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Jahresbericht des Präsidenten 2018
Liebe TurnerInnen und Mitturnerinnen, geschätzte Ehren-, Frei- und Passivmitglieder
Es freut mich, zum ersten Mal den Präsidentenbericht des Turnvereins Felsberg
verfassen zu dürfen! Das erste Jahr in einem Vorstand war sehr spannend und lehrreich
und ich bedanke mich bei allen, welche jeweils auf meine vielen Fragen antworteten und
mich unterstützten. Spezieller Dank geht an den Vorstand mit Mario, Ricardo, Sandro,
Tanja, Sandra und Luca. Die Durchmischung des Vorstandes mit den erfahrenen „Alten
Hasen“ und den ein wenig unerfahrenen Jüngeren finde ich perfekt, welches eine stetige
Wissensweitergabe gewährleistet und der Turnverein sich so immer weiterentwickeln
kann.
Das Jahr war wieder einmal gespickt mit vielen super organisierten Anlässen sowie
unterhaltsamen und festreichen Ausflügen. Der Turnverein ist natürlich immer bereit für
neue Ideen von Anlässen, Ausflügen oder Wettkampfteilnahmen und freut sich auf die
vielen Vorschläge der Mitglieder.
Die detaillierten Berichte könnt ihr weiter unten nachlesen und das Turnjahr 2018
nochmals Revue passieren lassen. Vielen Dank an alle Berichtschreiber, welche innert
kürzester Zeit den Bericht verfassten und uns zur Verfügung stellten. Dank euren
schnellen Berichterfassungen konnten wir dieses Jahr neu den Sponsoren jeweils die
Berichte der Anlässe zukommen lassen und uns nochmals für den finanziellen Beitrag
bedanken. Dank der Eigeninitiative von Sandro, Gianna, Tanja und Renya haben wir nun
sogar einen weiteren Bericht für den Besuch der Turnunterhaltung in Gachnang.
Der Turnverein Felsberg gestaltet das Dorfleben aktiv mit, organisiert tolle Anlässe und
bietet den Mitgliedern abwechslungsreiche Turnstunden, Ausflüge und ermöglicht die
Teilnahme an verschiedensten spannenden Wettkämpfen. Für das aktive Mitturnen, die
Mitwirkung an unseren Anlässen und Ausflügen sowie die ehrenamtliche oder finanzielle
Unterstützung möchte ich mich unter anderem bei folgenden Personen bedanken:
• Bei sämtlichen aktiven Turnerinnen und Turner für die rege besuchten FreitagTrainings sowie das fleissige Mithelfen an unseren Anlässen.
• Bei sämtlichen Trainerinnen und Trainern, welche wöchentlich in der Halle stehen
und in der Jugi, der Leichtathletik, der Geräteriege und im Turnverein
abwechslungsreiche Trainings gestalten.
• Bei den OK’s der verschiedenen Anlässen, welche super Events auf die Beine
stellten.
• Bei allen Ehren-, Frei- und Passivmitgliedern, welche uns immer wieder finanziell
unterstützen.
• Bei unseren grosszügigen Sponsoren und Gönnern, was die Organisation und
Durchführung der Anlässe dank deren Unterstützung sehr vereinfacht.
• Bei der Gemeinde Felsberg, welche uns bei der Organisation der 1. Augustfeier
wohlwollend unterstützt und neu die Anlagen bzw. Infrastruktur bei der
Durchführung unserer öffentlichen Anlässen kostenlos zur Verfügung stellt.

Arbeitseinsätze im 2018
Auch dieses Jahr hat der TV wieder viele Arbeitseinsätze geleistet, welche die TV-Kasse
auffüllten. Dank der vielen Helfer verlief alles reibungslos, der Arbeitsstress hielt sich in
Grenzen und wir konnten die Anlässe somit selbst ebenfalls ein bisschen geniessen. Der
TV organisierte folgenden Events:
• Familienolympiade
• 1. August-Feier
• 15. Unihockey-Nacht
Ebenfalls leisteten einige Mitglieder wieder Arbeitseinsätze bei der Biotoppflege, welche
vom Naturverein Felsberg organisiert wird.
Turngeschehen 2018
Es wurden wieder viele Wettkämpfe besucht und der TV konnte jeweils eine breite
Mannschaft stellen. Die Stimmung war immer sehr gut und die unterschiedlich guten
Resultate wurden zum Teil nebensächlich. Bei einem solch jung besetzten Verein können
wir das Zusammenspiel von Jahr zu Jahr verbessern und die besseren Resultate sind
meiner Meinung nach nur noch eine Frage der Zeit. Wir nahmen an folgenden
Wettkämpfen teil:
•
•
•
•
•
•

1. Bündner-GRTV-Volleyball-Plausch-Nachmittag Abend
Unihockey-Nacht Tamins
Kantonaler Vereinsturntag in Ilanz
Thurgauer Kantonalturnfest in Romanshorn
GRTV Spieltag Calanda/Rätikon/Bernina in Grüsch
15. Unihockey-Nacht in Felsberg

Der Magnesia-Cup, welcher wieder von Marco Danuser organisiert wurde, ging leider ein
wenig in Vergessenheit und der TV stellte keine TurnerInnen. An dieser Stelle möchte
ich mich herzlich bei Marco Danuser für den langjährigen Einsatz als Leiter in der
Geräteriege und als Organisator des Magnesiacups bedanken und sämtliche TVMitglieder oder sonstige Leser dieses Berichtes animieren, sich wieder einmal für den
„Plauschwettkampf“ anzumelden und ihr bzw. sein turnerisches Können den Zuschauern
präsentieren.
Vereinsinterne Anlässe 2018
Dieses Jahr haben wir wieder gesellige und unterhaltsame Vereinsinterne Anlässe erlebt.
Sei es
• am Skiweekend in Obersaxen
• an der Vereinsmeisterschaft
• am Abschlusshock
• an der Turnfahrt
• an den Turnanlässen ausserhalb der Turnhalle
• am Klausabend.
Diese Anlässe machen den Turnverein unter anderem so abwechslungsreich und die
Mitgliedschaft lohnt sich nur schon deswegen! ;)
Der Dank geht auch hier an die Organisatorinnen und Organisatoren der Anlässe.

Ausblick aufs 2019
Der sportliche Höhepunkt wird definitiv das im Juni stattfindende Eidgenössische
Turnfest in Aarau sein, auf welches wir auch unseren Fokus setzen werden. Auch steht
wieder die alle 2 Jahre stattfindende Turnunterhaltung statt, welche im Dorf immer
einen grossen Anklang findet und wir in der Aula mit der Zuschaueranzahl jeweils an die
feuerpolizeilichen Grenzen geraten.
Einen Helfereinsatz werden wir beim im August stattfindenden Felsberger Dorffest
leisten. Nebst unseren organisierten Anlässen, den im nächsten Jahr stattfindenden
Felsberger Dorffest und der Turnunterhaltung wird sicherlich keine Langeweile
einkehren.
Unsere Bemühungen werden wir bestimmt wieder mit actionreichen und geselligen
vereinsinternen Anlässen belohnen.
Ich wünsche euch alles Gute für das Jahr 2019 und hoffe, wir sehen uns bald in der
Turnhalle oder an einem TV-Anlass wieder.
Mit Turnergruss
Fabio Deflorin
Präsident TV Felsberg

Jahresbericht Geräteriege Felsberg 2018
Allgemein
Da wir für das neue Turnerjahr das Leiterproblem am Freitag nicht lösen konnten,
mussten wir leider uns entscheiden, dieses Jahr keine neuen Turnerinnen aufzunehmen
und uns auf die bisherigen Turnerinnen zu beschränken.
Glücklicherweise unterstützt uns Cornelia Mathis neu als Hilfsleiterin im Freitagstraining.
Wir hatten die Hoffnung, dass uns eine ehemalige Turnerin als Leiterin zur Verfügung
steht, sie musste nach wenigen Trainings leider einsehen, dass sie doch nicht so oft
kann und so keine Hilfe wäre.
Livia Danuser, die neu in Bonaduz trainiert, hat den Jugend Leiterkurs absolviert und
unterstützt uns neu beim Montags Training.

Anlässe
15. Magnesiacup vom 23. Februar
Vor den Sportferien haben wir zusammen mit Jean-Pierre wieder den zur Tradition
gewordenen Magnesia-Cup organisiert. An dieser Stelle wieder einmal einen grossen
Dank an den Turnverein, dass sie uns die Halle zur Verfügung stellen. Leider nehmen
die jungen Turnerinnen und Turner nicht an unserem Anlass teil.
Dieser Anlass ist bei den Turnerinnen sehr beliebt, da sie eine Übung an ihrem
Lieblingsgerät zeigen können und ihre Übung selber gestalten können. Seraina und
Martina haben die Übungen wieder bewertet, ihnen einen recht herzlichen Dank.
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. Den Wanderpokal gewann dieses Jahr Leonie Mathis.
BTV- Cup in Chur vom 6. April
Der Frühlingscup vom BTV Chur war wettkampfmässig wieder unser erster Anlass.
Das neue Leiterteam aus Chur hat den Anlass neu am Freitag in der Sportanlage Sand
organisiert. An diesem speziellen Wettkampf nahmen wir mit unseren jüngsten
Turnerinnen teil, die alle im K1 turnen. Die Bestnote ist nicht wie üblich 10.00, sondern
4.00. Auch sind nicht alle ausgebildete Wertungsrichter, so dass nicht alle Noten ihre
Richtigkeit haben. Wir waren mit 18 Turnerinnen anwesend.
Die älteren Turnerinnen haben dabei auch nicht enttäuschend abgeschlossen und haben
sich mehrheitlich ganz vorne klassiert. Mit Valentina, Leonie und Lola wurde das Podest
von unseren Turnerinnen belegt.
Mini Meisterschaft in Sevelen vom 5./6. Mai
Der erste richtige Wettkampf war wieder der Wettkampf in Sevelen. Dieser Grossanlass
mit beinahe 1000 Teilnehmern ist nur für Teilnehmer bis K4. Er ist aber sehr populär
und auch das Niveau ist sehr hoch. Anders als an anderen Wettkämpfen werden die
Kategorien auch nach Jahrgang aufgeteilt, so dass es immer zwei Ranglisten pro
Kategorie gibt.
Bei den K1 Turnerinnen reichte es nicht für eine Auszeichnung, es brauchte auch fast
eine durchschnittliche Note von 9.00.
Bei den neu im K2 Turnenden gab es erfreulicherweise 4 Auszeichnungen. Vor allem
Nina Albisser und Mia Rehli zeigten einen tollen Wettkampf, aber auch für Fiona
Schneider und Mia Oechsle gab es noch eine Auszeichnung. Auch die anderen zeigten
gute Übungen, hatten aber noch einzelne Unsicherheiten.

Kt. Geräteturntag vom 26. Mai in Davos
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 Valentina Schütz einen ausgezeichneten Wettkampf und erreichten den
tollen 13. Rang. Aber auch die anderen im K1 zeigten gute Übungen, es brauchte aber
einen Durchschnitt von über 9.00 Punkte für eine Auszeichnung.
Im K2 gab es zwei starke 8. Ränge durch Mia Rehli und Nina Albisser, auch für Mia
Oechsle als 18. gab es eine Auszeichnung. Die restlichen Turnerinnen hatten noch einige
Ungenauigkeiten.
Im K3 und K4 mussten unsere Turnerinnen in der höheren Kategorie noch einiges
Lehrgeld zahlen und es reichte nicht für eine Auszeichnung.
Bündner Meisterschaft vom 15. September in Trimmis
Nach vielen Jahren erturnte sich eine Turnerin von uns einen Podestplatz. Livia Danuser
zeigte einen ausgezeichneten Wettkampf im K4 und wurde dritte.
Im K1 gab es durch Kaya Strebel und Valentina Schütz zwei Auszeichnungen. Aber auch
die restlichen Turnerinnen haben sich deutlich verbessert.
Im K2 gab es ebenfalls zwei Auszeichnungen durch Mia Rehli als sehr gute 13. und für
Chiara Cavozzi. Für Nina Albisser und Fiona Schneider fehlten 0.05 Punkte. Bei den
andern gab es an den Ringen und dem Sprung grössere Abzüge.
Im K3 zeigte Elisa Schütz einen guten Wettkampf. Es reichte aber leider nicht für eine
Auszeichnung.
Im K4 zeigte Livia Danuser einen sehr guten Wettkampf, der mit dem dritten Rang
belohnt wurde. Jana Dürr zeigte am Boden und an den Ringen tolle Übungen, hatte aber
an den anderen Geräten grössere Unsicherheiten.
Zum Schluss dieses Jahresberichts möchte ich mich wieder bei allen Leitern recht
herzlich für ihre Arbeit für die Geräteriege bedanken. Aber auch an unsere
Wertungsrichterinnen Seraina Lötscher und Gianna Jörg, ohne die wir uns nicht mehr an
den Wettkämpfen anmelden dürften.
Leider hat sich das Leiterproblem am Freitag nicht gebessert.
Momentan darf Jana Dürr jeweils am Freitag mit unseren Turnerinnen ein Schulprojekt
realisieren, in dem sie mit ihnen selbständig eine Turnvorführung einstudiert. Unsere
Turnerinnen sind zum Glück mit grossem Eifer dabei, um sie dabei zu unterstützen.
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.
Ich hoffe, dass wir ab dem neuen Schuljahr auch wieder neue Turnerinnen aufnehmen
können, da die Nachfrage immer noch gross ist.
Für die Geräteriege Felsberg
Marco Danuser

Jahresbericht Jugi und Leichtathletik 2018
Leiter
Unterstufe:

Karin Buchli, Sabine Rät, Corina Tanner und Sandro Schena

Mittelstufe:
Danuser
Leichtathletik:
Oberstufe:
J+S Coach:
Kassier:

Ladina Aebli, Ricardo Tomaschett mit Hilfsleiterinnen Livia
und Delia Schena
Corina Tanner und Sandro Schena
Ricardo Tomaschett und Sandro Schena
Renate Germann
Stefan Leupi

26. Mai UBS Kids Cup in Tamins
Wie jedes Jahr trafen wir uns mit den Fahrrädern bei der Turnhalle und fuhren
zusammen nach Tamins. So hatten wir gegenüber den andern Wettkämpfern schon
einen Vorsprung mit dem Aufwachen und Einwärmen.
Mit Cristina Cavozzi konnten wir an diesem Dreikampf einen 2. Rang und im Geländelauf
mit Maël Wiederseiner den 1. Rang feiern.

Teilnehmer v.l:
Fabio Schittenhelm, Maël Wiederseiner, Cristina Cavozzi, Lena
Wegmüller und Jan Egli

06. Juni Swiss Athletics Sprint Sportanlage Sand in Chur
Am diesjährigen Swiss Athletics Sprint konnten wir den
hervorragenden 2. Rang von Maël Wiederseiner und viel Pech bei
den andern verbuchen, die mit guten Zeiten in die Finale kamen,
aber dort leider die Ränge knapp hinter dem Podest erreichten.
Nebst Maël starteten für die Jugi Felsberg Chiara Cavozzi, Lennart
Goj und Jan Egli.
Für ihren Zweitverein BTV Chur starteten Sarina Hauser, Livia
Danuser und Cristina Cavozzi.

09. Juni Kantonaler Jugitag in Schiers

Der grösste Anlass war der Jugitag. Mit 44 Jugendrieglern (und das macht uns Leiter
sehr stolz, denn wir waren die drittgrösste Riege die teilnahm), 6 JugiLeiterInnen und 2 Hilfskampfrichtern, sind wir mit der RhB nach Schiers gereist.
Leuchtende, erwartungsvolle Augen, farbenfrohe Shirts, Vereinsfahnen im Wind, das
Lachen von Kindern, stolze anfeuernde Eltern und gestresste, heisere Jugileiter, die sich
nur noch nach dem Abend sehnten und froh wahren, wenn alle Kinder gesund und müde
zu Hause abgeliefert waren.
In der 1. Stärkeklasse des 3-fachen Vereinswettkampfes, starteten 12 Riegen und wir
erturnten uns den fantastischen 5. Rang mit genau 25.00 Punkten, vom 1. Rang
trennten uns lediglich 0.74 Punkte.
Am Nachmittag fand der traditionelle Mobiliarsprint statt, an dem wir mit 7 Teams
mitmachten und auch in den vorderen Rängen mitmischten.
2. Rang in der Kategorie Mädchen
Unterstufe das Team Jugi US Gr.1 mit den
Läuferinnen v.l. Svenja Schneller, 3.v.l. Chiara
Cavozzi, Lia Wolf, Melia Nold, Francesca Lentini
und ganz rechts Nadine Good.
Vor lauter Aufregung und Jubel sind ein paar
Kinder zu viel aufs Podest, aber es sieht gut aus.

2. Rang in der Kategorie Mädchen Oberstufe
das Team Jugi OS Gr.1 mit den Läuferinnen v.l.
Sina Germann, Andrina Zanetti, Livia Danuser,
Hakima Slimi, Julia Bühler und Delia Schena

29. September Bündner Einkampf Leichtathletikmeisterschaft
Bei optimalen Wetterbedingungen, konnten unsere Athleten
auf der Sportanlage Sand in Chur antreten.
Florian Hochholdinger kam das erste Mal mit und konnte im
60m
Sprint,
Weitsprung
und
Ballwerfen
Wettkampferfahrungen sammeln.
Maël Wiederseiner sprintete im 60m und 1000m und konnte
leider seine guten Leistungen von diesem Jahr nicht
wiederholen.
Cristina Cavozzi machte im 80m Sprint, Hochsprung,
Weitsprung, und Kugelstossen mit. Im letzteren erreichte sie
den super 3. Rang. Bravissima!!!!
Ausbildung
Livia Danuser und Delia Schena haben den 1418 Leiterkurs besucht.
Graubünden SPORT baut analog J+S eine Ausbildung für Hilfsleitende zwischen 14 und
18 Jahren auf und entschädigt deren Einsatz in J+S-Kursen. Die Teilnehmenden werden
in einer zweitägigen Ausbildung darauf vorbereitet, erste Trainertätigkeiten in Vereinen
oder freiwilligen Schulsportkursen zu übernehmen, wobei sie immer von anerkannten
J+S-Leitenden begleitet werden (Göttisystem). In der Ausbildung werden den
Hilfsleitenden Grundkompetenzen des Leitens (Leiterverhalten, Vorbild sein, Gruppen
führen, Organisatorisches etc.) und Grundlagen vermittelt, um im Training
beispielsweise ein Einlaufen, eine Spielsequenz oder eine Gruppenaufgabe zu
übernehmen.
Sandro Schena hat in Balzers den Modul Fortbildung (MF) Jugendsport besucht.
Corina Tanner Grundkurs Kindersport + Leichtathletik Jugendsport
Ladina Aebli MF Jugendsport + Kindersport
Sabine Räth MF Kindersport

Bericht Sandro Schena
Mit Turnergruss
Ladina Aebli, Sabine Räth, Karin Buchli, Ricardo Tomaschett, Livia Danuser, Delia
Schena, Renate Germann, Stefan Leupi und Sandro Schena

Skiweekend 2018 in Obersaxen
10. – 11. Februar 2018
Aufgrund des sehr erfolgreichen Skiweekends im 2017 haben die Organisatoren Thomas
und Moreno beschlossen, den Anlass wieder zu organisieren und nur einige kleine aber
feine Veränderungen vorzunehmen. So zog es uns auch in diesem Jahr wieder nach
Obersaxen, anstatt bei der Talstation Valata befand sich unser Nachtlager in diesem
Jahr aber mitten im Skigebiet im Berggasthaus Cuolm Sura.
Treffpunkt war am Samstag um 8 Uhr bei der Turnhalle in Felsberg zum traditionellen
Gipfeli und Sekt Apero. Alle 16 Turnerinnen und Turner waren pünktlich vor Ort und die
zu Hause vergessenen Ausrüstungsgegenstände wurden zum Glück schon in Felsberg
und nicht wie im letzten Jahr erst in Laax bemerkt und konnten noch eingesammelt
werden. Auch der Weg nach Obersaxen bereitete uns in diesem Jahr weniger Mühe und
so waren wir ziemlich schnell an der Talstation und bereit für den Pistenbesuch.
Einigen wurde zwar erst jetzt klar, dass sich unser Nachtlager im Pistengebiet befand
und deshalb Skimontur und wenig Gepäck von Vorteil wären. Nach kurzem Umziehen im
Auto und verteilen der Gepäckstücke auf alle Teilnehmer nahmen wir dann aber die sehr
gemütliche Sesselliftfahrt in Angriff.
Oben angekommen deponierten wir unser Gepäck im Berggasthaus und gingen dann
sofort weiter auf den Piz Mundaun. Uns erwartete stockdichter Nebel und die folgenden
blinden Traversen kosteten vor allem den einzigen Snowboarder unter uns einige
Nerven. Wenig erstaunlich, dass er sich dann auch in der 4er Gruppe befand, welche
sofort im Restaurant Wali Zuflucht suchte. Die restlichen Skifahrer unternahmen einen
Ausflug auf den Piz Sezner wo sich dann aber postwendend die nächste 4er Gruppe in
die Gipfelbar absetzte. Die nochmals reduzierte Skifahrergruppe trotzte den garstigen
Bedingungen und fuhr fleissig durch, bis der Hunger aufkam und man diesen im
Restaurant Wali bekämpfte und dabei auch alle anderen Turnerinnen und Turner wieder
traf.
Auch am Nachmittag wurde dann wieder mehr oder weniger fleissig Ski gefahren und
nach einem kurzen Abstecher nach Vella trafen sich gegen 16 Uhr alle in der bereits
vom letzten Jahr bekannten Bar Muntaniala. Hier warteten auch bereits Tanja und
Sandra auf uns, welche etwas später angereist waren. Da die Sonne nur spärlich zu
sehen war und es schnell kalt wurde, lernten wir in diesem Jahr die Bar etwas besser
von innen kennen.

Wir unterbrachen unseren Barbesuch eigentlich nur für das Abendessen im Restaurant
Cuolm Sura und setzen ihn danach unterschiedlich lange fort. Dem Schreiber kam zu
Ohren, dass einige überhaupt kein Heimgehen kannten und schlussendlich vom
Barpersonal gebeten wurden, nun endlich ins Bett zu gehen. Könnte aber natürlich auch
nur ein Gerücht sein ☺.
Beim Frühstück am Sonntag konnte man dann aber schon ansatzweise erkennen, dass
nicht alle zu genug Schlaf gekommen waren. Eine 7bner Gruppe machte sich
anschliessend direkt auf den Heimweg, die restlichen 11 nahmen nochmals die Skier
hervor und genossen noch einige Abfahrten auf den tadellosen Pisten von Obersaxen.
Um halb 2 Uhr wurde das Skiweekend für beendet erklärt und wir machten uns auf den
Heimweg.

Besten Dank an die Organisatoren sowie an alle Beteiligten, es war ein toller und
gelungener Anlass mit einer super Truppe. Bis zum nächsten Mal im 2019.
Bericht Marco Fetz

Thurgauer Kantonalturnfest 2018 Romanshorn
30. Juni bis 1. Juli 2018

Am Samstag besammelte sich das Wettkampfteam am Bahnhof Felsberg. Im Gegensatz zu
anderen Jahren mussten wir dieses Mal nicht so früh aufstehen, denn unser Wettkampf
startete erst um 17:00. Auf der Zugfahrt Richtung Thurgau war die Stimmung schon
super. Es wurde gelacht, gesungen und sogar von unseren weiblichen Mitgliedern eine
kleine Choreografie einstudiert, welche am Abend im Festzelt sicher ihren Auftritt finden
würde. Als wir kurz vor 15:00 in Romanshorn ankamen, trafen auch noch die restlichen
Mitglieder ein, sodass wir nun vollzählig waren. So machten sich die rund 20 Mitglieder mit
den blauen T-Shirts und der Justitia auf der Brust voller Vorfreude auf zum Zeltplatz.
Einige beklagten sich ein wenig über das heisse Wetter, aber grundsätzlich waren alle froh,
dass wir den Wettkampf nicht bei Mittagssonne absolvieren mussten. (Es hätte auch
regnen können, was dann bestimmt viel mehr „Mimimis“ ausgelöst hätte.)
Beim uns zugewiesenen Platz angekommen, halfen sich alle gegenseitig, ihre Zelte
aufzustellen

(sofern

man

eins

hatte,

einige

Mitglieder

hofften

darauf,

dass

die

Wetterprognose sich bewahrheitete und sie die Nacht unter freiem Himmel verbringen
konnten).
Nun ging es auf den Wettkampfplatz, wo viele andere Vereine bereits daran waren, ihr
Können zu zeigen. Der erste Wettkampfteil war der Fachtest. Beim Goba waren wir nicht
ganz zufrieden, unsere Trainingsleistungen konnten nicht bei allen Ablösungen abgerufen
werden. Dies wurde wieder ein wenig mit der Disziplin Beach aufgebessert. Allerdings erst
nachdem wir uns alle einig waren, auf welcher Seite sich denn nun der Rhein befindet,
damit alle in die richtige Richtung spielen. Anders als in anderen Jahren mussten wir aber
im Fachtest mit einer eher niedrigen Note zufriedengeben.

„Wo isch dr Rhii?“

Wir waren alle motiviert, im zweiten Wettkampfteil (Pendelstaffette) eine bessere
Leistung zu erzielen. Dies gelang auch, bei der Pendelstaffette konnten wir unsere
höchste Note erzielen!

Zum Abschluss unseres Wettkampfs stand noch der Weitsprung auf dem Programm.
Dieser wurde auf zwei Anlagen durchgeführt. Da aber die eine Anlage ein bisschen im
Verzug war, wurden dafür unsere Springerinnen und Springer umso mehr von allen
anderen angefeuert, was natürlich auch geholfen hatte.
Danach ging es zum See, wo wir ein leckeres Abendessen geniessen konnten. Leider
waren die Portionen eher klein für unsere hungrigen Turnerinnen und Turner, sodass
sich einige später noch einen zweiten Gang von den vielen Essensständen gönnten.
Statt einer Dusche kühlten sich einige von uns nach dem Essen noch im Bodensee ab,
danach waren alle bereit für das Festzelt.
Nach einer mehr oder weniger kurzen Nacht standen am Sonntag alle wie vereinbart
bereits um 7:00 bereit, um frühstücken zu gehen. Es hatte sich wirklich gelohnt, so früh
aufzustehen, in der Morgensonne genossen wir einen wunderbaren Blick auf den
Bodensee.
Nachdem alle ihren Kaffee (oder auch ein paar mehr) geschlürft hatten und gestärkt
waren für den Tag, hiess es wieder: Zelte zusammenräumen und unser Nachtquartier
verlassen.
Nach einem Besuch in der Badi ging es dann auch wieder zurück in Richtung
Bündnerland. Trotzdem dass wir unser Ziel am Wettkampf nicht ganz erreicht hatten,
blicken wir auf ein gutes Turnfestwochenende zurück. Wir freuen uns bereits wieder auf
den nächsten Wettkampf, insbesondere auf das Eidgenössische Turnfest in Aarau im
2019, bei dem wir uns bestimmt noch steigern können!

Bericht Gianna Jörg

Abschlusshock 2018
6. Juli 2018
Joel und ich trafen uns bereits am Freitag vor dem Abschlusshock, um die Getränke zu
kaufen. Da wir beide auch in diesem Jahr wieder im OK des 1. August-Fest waren,
entschieden wir uns mehr Getränke einzukaufen, damit wir die Getränke für die Helfer
des 1. August-Fest bereits haben.
Durch das wir in diesem Jahr eine Woche später den Abschlusshock durchführten,
kamen leider nicht so viele Mitglieder, da viele schon die Sommerferien geniessten. Da
ich mit mehr Teilnehmern rechnete, installierte ich zusätzlich zum Gasgrill einen Holzgrill
auf unserem Fass vom 1. August. Wir geniessten die Grillade zusammen mit den
diversen mitgebrachten Salaten und Desserts. Max unser DJ sorgte für super Stimmung
und Gesang.
Trotz der wenigen Teilnehmern hatten wir einen super Abschluss.
Bericht Christoph Tanner

Voller Kühlschrank

Turnfahrt 2018
8. – 9. September 2018
Die Turnfahrt wurde dieses Jahr von Gianna und Annina organisiert. Da die
Teilnehmerzahl sehr gering war, konnte ein grosszügiges Programm zusammengestellt
werden. Natürlich wurde das Programm auch dieses Jahr streng geheim gehalten,
sodass die Neugier bis zum letzten Tag bestand.
Am Samstag 8. September um 09.00 Uhr besammelten sich die
14 Teilnehmenden bei der Turnhalle Felsberg. Wie immer gab
es einen typischen „TV-z‘ Morga“ mit Gipfeli und Prosecco.
Gianna informierte uns über das Ziel der Turnfahrt. Dies
bestand darin, das ganze Wochenende kleine Aufgaben in
Gruppen oder Einzeln zu meistern und möglichst viele Punkte
zu sammeln. Die erste Herausforderung, welche sich über das
ganze Wochenende hinweg zog, startete bereits. Es wurden 3
„Klüpperli“ verteilt, welche heimlich weitergegeben werden
mussten, ohne dass die andere Person es bemerkt. Anfangs
waren alle sehr relaxt, doch die Spannung stieg von Stunde zu
Stunde stetig an.
Danach machten wir uns mit einem vollen Büssli auf den Weg. Nur der Fahrer, die
Organisatorin sowie der Kassier ;D wussten, wohin die Reise geht. Leider bekam Mario
in diesem Jahr seinen Wachmacher verspätet, da wir an allen Raststätten
vorbeigefahren sind und die Kaffeepause erst um 11.00 Uhr machten.
Danach fuhren wir weiter in Richtung Landesgrenze. Alle waren
verwundert, da niemand Euro im Sack hatte. Zur Beruhigung
aller Anwesenden versicherte Gianna uns, dass wir gegen Abend
wieder in die Schweiz zurückkehren.
Unser Nachmittagsprogramm begann in Mettnau (Deutschland)
beim z‘ Mittag am See. Der Bademeister kam und stellte uns als
Gruppe eine Herausforderung. Max und Renya fühlten sich für die
Aufgabe gewachsen….einfacher als gedacht (siehe Foto).
Nach einer weiteren kleinen Aufgabe folgte das erste
Hauptprogramm „BUBBLE SOCCER“! Das Spiel hat allen riesen
Spass gemacht. Einige flogen mehr und einige weniger durch die
Gegend – zum Glück gab es keine Verletzte. Nach einem abkühlenden „Schwumm“ im
etwas trüben Bodensee (Vermutung auf Abwasser ;D ) ging es nach Schaffhausen in
unser Nachtlager direkt am Rheinfall.

Wir bezogen unser Nachtlager im Schloss Laufen und geniessten bei gemütlichem
Beisammensein den Teller Älplermaccaroni (Hinweis: Achtung es kommt noch eine
weitere Gruppe) und das traditionelle erste Bier (natürlich musste man immer auf die
Klüpperli gefasst sein). Danach besuchten wir bei Sonnenuntergang den Rheinfall.
Beim Anbruch der Dunkelheit machten wir uns
mit dem Zug auf den Weg in Richtung Stadt. Da
alle vom Nachmittag sehr erschöpft waren, gab
es eine Sightseeing Tour durch die Stadt und ein
Abstecher in die Bar „Domino“. Wir beschlossen
den Nachhauseweg zu Fuss zu gehen und da
kam bereits der nächste spontane Wettkampf.
Wie lange haben wir zu Fuss (gemäss Google
Maps 54 min)? Wir machten uns mit einem
Döner in der Hand auf den Weg zurück zum
Schloss. Renya gewann den Wettbewerb mit
einer Schätzung von 47 min. Müde legten wir
uns schlafen.
Am nächsten Morgen stärkten wir uns bei einem
leckeren Frühstück. Wir konnten unseren Lunch
fast selbständig zusammenstellen (Wichtig: 7
Scheiben Salami oder 4 Scheiben Käse (nur für
die Vegis), Gurken, Tomaten, Salat,
1 Apfel und 1 Riegel) die Reihenfolge musste
zwingend eingehalten werden ;D. Gestärkt und
gepackt machten wir uns auf den Weg zur
nächsten grossen Herausforderung. Auf dem
Weg gab es noch 2 weitere kleine Wettkämpfe
wie z.B. das Ballonklöpfen. Nach diesen Spielen
wurde der Wochenend-Sieger bekannt gegeben
und zu unser allen Erlösung auch das Klüpperli-Spiel beendet.
Den Sonntag-Nachmittag verbrachten wir im Seilpark. Nach der ausführlichen
Instruktion konnte man in kleinen Gruppen die Baumwelt erkundigen. Zu den
Sicherheitshinweisen gehörte vor allem das „Twizzle-System“ (sobald der erste
Karabiner gesichert wurde öffnete sich der zweite automatisch). Trotz der guten
Instruktion vertwizzelten sich doch noch einige.
Nach dem Verspeisen von unserem selbst gemachten Lunchpaket, machten wir uns auf
die Heimreise. Alle waren sehr erschöpft — auch dem DJ Max fielen die Augen zu.
In Felsberg verabschiedeten wir uns mit einem Handschlag auf halber Höhe, da die
meisten von einem MuskelKATER geplagt wurden.
In diesem Sinne ein gelungenes Wochenende
Vielen Dank an die Organisatorinnen!

Bericht Tanja Hosang und Sandra Schneebeli

1. August – Feier 2018

Wie schon letztes Jahr hat das OK beschlossen, schon am 31. Juli einige Wichtigkeiten
für den 1. August vorzubereiten. Einige Helfer versammelten sich um 16.00 Uhr und
stellten grob einige Sachen auf. Dies lohnte sich sehr, denn wir trafen uns am Mittwoch
den 1. August erst um 14.15 Uhr bei der Waldfesthütte, was sich auf jeden Fall gelohnt
hat. Um 16.30 war dann alles aufgestellt und die Helfer waren bereit für die Gäste.
Um 18.00 Uhr trafen die zwei ersten Stammgäste des Waldfestes ein, dieselben zwei
Herren wie schon im vorherigen Jahr und bestellten die ersten zwei grossen Biere.
Der Festplatz füllte sich allmählich, DJ Edelweiss lies die ersten Töne aus den Boxen
klingen und die Kinder vergnügten sich in der Hüpfburg, welche wir in diesem Jahr beim
DJ bestellten konnten. Das war wirklich eine gute Idee, die Kinder spielten und die
Eltern konnten in Ruhe das Fest geniessen.
Um noch eine neue Anschaffung zu erwähnen, welche wir wirklich brauchen konnten, ist
das neue grosse Festzelt, welches sich der TV gekauft hat. Leider machte das Wetter
nicht wirklich mit, es regnete fast den ganzen Abend und deswegen konnten wir das
Zelt umso mehr gebrauchen, da wir dieses Jahr die Turnhalle nicht als Alternative bei
schlechtem Wetter nutzen durften.
Viele unserer Gäste sassen unter dem Zelt und einige unter ihren Regenschirmen auf
den Bänken. Die Stimmung war trotz Wetter meiner Meinung nach gut, für den 1.
August hatten wir genug Helfer und fast jeder wusste wie er seinem Job gerecht wurde.
Unter dem kleinen Zelt direkt an der Waldfesthütte, machte Max super leckere Pommes,
Mauro und Ivan grillten uns leckere Würste und Schnitzel. Für die Kinder, die am
Lampionumzug mitmachten, gab es dieses Jahr Raketenglace und keine Wienerli mit
Bort mehr, da der Hunger um diese Zeit meist gestillt war und so ein Glace eine bessere
Erfrischung ist. Der Sommer gab im jetzigen Jahr sein bestes, die Temperaturen stiegen
bis auf 38 Grad und deshalb war hohe Brandgefahr. Aus diesem Grund, konnten wir
leider den Pizzaofen nicht anfeuern, was ich sehr schade fand. Wir hoffen aber auf
nächstes Jahr!

Durch die Wetterbedingungen blieben die Besucher nicht allzu lange und die meisten
Helfer konnten schon um 23.00 Uhr nach Hause gehen. Einige bedienten noch die
letzten Gäste und räumten schon ein wenig zusammen. Als Tipp für die weiteren Feste,
unbedingt die Fritteusen schon direkt am Abend reinigen!
Da die meisten Helfer am 2. August arbeiten mussten, waren wir auch dieses Jahr nur
wieder neun, die um 08.00 Uhr wieder bei der Waldfesthütte standen. Was ich nächstes
Jahr beibehalten würde: Mindestens 10 Helfer für den 2. August und dass man sich
schon so früh wie möglich bei der Hütte trifft. Dies geht gut, weil wir keine Bar mehr
haben. Da wir um 08.00 Uhr angefangen haben, waren wir schon um 10.30 Uhr mit
dem Aufräumen fertig und man konnte den Rest vom Tag noch geniessen.
Ich hoffe nächstes Jahr wieder auf besseres Wetter, weniger trocken aber sonnig und
kein Regen! Ansonsten haben wir nun das Zelt ;-)
Im Namen des OK’s bedanke ich mich bei allen für ihren Einsatz, die Organisation und
die gute Stimmung, trotz Regen.
Bericht Lara Pezzotti

Lampionumzug der Kinder

Fleissige Helfer beim Aufstellen des neuen Zeltes

15. Unihockeynacht 2018
27. – 28. Oktober 2018
Alle Jahre wieder: Am längsten Samstag im Jahr dank Zeitumstellung steigt DIE
Unihockey-Party des Jahres. Auch dieses Jahr durfte der TV Felsberg wieder ein volles
Feld von 20 Teams zur Unihockeynacht begrüssen!
Um 10.30 Uhr trafen sich die TVlerinnen und TVler, um die Turnhalle spielbereit zu
machen, die Festwirtschaft einzurichten und das Barzelt aufzubauen. Dank langjähriger
Erfahrung und Routine ging das ganze recht zackig voran. Auch das grosse neue Barzelt
von 8 x 12 Metern wurde innert kurzer Zeit aufgestellt, auch wenn der Regen für etwas
nasse Kleider sorgte.
Viele
Teams
kannten
bereits
den
Turnierablauf
aufgrund
vergangener
Unihockeynächten. Das Niveau der Spiele war auch dieses Jahr wieder recht hoch und
es konnten so den Zuschauerinnen
und Zuschauern einige hochstehende
und
attraktive
Partien
geboten
werden. Zum Schluss brillierten die
bekannten Teams, alle mit Felsberger
und
ehemaligen
TV
Felsberg
Mitgliedern in den Teams: Sieger
wurde in einem hochstehenden Final
das Team „Unicorn & Rainbows“ (mit
u.a. Adrian Gabathuler), gegen die
Khurer Spackos (mit u.a. Jan
Rutzer). Auf dem dritten Platz
klassierten sich die letztjährigen
Sieger „dia fantastischa 7“ (mit u.a.
Stefan Juon), welche sich in letzter
Sekunde
ins
Penaltyschiessen
retteten und dort sich den dritten
Platz sicherten.
Während die erste TV Felsberg Mannschaft nur ganz knapp in der Zwischenrunde
aufgrund der Tordifferenz scheiterte, musste die zweite Mannschaft noch etwas Lehrgeld
bezahlen. Aber einiges an Turnier-Erfahrung wurde gewonnen und man ist jetzt schon
bereit für die 16. Ausführung der Unihockeynacht im 2019.
Nach der Rangverkündigung ging es weiter
im Barzelt und bei ausgelassener Stimmung
wurde bis nach 4 Uhr morgens gefeiert! Aus
dem anfänglichen Regen wurde über Nacht
der erste Schnee und am frühen Morgen
war ganz Felsberg in prächtigem weiss
dekoriert. Auch das neue Zelt hat den
Schnee gut überstanden, und so ging am
Sonntagmorgen auch das Aufräumen wohl
nicht ganz trocken aber rasch über die
Bühne.
Ein grosses Dankeschön an dieser Stelle allen TVlerinnen und TVler für ihren freiwilligen
Helfereinsatz!
Bericht Mario Eugster

Turnunterhaltung TV Gachnang-Islikon
1. Dezember 2018
Zum alljährlichen Ausflug ins Thurgau haben wir uns, ohne es so verabredet zu haben,
in Felsberg beim Bancomat getroffen. Die Fahrt verlief ein bisschen anders als in
anderen Jahren, ohne grossen Durst, dafür aber mit viel Hunger. In Zürich HB
angekommen stürmten wir die Würstli-/ Brötli- und Früchtebude.
Auf Gleis 34 in Wagen 7 bekamen wir Verstärkung von Gianna. Nach der gemeinsamen
Reise zu unserem Zielort, bezogen wir unsere Unterkunft (Dreibettzimmer zur
Benützung für 8 Personen). Währendem wir den Begrüssungsapero vom Hausherrn zu
uns nahmen, trudelte auch noch der Rest unserer Truppe ein - dieses Jahr war es das
erste Mal, dass wir es geschafft hatten, alle am gleichen Wochenende nach Gachnang zu
reisen, was uns sehr freute!
Danach machten wir uns ausgerüstet mit Proviant und Leuchtgamaschen auf den Weg
zur Unterhaltung. Den Weg mussten sich einige von uns gut merken, denn diesen hiess
es zu später (früher) Stunde wieder zu Fuss zurückzugehen. Der Neuling unter uns
konnte von den Groofties noch viel lernen. Traditionsgemäss gab es Ghackets mit Hörnli
und unsere hart erkämpfte gemischte Kiste. Bei der Aufführung gaben Gross und Klein
ihr Können zum Besten. Dabei erkannten wir hie und da wieder einige bekannte
Gesichter, welche wir lauthals anfeuerten. Dabei übertönten wir alle anderen
Turnvereine, die im Publikum sassen. In den letzten paar Jahren stieg unser
Bekanntheitsgrad stetig an, diese Tradition führten wir in diesem Jahr auch wieder
weiter.
Die Tombola wurde von uns reichlich unterstützt. Als Dank erhielten wir zwei Zöpfe,
Gläser, Schnur, Gebäck, Zucker, Tee, Tupperware, Kelloggs und zur Krönung noch 10
Liter Schweizer Erde.
Doch bei der Nietenverlosung konnten wir trotz unserer zahlreichen Lösli nichts
gewinnen.

Unser stolzer Sandro mit seiner Schweizer Erde.

Nach der Aufführung gab die Band Com-Box den Takt an, dabei durften «the wanderer»
und «danza kuduro» nicht fehlen. Bei unseren Tanzeinlagen staunten die Einheimischen
nicht schlecht, einige von ihnen gesellten sich zu uns und gaben ihr Bestes. Ebenfalls
konnte man in der Bar oder dem Kaffistübli bestens verweilen. Dabei wurde geplaudert,
getanzt und auch das ein oder andere Mal angestossen. Details werden hier keine
weiteren erwähnt (einerseits damit wir einige von euch dazu motivieren können, im
nächsten Jahr auch mitzukommen um diesen tollen Anlass unserer Turnverein-Freunde
im Thurgau mitzuerleben, andererseits weil von den Beteiligten gewünscht wurde, hier
nicht alles zu erwähnen☺).
Nach und nach begaben wir uns auf den Heimweg, diese unter uns, die von Anfang an
sagten, dass sie früh schlafen gehen wollten, waren natürlich die, die als Letzte in der
Unterkunft ankamen. Als dann endlich alle in ihrem Bett lagen, war an Schlaf nicht mehr
zu denken; ausser einer, dieser sagte in seinen Träumen ganze Wälder von Bäumen ab.
So wurde sein Schlafplatz kurzerhand in die Küche verlegt, dann konnten endlich alle
wieder schlafen und unser Dreibettzimmer wurde nur noch von 7 Personen benutzt.
Das Frühtück war wie gewohnt super! Es gab einen selbstgemachten Zopf von Gfelli
(einer der Zöpfe, die wir gewonnen hatten haben wir schon am Samstagabend
verschenkt und der andere landete bei Alex im Tiefkühlfach).

Wir blicken auf einen tollen Ausflug zurück und freuen uns bereits wieder aufs nächste
Jahr!
Bericht Sandro und Renya Schena, Tanja Hosang und Gianna Jörg

Klausabend 2018
7. Dezember 2018
Am 7. Dezember fand wie jedes Jahr unser „Klausabend“ statt. Ich (Luca) und Sandro
trafen uns eine Stunde vor dem Event um noch den letzten Feinschliff zu machen. Als
Sandro die Hütte noch vorheizen wollte fing alles an, die Elektronik wollte einfach nicht
mitmachen. Aber wir kennen alle Sandro, der lässt sich nicht Irre machen und versuchte
das Problem ca. 30 Minuten zu lösen, bis er endgültig die Nerven verlor und die ersten
hungrigen Mitglieder kamen.
Wie jedes Jahr war mehr Knoblauch im Fondue als Käse. Jedoch beschwerte sich
niemand und es wurde fast alles gegessen, nur jede Menge Brot war noch übrig. Da hat
Sandro eine neue Rechnung gemacht, dass es nächstes Jahr genau aufgeht mit dem
Essen. Nach dem Essen gab es zur Abwechslung ein Dessert. Glühwein :) „Ich nenne es
jetzt mal Dessert.“ Dieser hat Sandra für uns mitgenommen. Der Glühwein war sehr gut
und süffig, das merkte man an unserem Neumitglied Jan, er hatte sicher alleine über 10
Becher geschlürft. Wir hatten einen gemütlichen Abend und freuen uns nun auf das
nächste Turnerjahr.
Bericht Luca Castelberg

