auch, dass die Turnerinnen 
nicht nur nach der Stärkeklasse aufgeteilt werden, sondern auch nach Jahrgängen. So gibt 
es immer pro Kategorie zwei Ranglisten. Mit der Teilnahme der  
St. Galler Vereine war auch das Niveau sehr hoch und daher ein sehr guter Test. 
 
Für Mia Rehli im K1 und Zoe Graf im K2 reichte es für eine Auszeichnung, bei den 
restlichen Turnerinnen gab es zu viele Unsauberkeiten und Ungenauigkeiten.  
 



Kt. Geräteturntag vom 2. Mai in Trimmis 
 
An diesem Anlass konnten die Turnerinnen vom letzten Wettkampf in Sevelen profitieren. 
Die meisten konnten sich verbessern und es gab so auch einige bessere Platzierungen. 
 
Im K1 zeigte Mia Rehli einen ausgezeichneten Wettkampf und erreichten den 15. Rang. Für 
Fiona Schneider und Aurora de Martinis reichte es knapp nicht für eine Auszeichnung, 
obwohl ihr Notendurchschnitt über neun Punkten lag. 
Im K2 wurde Zoe Graf ausgezeichnete 13. Auch die beiden anderen Teilnehmerinnen im K2 
konnten sich vom letzten Wettkampf her steigern. 
Im K3 und K4 mussten unsere Turnerinnen in der höheren Kategorie noch einiges Lehrgeld 
zahlen und es reichte nicht für die vordere Ranglistenhälfte. 
 
 
Bündner Meisterschaft vom 16. September in Domat/Ems 
 
Nachdem wir das Jahr davor diesen Anlass selber organisierten, konnten wir dieses Jahr 
wieder nur geniessen. 
 
Nach vielen Jahren erturnte sich eine Turnerin von uns einen Podest Platz. Mia Rehli zeigte 
einen ausgezeichneten Wettkampf und wurde zweite.  
Auch Cilia Albin, Fiona Schneider und Nina Albisser turnten einen super Wettkampf und für 
sie gab es eine Auszeichnung. Mit Total  17 Turnerinnen in dieser Kategorie sieht es für die 
Zukunft bei uns sehr gut aus. 
Bei den höheren Kategorien hatten wir leider nur wenige Turnerinnen. 
Im K2 hatte Chiara Cavozzi einige Unsicherheiten, so dass es nicht für eine Auszeichnung 
reichte. Das gleiche kann man auch von unseren K3 Turnerinnen sagen. Auch Elisa Schütz 
und Alina Niedermann hatten zu viele Unsauberkeiten in ihren Übungen. 
Im K4 zeigte Livia Danuser einen ausgezeichneten Wettkampf. Sie erreichte den 13. Rang, 
für das es eine Auszeichnung gab. Jana Dürr turnte nicht schlecht, doch zu einer 
Auszeichnung reichte es nicht.  
        

  
Turnunterhaltung vom 18. November 
 

Nach den Bündner Meisterschaften haben wir uns daran gemacht ein Programm für die 
Turnunterhaltung ein zu studieren. Da die Zeit immer sehr knapp ist, haben wir dies sogar 
mit einem Trainingswochenende gemacht. Vanessa, Annette und Carmen haben dies mit 
den Wettkämpferinnen gemacht und ich mit den Newcomers.  
Die Wettkämpferinnen zeigten ein Boden/ Stufenbarren Programm und die Newcomers 
eine Sprung/ Boden Aufführung. 
Vor allem die Wettkämpferinnen hatten ein anspruchsvolles Programm, das viel Übung 
benötigte. Sie haben aber mehrheitlich gut mitgemacht, so dass wir eine gelungene 
Vorführung präsentieren konnten, das sehr gut ankam. 
Das Problem bei dem Newcomer war, dass sie erst ab August im Gerätetunen dabei sind 
und nur am Freitag trainieren. So musste ich das Programm sehr einfach halten, damit sie 
nicht überfordert waren. Sie haben es aber sehr gut gemacht und sie zeigten auch eine 
gelungene Vorführung. 
 
 
 
 



Zum Schluss dieses Jahresberichts möchte ich mich wieder bei allen Leitern recht herzlich 
für ihre Arbeit für die Geräteriege bedanken.  
Leider haben wir an unserem Hauptabend am Freitag immer mehr Probleme genügend 
Leiter zu haben. Da wegen ihrer Ausbildung einige Leiterinnen Ortsabwesend sind und sie 
so früh nicht da sind. Es ist für mich fast jeden Freitag ein Krampf, bis ich genügend Leiter 
zusammen habe. Glücklicherweise unterstützt uns Pascal und neu auch Livia. 
Wir sind deshalb daran unseren Hauptabend auf den Montag zu verschieben, da wir dann 
mehr Leiter zur Verfügung haben. 
 
 
Dies war ein Blick zurück auf das Turnerjahr der Geräteriege Felsberg. Turnerisch können 
wir positiv in die Zukunft schauen. Das Erlernen des Geräteturnens ist immer noch sehr 
beliebt bei den Mädchen, es gibt immer noch rege Nachfrage. In anderen Riegen müssen 
neue Turnerinnen sogar vorturnen, um zu selektieren. Soweit sind wir noch nicht, aber 
wenn wir das Leiterproblem nicht beheben können, müssen wir dies leider auch machen.  
  
 
 
Für die Geräteriege Felsberg 

Marco Danuser



Jahresbericht Jugendriege Felsberg 2017 
 
Leiter 
Unterstufe: Karin Buchli, Sabine Rät und Rebecca Schena   

Mittelstufe: Ladina Aebli, Ricardo Tomaschett und Remo Moser  
Leichtathletik: Sandro Schena 
Oberstufe: Ricardo Tomaschett, Sandro Schena  
Hilfsleiter anderer Sportarten: Claudio Hauser / Badminton 
J+S Coach: Renate Germann 
Kassier: Stefan Leupi 
 
 

10. Mai Swiss Athletics Sprint Sportanlage 
Sand in Chur 
An diesem perfekten Mittwochnachmittag, 
ideal um ein Rennen zu laufen, trafen sich die 
Sprint-Talente der Jugi Felsberg zum Swiss 
Athletics Sprint. Wir konnten mit zwei 1. 
Rängen Svenja und Leonie Bonderer und einem 
3. Rang Livia Danuser, auf einen erfolgreichen 
Nachmittag zurückblicken. 
 

 
o.L.: Cristina Cavozzi, Anna Ploder und Leonie Bonderer 
u.L.: Livia Danuser, Sandro Schena und Svenja Bonderer 
 
 
13. Mai UBS Kids Cup in Tamins, Lokale Ausscheidung 
 

Zu sechst begaben wir uns an den Dreikampf, mit den Disziplinen 
60m Sprint, Weitsprung und Ballwurf. Anschliessend am 
Dreikampf findet als Krönung des Events der alljährliche, sehr 
beliebte und herausfordernde Geländelauf statt, an dem alle den 
inneren Schweinehund hervor nehmen müssen, denn ohne den, 
ist dieser Lauf kaum zu geniessen. 
Als erste kam Sara-Marie Meury an den Start, sie sagte noch 
ihrem Vater, dass sie dieses Rennen gewinnen werde. In ihrer 
Kategorie mussten sie eine Runde springen, Sara-Marie ging von 
Anfang an mit Vollgas an die Spitze und gab diese Position bis ins 
Ziel nicht mehr ab, somit gewann sie diesen lauf in ihrer 
Kategorie. 
Chiara Cavozzi erreichte im Dreikampf in der Kat. W09 den 
dritten Rang und Livia Danuser in der Kat. W14 gar den 2. Rang. 
Cristina Cavozzi auch in der Kat. W14, konnte sich mit 1266 Pt. 
auch für den Kantonalfinal in Landquart qualifizieren. 
 

 
v.L.: Sara-Marie Meury, Cristina Cavozzi, Livia Danuser, Anna Ploder und Nina Danuser 
 
 
 
 



11. Juni Kantonaler Jugitag in Davos 
 
Morgens um 07:54 Uhr, fuhren 8 Oberstüfler, 7 Mittel- und 15 Unterstüfler mit dem Zug 
über Tiefencastel nach Davos zur Wettkampfstätte. Sandro Schena und unser hilfsbereite 
Christoph Tanner der als Hilfskampfrichter am Jugitag engagiert war, fuhren früher nach 
Davos um dies und jenes vorzubereiten.  
Dort angekommen, holte uns Sandro mit der Jugifahne auf dem Bahnhof Davos Platz ab,  

von dort liefen wir mit der Fahne an der Spitze 
der Kolonne zur Vaillantarena um einen guten 
Platz im Schatten zu sichern, denn neben uns 
waren noch 820 weitere Jugendriegler vor Ort. 
Am Morgen bestritten wir den 3-teiligen 
Vereinswettkampf mit dem ersten Teil 
Pendelstafette 60m, danach folgte mit dem 
zweiten Teil der Hindernislauf und dem 
Spielparcours Unihockey, zu guter letzt der 
dritte Teil mit Ballwurf, Wetsprung und 
Kugelstossen. Mit diesen letzten Disziplinen 
haben wir uns das Mittagessen verdient. 

Nach der Mittagspause fand der populäre Mobiliar-
Sprint statt, die Pendelstafette wurde mit rund 120 
Gruppen ausgetragen.  
Mit grosser Spannung wurde danach die 
abschliessende Siegerehrung erwartet. Die 
Jugendriegen bildeten auf der Tartanbahn einen 
grossen Halbkreis um den erfolgreichen Riegen zu 

applaudieren, wir erreichten im 3-teiligen 
Vereinswettkampf in der 2. Stärkeklasse, 
den hervorragenden 8. Rang mit 24.45 
Punkten und die Mädchen Oberstufe 
ersprinteten sich im Mobiliar-Sprint den 
phänomenalen 2. Rang. 
Nach der Siegerehrung holten wir unsere 

sieben Sachen und begaben uns wieder zum Bahnhof, wo uns ein reservierter RhB-Wagen 
sicher und glücklich wieder nach Hause brachte. 
Es war ein super Jugitag mit bestem Wetterglück und einer fantastischen 
Wettkampfkulisse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01. Juli UBS Kids Cup Kantonalfinal in Landquart 
 

Cristina und Chiara Cavozzi mit 
Livia Danuser konnten am 
Kantonalfinal des UBS Kids Cup, 
Leichtathletikprofiluft 
schnuppern. Wie bei Weltklasse 
Zürich oder Diamond League wurde mit Filmkamera vor dem 
Start jeder Athlet gefilmt und der ganze Lauf aufgenommen. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
29. September Bündner Einkampf-Leichtathletikmeisterschaften 
 

Leider nahm nur Cristina Cavozzi an der Bündner Meisterschaft teil. 
Das Finale im 80m Sprint erreichte sie leider um winzige 16 hundertstel 
Sekunden nicht. 
Im Kugelstossen sie hatte starke Konkurrenz und beendete die Meisterschaft 
mit dem guten 5. Rang. 
 
 
 
 
 

 
 
Bericht Sandro Schena 

Mit Turnergruss 
Ladina Aebli, Sabine Räth, Renate Germann, Karin Buchli, Claudio Hauser, Stefan Leupi, 
Remo Moser, Ricardo Tomaschett  und Sandro Schena 
 
 



Skiweekend 2017 in Obersaxen 
18. bis 19. Februar 2017 
 
 
Nachdem in den letzten Jahren jeweils ein TV-
Skitag organisiert wurde, beschlossen wir, wieder 
einmal ein Skiweekend durchzuführen. Die 
Organisatoren Moreno und meine Wenigkeit  
machten sich auf die Suche nach einer geeigneten 
Übernachtungsmöglichkeit in einem schönen 
Skigebiet . Im Skigebiet Obersaxen wurden wir 
schliesslich fündig. Das Vorhaben eines 
Skiweekends sorgte bei den Vereinsmitgliedern für 
grosses Interesse, nahmen doch nicht weniger als 
16 TVlerinnen und TVler am Skiweekend teil!  
 
Wir trafen uns wie gewohnt bei der Turnhalle, um von da aus den Weg nach Obersaxen in 
PWs anzutreten. In Laax wurde noch ein kurzer Zwischenstopp eingelegt – einige deckten 
sich im Coop Pronto mit Getränken und Snacks ein. Ja und in diesem Moment stellte der 
Schreibende fest, dass er tatsächlich seine Skischuhe zu Hause liegen lassen hat… Zu 
seinem Glück wohnt sein Bruder mit gleich grossen Füssen in Obersaxen und so konnte er 
bei ihm ein Paar Skischuhe ausleihen . 
Bis dann alle beim Restaurant Talstation in Valata eingetroffen waren, dauerte es doch 
einen Moment. Zwei Autofahrer gingen nach dem Motto „Viele Wege führen nach 
Obersaxen“ vor und fuhren Obersaxen-Valata sozusagen von hinten an, was dann immerhin 
ein Umweg von ca. 15 Minuten bedeutete.  
Danach konnte es endlich richtig losgehen. Wir warfen unsere Taschen und Rucksäcke in 
die reservierten Zimmer und machten uns auf den Weg auf die Piste. Die 
Pistenverhältnisse waren ok, aber alles andere als top, da es einfach zu wenig Schnee 
hatte. Aber wir machten das Beste daraus und genossen es natürlich trotzdem! 
Auch der nächste Programmpunkt, Après-Ski, war selbstverständlich ein sehr wichtiger und 
mit der Bar Muntaniala hatten wir auch schnell die geeignete Après-Ski-Bar gefunden. Es 
wurde munter geschwatzt, getrunken und auch die „längste Rutschbahn von Obersaxen“  
wurde von einigen getestet… 

 
 
Als es dann bereits stark eindunkelte, machten wir uns auf den Weg zur Talstation. Prompt 
verfuhren wir uns, was dann ein mühsames „ufastägala“ im Tiefschnee und eine kurze 
Fahrt durch einen Privatgarten zur Folge hatte. Die Hausbesitzerin hatte an unserem 



„Besuch“ keine Freude…wir entschuldigten uns artig für den unangekündigten Besuch im 
Garten und machten uns aus dem Staub ! 
Nach dem Abendessen waren viele von uns noch motiviert, sich ins Nachtleben von 
Obersaxen zu stürzen … mit einem Bus-Taxi liessen wir uns nach Meierhof chauffieren 
und machten Halt in der Hitta-Bar. Wir genossen das Zusammensein unter TV-Freunden 
und liessen den Abend in der Hitta-Bar ausklingen. 
Das Aufstehen am Sonntag fiel den TVlerinnen und TVler unterschiedlich schwer… 
irgendwann mussten alle aus den Federn, da wir unsere Zimmer wieder abgeben mussten. 
Eine kleine Gruppe machte sich nach dem Frühstück bereits wieder auf den Heimweg, die 
meisten Teilnehmer begaben sich nochmals auf die Piste.  
Nach dem Mittag waren auch Ihre Beine leicht übersäuert (oder vielleicht auch nur die vom 
Schreibenden) und so machten wir uns ebenfalls  auf den Heimweg. 
Einmal mehr war es ein toller TV-Ausflug. Danke an alle Beteiligen! Ich freue mich schon 
auf die Ausgabe 2018. 
 
Thomas Juon 



Glarner Kantonalturnfest 2017 Glarus Süd 
17. bis 18. Juni 2017 
 
Am Samstag 17. Juni 2017 um 07:45 Uhr besammelte sich das sehr junge Wettkampfteam 
des TV Felsberg am Bahnhof. Für viele der Turnerinnen und Turner war es die erste 
Turnfestteilnahme überhaupt. Nach intensiven Trainings, vorwiegend in der Disziplin 
Fachtest, absolvierten wir am Turnfest, wie in den vergangenen Jahren, mit 14 Leuten den 
dreiteiligen Vereinswettkampf mit den Wettkampfteilen Fachtest, Weitsprung und die 
Pendelstafette. 
 
Bereits beim ersten Wettkampfteil musste unser junges Team Lehrgeld bezahlen. Alle 
Ablösungen, auch jene, welche an der Hauptprobe am Turntag in Ilanz noch gute 
Ergebnisse erzielen konnten, kamen beim Fachtest nicht richtig in Schuss. Viele kleine 
Ungenauigkeiten waren Schuld daran, dass bereits nach der ersten Disziplin klar war, dass 
wir unser Ziel von insgesamt 24 Punkten am dreiteiligen Vereinswettkampf nicht erreichen 
würden. 
 
Bei den nachfolgenden Wettkampfteilen bewies unser Team allerdings sehr viel Herz und 
Kampfeswille. Bei der Pendelstafette verletzten sich gleich zwei unserer Turnerinnen. Eine 
davon so schwer, dass sie nach dem Wettkampf im Kantonsspital in Glarus medizinisch 
betreut werden musste. Aber aufgeben war für niemanden ein Thema. Jede und jeder 
unserer Wettkämpferinnen und Wettkämpfer schleppte sich mit letzter Kraft bis ins Ziel 
bzw. streckte sich und kämpfte in der Luft um jeden Zentimeter. 
 
Schlussendlich erzielten wir leider „nur“ die Gesamtnote von 20.79. Viele der 
Wettkämpferinnen und Wettkämpfer waren deshalb niedergeschlagen und fühlten sich von 
den „erfahrenen“ Turnerinnen und Turnern ein wenig im Stich gelassen. Leider haben 
nämlich lediglich zwei der „Routiniers“ aktiv am Wettkampf teilgenommen. Die Stimmung 
hob sich zwischendurch ein wenig, als einige weitere „Routiniers“ spontan auf dem 
Wettkampfplatz auftauchten und das Wettkampfteam anfeuerten  
 
Diese Gemütsverfassung war wohl auch der Grund, dass die meisten unser Turnerinnen und 
Turner das Festzelt relativ früh verliessen, so dass das ganze Team am nächsten Morgen 
beim Frühstück anzutreffen war. Am Nachmittag erholten wir uns in der Badi, bevor wir 
dann die Heimreise mit dem Zug antraten. 
 
 
 
Bericht: Ricardo Tomaschett 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Abschlusshock 2017 
30. Juni 2017 
 
Joel und ich trafen uns bereits einen Samstag vorher 

um im Coop Getränke zu kaufen. Da wir beide im 1. 

August OK waren entschieden wir uns, dass wir ein 

bisschen mehr kaufen werden, damit wir für diesen 

Anlass das Flüssige für die Helfer schon abhacken 

können.  

Als wir dann am Freitag am vorbereiten ware, 

stellten wir fest, dass die Wetterprognose nicht auf 

unserer Seite war. Jedoch schnitten wir das Gras um 

den Vorplatz und die Hütte, Zäunten die Wiese von 

Joga um, damit wir den Salat nicht mit seinen Kühen 

teilen mussten und stellten dieses Jahr sogar 2 Grills 

auf. Als dann die ersten eintrafen sah es nicht so 

aus, als wolle uns Petrus einen Strich durch die 

Rechnung machen. Daher riskierten wir und stellten 

die Tische draussen auf. Somit konnten wir einen 

gemütlichen Grill Abend machen und genossen zu 

unserem Fleisch die verschiedenen mitgebrachten Salate. Zum Dessert gab es eine kleine 

Überraschung. Beim Einkaufen hatten wir die Idee, Raketen-Glace zu kaufen. 

Glücklicherweise wurde bis zum Schluss nichts mit dem prognostizierten Regen und wir 

blieben alle trocken. 

 

 

Joel und Christoph 

 
 

Voller Kühlschrank 



Turnfahrt 2017 
9. bis 10. September 2017 

 
Die Turnfahrt wurde dieses Jahr einmal von der «Jungmannschaft» organisiert. Annina und 
Daria wurde die Aufgabe übergeben, die alljährliche Turnfahrt zu organisieren. Der 
Herausforderung, die langjährigen Turnfahrtsteilnehmer mit einem aussergewöhnlichen 
Programm zu überraschen, war sehr gross. Doch nach langem gemeinsamen Brainstormen 
kamen uns einige Ideen, womit wir doch noch einige Highlights erleben könnte. Natürlich 
wurde das Programm auch dieses Jahr streng geheim gehalten, sodass die Neugier bis zum 
letzten Tag bestand.  
Am Samstag 9. September um 09.00 Uhr besammelten sich die 24 Teilnehmenden beim 
traditionellen Gipfeli-Prosecco-Zmorga vor der Turnhalle in Felsberg. Da Gfelli nicht mehr 
bei uns ist und Moreno erst in Zürich zu uns gestossen ist, waren wir pünktlich bereit uns 
auf den Weg zu machen. Zuerst aber begrüssten wir die neugierigen Gesichter und der 
erste Stopp wurde verraten, was zur Freude von Mario natürlich eine Kaffepause im 
Glarnerland war. Dort ist dann auch unser TV-Freund Andri zugestiegen.  
Nach der kurzen Stärkung im Glarnerland ging es nach Zürich. Dort fand unser erster 
Programmpunkt statt. Und das war….. der Foxtrail! Kurz zusammengefasst ist das eine 
Schnitzeljagt mit verschieden Posten durch die ganze Stadt Zürich, wo jeweils knifflige 
Rätsel gelöst werden müssen um das Ziel zu erreichen. Wir teilten die TVler in vier 
durchmischte Teams ein, welche verschiedene Routen antreten mussten. 
Nach einer kurzen Picknick-Mittagspause und nach der Instruktion waren alle Teams in den 
Startlöchern. Um 13:00 Uhr starte die grosse Jagt nach dem Fuchs. Leider spielte das 
Wetter nicht so mit und die Jäger mussten wetterfeste Kleidung montieren. Als Gewinner 
dieses ersten, von noch vielen weiteren Wettkämpfen, ging das Team Odysseus mit einer 
Zeit von 1h 43 min hervor. 
So sehen die stolzen Sieger aus: Team Odysseus! 

Trotz Regen und „ungerechten“  

Bedingungen liess sich unser Verliererteam die 
Laune nicht verderben und trudelte dann 
doch auch irgendwann im Ziel ein 

 
Der nächste Stopp war Atzmännig, wo wir dann auch unser Nachtlager aufgeschlagen 
haben. Das moderne 32er-Mehrbettzimmer bietet alles was man sich wünscht. Stand also 
einem erholsamen Schlaf nichts mehr im Weg…oder? 
Nach diesem erlebnisreichen Tag freuten wir uns dann aber erstmals auf das Abendessen. 
Die hungrigen Mägen wurden mit einem leckeren Salat und Älplermakkaronen gestillt.  
Im Bergrestaurant Atzmännig durften wir nach dem Essen den ganzen Raum nutzen und 
unser Programm fortsetzen. So ging der Kampf um den heissbegehrten Platz des 
„Turnfahrt-Siegerteam“ weiter. 



Es begann mit dem bekannten DRS-ABC Radiospiel. Bei diesem Spiel ist hohe Konzentration 
und Allgemeinwissen gefordert. Die Gruppen waren äussert motiviert möglichst viele 
Fragen richtig zu beantworten um den Sieg zu holen.  
Das zweite Spiel hiess «Rate wer du bist». Dabei schreibt jeder Spieler in der Runde eine 
Person auf ein Post-it Zettel und klebt diesen auf die Stirn eines Gegners. Dabei wurden 
die Spieler aus jeder Gruppe gemischt. Die Einen konnten die richtigen Fragen stellen und 
schnell herausfinden wen sie verkörpern und andere taten sich ein wenig schwerer. Vor 
allem Andri konnte sich nicht an den heissbegehrten Teenie-Star Hannah Montana erinnern 
. Als jeder Tisch fertig gespielt hatte, kehrten die Spieler wieder in Ihre Gruppen zurück 
und zählten die Punkte zusammen.  
Als der Spieleabend dann langsam vorbei war, wurde die Musik etwas Lauter und die ersten 
Tänzer wagten sich auf die Tanzfläche. Höhepunkte auf der Tanzfläche erlebten wir, als 
unsere Jungs den berüchtigten Tanz zu «i sing a Lied für di» von Andreas Gabalier 
aufführten oder als die Damen den Tanz der letzten Turnunterhaltung zu «Rotes Kleid» von 
Lo & Leduc auf das Parkett legten. Die Lebendigen feierten noch bis tief in die Nacht, 
während unsere Siebenschläfer sich in ihre Gemächer zurückzogen.  
Am nächsten Tag genossen wir ein feines Zmorga im Bergerestaurant und machten uns 
bereit für die nächste Aufgabe. Wir wanderten über das Gelände 
vom Atzmännig und blieben vor einem Bullen stehen. Zwar war es 
kein echter aber er versprach nichts Gutes. Die Reaktionen von 
den teilweise etwas verkaterten Teilnehmenden war eine 
Mischung zwischen Begeisterung und Angst. Einer nach dem 
anderen bekam einen Ritt auf dem Rodeo Bullen. Die Einen 
hatten mehr Gefühl und Rhythmus im Blut und brachten eine 
stolze Zeit auf die Tafel, während andere bereits nach wenigen 
Sekunden abgeworfen wurden. Alles in allem hatten wir gute 
Unterhaltung und fieberten mit den Rodeo Reitern mit. Nachdem 
alle ihre Wunden verarztet hatten, durften sie sich noch etwas 
auf dem Aztmännig-Erlebnispark herumtoben. Bei den Einen oder 
Anderen kamen da noch gewisse Spuren vom Vorabend zum Vorschein als es auf die 
Riesenschaukel ging.  

Zum Abschluss unseres Ausfluges gingen wir 
noch zum gemütlicheren Teil über und haben 
zusammen bei einer Grillstelle auf dem 
Gelände gebrätelt. Nach der 
Rangverkündigung machten wir uns langsam 
wieder auf den Heimweg. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir möchten allen Turnfahrgspändli für die super Stimmung und das Mitmachen danken. 
Uns hat dieses Wochenendende viel Spass gemacht und blicken auf einen super Ausflug mit 
euch allen zurück! Gerne möchten wir auch unseren Fahrern Mario und Christoph danken. 
 
Bericht: Annina Felix und Daria Gloor 



1. August – Feier 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Organisation in diesem Jahr lief wie geschmiert. Schon am 31. Juli stand die Bühne, 
das Zelt, die Torwand und noch einiges mehr. Dafür möchte ich Christoph, Joel und den 
weiteren Helfern herzlich danken. 
Deshalb konnten wir uns am Tag der Feier auch erst um 13.00 bei der Waldfesthütte 
treffen.  
Die Einteilung der Helfer war klar, jeder wusste was zu tun war und packte mit an. Es 
mussten nur noch einige Kleinigkeiten erledigt werden, was auch super funktionierte. Auch 
das Wetter war auf unsere Seite, es war sonnig und warm.  
 
Um 17.00 trafen die ersten Gäste auf der schönen Wiese ein. Schnell entdeckten sie das 
neue Highlight der 1. August – Feier: Mauro Schneebeli hat einen Pizzaofen gemacht, 
welchen wir nutzen durften. Ziemlich jeder hat eine Schwäche für Pizza, was sich dann 
auch schnell gezeigt hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicht nur der Pizzastand war voll im Gange, sondern allgemein war die Feier ein toller 
Erfolg. Um 18:30 waren alle Bänke und Tische bestzt. Die Leute, die im Service tätig 
waren, sprangen hin und her, die fleissigen Pizzaiolos schwangen die Teige in der Luft, die 
Pommes frites brutzelten in der Fritteuse und ein Getränk nach dem anderen war weg.  
 
DJ Edelweiss machte eine gute Stimmung, weshalb wir ihn gerade auch für das Jahr 2018 
gebucht haben. Leider tauchten gegen späteren Abend immer mehr Wolken auf. Für den 
Lampionumzug hielt sich der Regen noch zurück, bei der Preisverleihung der Tombola 
fielen jedoch die ersten Tropfen, was aber gar nicht so schlimm war. Die meisten Gäste 
verabschiedeten sich sowieso schon vor 23.00 und somit war die Tombola nicht wirklich ein 



Erfolg. Die meisten Preise gewannen dieselben Personen, weshalb man sich dies mit der 
Tombola für das nächste Jahr nochmals überlegen sollte. 
 
Was aus dem letzten Jahr gelernt wurde und sich auszahlte: Keine Bar! Man konnte viel an 
Ausgaben sparen. Wie schon erwähnt, verliessen die meisten Gäste das Festgelände schon 
um 23.00, vielleicht auch aus dem Grund, dass viele am nächsten Tag arbeiten mussten. 
Somit hätte sich der Aufwand und der ganze Barbetrieb selbst nicht wirklich gelohnt. 
 
Nun zum Schluss möchte ich noch ein kleines Fazit machen. Das junge OK, die vielen 
Helferinnen und Helfer waren motiviert, leisteten einen guten Einsatz und dies auch mit 
Freude. Die Weiterentwicklung des Festes mit dem Pizza-Ofen war ein voller Erfolg, ca. 
104 Pizzas wurden verkauft – neue Ideen einbringen ist immer toll! DJ Edel weiss machte 
einen super Job, die Gäste waren zufrieden und auch die jüngeren Besucher hatten Spass 
an den verschiedenen Spielangeboten. 
 
Um nur noch kurz einen Kritikpunkt zu erwähnen: Das Mithelfen für den 2. August lief 
wieder nicht so wie es sollte. Viele mussten arbeiten, auch ich selbst, weshalb ich nicht 
über die Details schrieben kann. Aber aus der Liste der Verbesserung für das 2018 möchte 
ich noch festhalten: Mehr Helfer für den 2. August! 
 
Es war aber ein tolles Fest, super Einsatz und ein grosser Erfolg! Wir freuen uns auf das 
Waldfest 2018. 
 
 
Für den Turnverein Felsberg, Lara Pezzotti 
 



14. Unihockeynacht 2017 
28. Oktober 2017 
 
Alle Jahre wieder, am längsten Samstag im Jahr (Zeitumstellung), steigt DIE Unihockey-
Party des Jahres. Dieses Jahr wurde der Verjüngungskurs im Organisationskomitee 
fortgesetzt und das letzte „Gründungsmitglied“ aus dem OK mit frischem Blut ersetzt. Am 
und rum um den Anlass wurde dies nicht bemerkt, was zeigt dass das OK (Tanja, Annina, 
Ivan, Fabio, Remo) alles im Griff hatte und super Arbeit geleistet haben!  
 
Vorbereitungen und Aufstellen am Samstag verliefen dank den vielen Helfern reibungslos 
und ohne nennenswerte Ereignisse.  
Am Start des Turniers waren wiederum 20 Unihockey-begeisterte Teams mit viele 
bekannte, aber auch überraschend viel neue Gesichtern. Mit von der Partie auch der 
Turnverein mit zwei Teams, ein junges und ein „erfahrenes“ mit mittlerweile doch Ü30-
Altersdurchschnitt :) Die technisch stark spielenden jungen Felsberger musste leider 
bereits in der Vorrunde das Feld räumen. In einer ausgeglichenen Gruppe mit dem 
späteren Turniersieger verpassten sie knapp (1 Punkt) das Weiterkommen. Die älteren 
Felsberger vermochten mit kämpferischen Leistungen ihre technischen Defizite 
wettzumachen und qualifierten sich knapp für die Zwischenrunde und noch knapper für die 
Viertelfinals, wo dann aber Endstation war gegen den späteren drittplatzierten „Busta 
McThunderstick“.  
Die Topteams, welche alle Bezug zum Dorf Felsberg haben, scheinen sich jedes Jahr in den 
vorderen Rängen bestätigen zu können. Gewonnen wurde das Turnier von „Dia fantastischa 
7“ (mit Stefan Juon; Sieger 2013: „trainieren wöchentlich miteinander“). Sie besiegten in 
einem knappen Finalspiel „Unicorns&Rainbows“ (mit Adrian Gabathuler; Sieger 2016 und 
2015) mit 3:2. Das dritte regelmässig teilnehmende Topteam „Inneedruugää“ (Sieger 2014) 
unterlag im kleinen Final mit 4:2 gegen „Busta McThunderstick“ (neues Team) und wurde 
somit „nur“ Vierter.  
 
Während den Finalspielen war der Barbetrieb bereits in vollem Gange. Auch dies gehört 
jedes Jahr dazu! Egal ob frustiert ausgeschieden, euphorisiert nach dem Sieg oder einfach 
nur „fertig mit schaffa“, an der Bar geht das Spiel immer weiter und endet erst nach 
Zeitverschiebung und wenn die Uhr 4.00 Uhr schlägt.  
 
Am Sonntag trafen wir uns für das obligate Aufräumen. Einigen ist anzusehen dass die 
Nacht eine zusätzliche Stunde hatte… Nichts desto trotz verläuft das Aufräumen routiniert 
und effizient (bis auf die üblichen Ausnahmen), sodass wir bereits kurz nach dem Mittag 
fertig waren.  
 
Danke an dieser Stelle allen TVlerinnen und TVler für ihren freiwilligen Helfereinsatz und 
nochmals dem OK für die super Organisation und den reibungslosen Ablauf!  

 
 

Bericht Kevin Meier 



Turnunterhaltung 2017 

„in 3 Stund um d’Welt“ 
18. November 2017 

 

 
 

Reisen, die Welt entdecken, Neues kennenlernen – das hat die Menschheit schon seit je her 

fasziniert und hat dieses Jahr auch uns gepackt. Von Felsberg aus unternahmen unsere 

Moderatorinnen und Moderatoren (Andri Furrer, Thomas Juon, Max Schneller und Sibille 

Thomas) eine Reise durch die ganze Welt. Auf ihrer Reise erlebten sie viele Abenteuer und 

gerieten in brenzlige Situationen aus der sie sich teilweise nur knapp wieder 

herausmanövrieren konnten. 

Unsere Vereine trainierten viel im Vorfeld. In stundenlangen teilweise harzigen und 

anstrengenden Turnstunden vollbrachten sie in diesem Jahr wieder Wunder. Witzige,  

fantasievolle, spannende und turnerisch starke Nummern wurden mit viel Elan und  

Durchhaltewillen einstudiert. 

Das Moderatorenteam konnte in diesem Jahr durch Max Schneller und Sibille Thomas 

erfolgreich ergänzt werden. Die beiden brachten frischen Wind hinein und werden 

hoffentlich auch an der kommenden Turnunterhaltung wieder mit von der Partie sein. 

Mit Carmen Rehli (DTV, Programm), Sabine Räth und Ladina Aebli (DTV, 

Sponsoring/Dekoration), Katja Ellemunter (DTV, Festwirtschaft), Sandra Schneebeli und 

Tanja Hosang (TV, Personal), Sandro Schena und Christoph Tanner (TV, Technik), Fabio 

Deflorin (TV, Finanzen) und mir (TV, Präsidium) fand sich glücklicherweise wieder ein gut 

funktionierendes OK, welches mit grossem Einsatz die Turnunterhaltung auf die Beine 

stellte.  

Dieses Jahr wurde vor der Hauptprobe noch eine Durchlaufprobe eingeführt, welche 

bereits am Donnerstag stattfand und sich in meinen Augen sehr gelohnt hat. So konnten 

wir die Hauptprobe am Freitag bereits als Testaufführung vor einem kleinen 

Elternpublikum bestreiten.  



Die Vorstellungen am Samstag sorgten wieder für volle Säle. Am Abend waren wir komplett 

ausgebucht, mussten dieses Jahr, da die feuerpolizeilichen Vorschriften so streng waren, 

sogar einige Besucher nach Hause schicken. Es bewährte sich aber auch, am Nachmittag 

die turnenden Kinder in der Turnhalle zu betreuen und dafür die Aula komplett mit 

Tischen einzurichten. So konnten am Nachmittag bedeutend mehr Personen der 

Aufführung beiwohnen.  

An dieser Stelle möchte ich noch einmal einen grossen Dank an die unbezahlbare Arbeit 

der Vereinsmitglieder und ihrer Leiterinnen und Leiter ausrichten. Auch dem 

Organisationskomittee danke ich, welches mich mit viel Engagement und Fantasie 

unterstützt hatte und ohne dieses so ein Anlass nicht möglich wäre.  

Wie jedes Jahr konnten wir auch wieder auf grosse finanzielle Unterstützung zählen. All 

unseren Sponsoren und Gönnern, welche uns teilweise Jahr für Jahr immer wieder unter 

die Arme greifen, aber auch der Gemeinde Felsberg danke ich. 

Zusammenfassend kann ich nur sagen, dass es wieder ein gelungener Anlass war, der unser 

Dorf zusammenbrachte und für glänzende Kinder- (und Erwachsenen-) Augen sorgte. Ich 

hoffe fest, dass er noch viele weitere Jahre durchgeführt werden kann und es immer 

motivierte Personen in unseren Vereinen geben wird, die sich für das Weiterbestehen der 

Turnunterhaltung einsetzen.  

 

Für den Turnverein Felsberg 

Annette Thomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check-In am Flughafen 

(Sibille, Max und Andri) 

 

 



   

 
Der Turnverein in Australien bei den Aborigines. 

 

 
Andri und Thomas wieder glücklich zu Hause im Café Justitia (bei Sibille und Max). 



Klausabend 2017 

Freitag, 08. Dezember 2017 
 
Auch dieses Jahr fand der Klausabend in der altehrwürdigen Waldfesthütte statt. Geheizt 
werden musste auch dieses Jahr nicht – knapp 30 Mitglieder fanden den Weg an die 5 neu 
angeschafften Fonduepfannen. Die Waldfesthütte wird immer besser zur Festhütte 
ausgestattet! 
 
Draussen sorgte Christoph für die feierliche Stimmung, verfeuerte antiquitäres Holz und 
Zeitungen aus den 80er Jahren in den Feuerfässern des 1.August. 

 
Das Fondue wurde einmal 
mehr fachmännisch von 
Chefkoch Sandro zubereitet. 
Nachdem jedoch schon 
schöne Portionen an 
Erdnüssen zur Vorspeise 
genossen wurden, war der 
Hunger bereits etwas 
gestillt.  
 
So blieb etwas weniges an 
Käse zurück, aber auch 
ziemlich einiges an Brot. Da 
hatten die Brotschneider 
unsere Turner ziemlich stark 
überschätzt, oder haben 
etwa einige ohne Brot das 
Fondue genossen? 

Jedenfalls liess die Runde den Abend gemütlich ausklingen und sehr, sehr zeitig für einen 
Abschlusshock endete dieser noch am Freitagabend… 
 
Bericht: Mario Eugster 
 


