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Skiweekend 2019 in Parsenn (Davos)
16. + 17. Februar 2019
Auch in diesem Jahr waren Thomas und Moreno die Organisatoren. Leider konnte uns
Moreno nicht begleiten, da er in den Ferien war.
Wir trafen uns um 08.00 Uhr bei der Turnhalle in Felsberg zum traditionellen TV-Brunch
mit Gipfeli und Prosecco. 13 Mitglieder machten sich mit 4 Fahrzeugen auf den Weg
nach Davos.
In Davos angekommen, nachdem wir den Parkplatz endlich gefunden hatten, packten
wir unser Zeug und machten uns auf den Weg Richtung Kasse. Mit der Zahnradbahn
fuhren wir zur Mittelstation, wo sich bereits einige verloren fühlten und die Gruppe teilte
sich auf. Trotz allem haben sich zu Oberst doch noch alle wiedergefunden und wir
konnten unser Gepäck deponieren, wo es dann zu unserem Nachtlager gebracht wurde.
Bei TOP Wetter und wenig Verkehr auf der Piste fuhren wir alle zusammen einige Male
die Pisten runter bis uns um 13.00 Uhr der Hunger überkam und wir uns zum z’ Mittag
begaben. Nach dem Mittagessen gingen die Jungen wieder auf die Piste und die «Alten»
blieben beim Apres Ski. Unerwartet stoss noch ein weiterer Gast zu uns, Christoph
Buchli (Old Fletter Hand), welcher uns an diesem Wochenende einige sehr hilfreiche
Weisheiten auf den Weg gab. Nach einigen Erfrischungen machten wir uns auf den Weg
Richtung Schiferhütte, wo sich unser Nachtlager befand. Wir teilten uns in den zwei 10er
Zimmern auf und trafen uns danach im Restaurant, wo sich bereits die ersten ein kühles
Bier gegönnt haben. Die älteren aus der Gruppe zeigten den Jungen das erste gute
Trinkspiel «Chick». Nach einigen nicht so guten Runden Shots, gab es den ersehnten
Znacht.

Zum sehr gelungenen Nachtessen gab es auch einen sehr guten Rotwein und einige
amüsante Witze von Andri und Christoph. Zum Glück überliessen Sandra und Tanja die
Auswahl des Weins den Männern.
Nach dem Nachtessen ging es mit dem Spielen weiter. Zur Abwechslung zeigten Einige
ihr Können beim Tischfussball, Jan war jedoch nicht auf der gleichen Wellenlänge.
Danach gingen die ersten in die Federn. Der Rest feierte noch einige Stunden weiter,
mit kräftigem Gesang. Ca. um 01.00 Uhr gingen alle ins «eigene» Bett. Für einige war
die Nacht dennoch zu kurz.
Am Sonntag gingen wir zum Frühstück. Die Kellnerin kam mit der gestrigen Abrechnung
zu uns an den Tisch, für Christoph ein grosser Schock, was sein Zitat vom vorherigen
Tag zeigte. Er erwähnte, dass er seit Monaten arbeitslos ist, was ein Problem ist, denn
als Arbeitsloser verdient man kein Geld. Man ist aber immer offen für Investoren.

Wir packten unsere Sachen und gingen wieder in Richtung Skigebiet. Bis um 11.00 Uhr
fuhren wir alle gemeinsam die Pisten unsicher. Danach ging eine kleinere Gruppe
voraussichtlich in die Beiz. Als jedoch um 12.00 Uhr alle anderen auch eintrafen waren
nicht alle der Gruppe dort. Wir geniessten das Mittagessen, als die fehlenden
Gruppenmitglieder doch noch auftauchten und uns mitteilten, dass Sie im Lift stecken
geblieben sind. Nach dem alle gegessen hatten, machten wir uns gemeinsam auf den
Heimweg. Somit verabschiedeten wir uns auf dem Parkplatz und können auf ein
gelungenes Wochenende zurücksehen!
Vielen Dank an die Organisatoren.

Kameramann: Fabio Deflorin

Bericht: Jan Stieger

Eidgenössisches Turnfest Aarau
21. - 23. Juni 2019

Gute Nachricht: dieses Jahr durften wir uns auf drei Tage am ETF freuen! Die etwas
schlechtere Nachricht: Wettkampfbeginn um 7:54. Treffpunkt war somit bereits am
Freitagnachmittag. Mit grosser Vorfreude und guter Vorbereitung machte sich der
Turnverein Felsberg auf nach Aarau! Als wir dann in Aarau die ganze Truppe vereint
waren, hiess es, denn Weg zum Zeltplatz in Angriff zu nehmen. Laut Zeitplan sollten wir
dafür 10 Minuten brauchen, der Weg war dann aber doch etwas länger.
Die Zelte wurden in Rekordzeit
aufgestellt,
denn
wir
hatten
reservierte
Plätze
in
einem
mexikanischen
Restaurant.
So
hiess es um 20:00 Abmarsch in die
Stadt. Der Weg schien uns,
trotzdem dass wir kein Gepäck
dabeihatten, schier endlos, denn
wir waren sehr hungrig. Einige von
uns waren aber schnell unterwegs
– so schnell, dass sie für ein paar
Andere bald nicht mehr zu sehen
waren. Kein Problem – Google
Maps und ein guter Geruchssinn
führten schlussendlich auch alle zu
unserem Ziel. Das Essen war
super, Fajitas so viel wir wollten! Nach dem Abendessen traten wir den Rückweg zu
unserem Schlafquartier an. Der Weg zurück war für einige sehr schwer, denn er ging
vorbei an den vollen Festzelten und an feiernden Turnvereinen.

Die Nacht auf Samstag war nichts für schwache
Nerven.
Der
Lärm
des
Festareals
war
ohrenbetäubend. Aber nicht nur das, manchmal
stolperte auch einmal jemand über das Zelt. Als
am Morgen die Wecker klingelten und wir uns für
unseren Wettkampf bereit machten, waren die
letzten Feierlustigen immer noch nicht im Bett
gewesen. Vorteil: beim Frühstück hatten wir
unsere Ruhe und konnten uns somit gut mental
auf den Wettkampf vorbereiten.

Stärkung vor dem Wettkampf
Erster Teil: Pendelstaffette. Aufwärmen, Reihenfolge durchgehen, Bereitstellen. Bis hier
lief alles gut. Als die Kampfrichter dann aber kontrollierten ob unsere Angaben der
Anzahl Turnerinnen und Turner korrekt sind, wurden wir kurz nervös; es war eine
Turnerin zu viel! Hatte sich eine Frau in die Reihe gestellt, die nicht zu unserem
Turnverein gehört? – Nach einem zweiten Mal durchzählen stimmte dann die Zahl, Max
wurde versehentlich als Frau gezählt.
Jetzt hiess es: volle Konzentration! Die 80 Meter verlangten alles von uns ab, es hatte
einige Löcher und Unebenheiten. Aber dank der Unterstützung von unseren tollen Fans
wurden wir blitzschnell über die Rasenbahn getragen. Somit erreichten wir die gute Note
8.12.
Beim nächsten Wettkampfteil mussten wir uns aufteilen. Es stand der 800m-Lauf sowie
der Fachtest Allround auf dem Programm. Der 800m-Lauf war etwas Besonderes, in den
letzten paar Jahren hat der Turnverein Felsberg nie an dieser Disziplin teilgenommen.
Während dem Rennen hatten wir viele Zuschauer. Einigen half das, anderen weniger.
Schlussendlich haben wir die Note 7.34 erreicht.
Beim Fachtest waren die Gefühle ein wenig durchmischt. Bei einigen Teams hat das
Zusammenspiel gut funktioniert, bei anderen weniger. Wir erreichten beim Fachtest die
Note 6.91.
Bereits um 10:36 stand der letzte Wettkampfteil auf dem Programm. Beim Weitsprung
waren wir auf der Anlage 14 eingeteilt. Unsere Athletinnen und Athleten konnten
nochmal all ihre Kräfte mobilisieren für diesen (sportlichen) Endspurt. Alle konnten in
den ersten zwei Durchgängen einen gültigen Versuch verzeichnen. Somit hiess es für
den letzten Versuch: nochmal Vollgas. Wir erreichten eine 8.25. Der weiteste Versuch
wäre eigentlich – laut Sandro – ungültig gewesen. Aber die Kampfrichter haben ihn, aus
welchem Grund auch immer, als gültig gezählt. Vielleicht waren sie von Sandro so
eingeschüchtert, dass sie sich nicht getrauten, einen ungültigen Sprung auf das Blatt zu
notieren.

Voller Einsatz beim Weitsprung
Mit dem sportlichen Teil waren wir nun fertig. Nein, nicht ganz! Zwei unter uns machten
noch beim Fahnenmarsch mit. Es war eine grosse Aufgabe, die passenden Mitglieder für
diese Herausforderung zu finden. Erstens, weil der grösste Teil unseres Wettkampfes
während dem Fahnenmarsch stattfand. Zweitens, weil es, Kraft, Ausdauer und viel
Fingerspitzengefühl erfordert. Nach langem Suchen konnten wir dann zwei passende
Mitglieder finden.

Andrina und Lars vor dem
Fahnenmarsch

Für uns hiess es nach dem Fahnenmarsch erst einmal auf unseren Wettkampf
anzustossen. Dies war zu Beginn eine teure Angelegenheit, denn für fast alles bezahlte
man Depot. So manche gingen Ende ETF mit mehr Bargeld nach Hause als sie
gekommen sind (denn wir hatten eine Karte erhalten, die man aufladen konnte, damit
man kein Bargeld mit sich herumtragen muss).
Da wir unseren Wettkampf bereits so früh beendet hatten, konnten wir am Nachmittag
die anderen Turnvereine anschauen gehen. Es gab vieles zu bestaunen: Geräteturnen,
Aerobic, Leichtathletik, … Nächster Treffpunkt war um 16:15 beim berühmt-berüchtigten
„Aarau“ aus Holz. Dann hiess es: ab zum Z’nacht! Genau, ihr habt richtig gelesen. Für
einige war diese Uhrzeit zwar etwas ungewohnt, aber sobald alle vor ihren gefüllten
Tellern sassen, war es still und die Teller waren schnell leer.
Die frühe Essenszeit brachte auch ihre Vorteile mit sich. Wir konnten uns einen der
begehrten Tische, sogar in der ersten Reihe (ja was, sogar zwei; an einem hatten wir
gar nicht alle platz) im Festzelt ergattern, die wir so schnell auch nicht mehr hergaben.
Allmählich füllte sich das Festzelt und die Stimmung wurde auch immer besser. Manche
standen schon bald auf den Festbänken und schaukelten zur Musik mit. Andere sind es
gemütlicher angegangen, denn sie wussten, dass es erst früher Abend war. Doch der
Abend verging schnell, es wurde getanzt, gesungen und geplaudert. Viele hatten noch
ein zweites Mal eine Portion Z’nacht, es waren ja auch schon ein paar Stunden
vergangen seitdem wir das letzte Mal etwas gegessen hatten.
Wir feierten bis uns die Füsse schmerzten und die Augen zufielen. Bei manchen war
dieser Moment früher, bei anderen später eigetreten.
Am nächsten Morgen waren wir beim Frühstück fast vollzählig! Dieses Mal konnten wir –
im Gegensatz zum Samstag – fast ausschlafen. Trotz Stärkung war beim Abbau unseres
Zeltplatzes die Energie nicht mehr ganz so präsent wie noch beim Aufbau am
Freitagabend. Wir nahmen es gemütlich, denn wir hatten für den Tag nicht mehr allzu
grosse Pläne. Wir begaben uns in Richtung Schwimmbad und verbrachten ein paar
gemütliche Stunden dort. Während einige den verpassten Schlaf der letzten Nacht
nachholten, kühlten sich andere im Schwimmbecken ab, gönnten sich ein Glace oder
vergnügten sich auf der Rutsche. Es war also für alle etwas mit dabei. So verbrachten
wir unsere Zeit bis wir uns zum Bahnhof aufmachten mussten. Wehmütig packten wir
unsere sieben Sachen zusammen und machten uns auf den Weg. Am Bahnhof merkte
man einmal mehr wie viele Vereine am ETF mit dabei waren. Dank guter Organisation
fanden wir aber unser Gleis und mussten nur noch einige Minuten auf den Zug warten.
Wir sagen Tschüss Aarau, es war wundervoll! Wir sind gespannt, was uns in den
kommenden Jahren turnfesttechnisch erwarten wird und sagen:
A bientôt, Lausanne! On se voit en 2025!
Bericht: Gianna Jörg

Abschlusshock
Freitag, 28. Juni 2019
In diesem Jahr wurde unser Abschlusshock etwas anders gestaltet. Anstatt einer
Grillade in der Waldfesthütte, gab es in diesem Jahr einen «Pizzaplausch» bei mir zu
Hause.
Die 15 Mitglieder trafen alle, wie abgemacht, pünktlich um 19.00 Uhr ein. Das Wetter
spielte super mit und wir geniessten die letzten Sonnenstrahlen und den kühlen Apéro
auf dem Balkon bei über 30° Grad.
Tanja, Mauro und ich hatten im Voraus alles vorbereitet und der Pizzaplausch konnte
beginnen. Als Hinweis wurde gegeben, die Pizza nicht zu überladen, da sonst alles
verkleben und anbrennen würde. Dies wurde von den meisten zur Kenntnis genommen.
Ausser Patrick, dieser musste sich als erstes mit einer Calzone zufriedengeben. Beim
zweiten Mal klappte es dann auch bei ihm.
Nachdem alle gegessen hatten plauderten
Turnerjahr und vor allem über das ETF vom
Tschiertscha, Go Go Go!!!). Wir hörten Musik
bevor wir zum Dessert übergingen und die
geniessten.

wir gemeinsam über das vergangene
letzten Wochenende (Hopp Arosa, Hopp
oder machten einen «Tschütterli-Match»,
die noch Platz hatten ein feines Glace

Einige verabschiedeten sich bereits um ca. 22.00 Uhr. Am Schluss stiess noch Sandro zu
uns und wir liessen bis um 00.00 Uhr den gemütlichen Abend ausklingen.
Bericht: Sandra Schneebeli

1. Augustfeier 2019
Endlich wieder einmal kein Regen vorhergesagt und wieder ein Jahr, an dem der 1.
August quasi auf ein Wochenende fällt. Es spricht also vieles für einen grossen Erfolg.
Aber beginnen wir beim Aufstellen. Wie jedes Jahr trafen wir uns morgens zum
Aufstellen. Der einte oder andere kommt halt immer zu spät, was sich in jeder
Generation zu wiederholen scheint. Tatkräftig wurde mit angepackt und schnell war der
Platz eingerichtet. Die gefällten Bäume waren kein Hindernis, auch in diesem Jahr
wieder eine schöne Beleuchtung zu organisieren. Noch kurz eine paar Änderungen im
Dienstplan und ab 16.30 Uhr geht’s los.
Ausgestattet mit wunderschönen Helferleibchen, grosszügig von der Mobiliar
gesponsert, freuten wir uns auf den bevorstehenden Abend. Unser Festplatz füllte sich
rasch und die Küche lief auf Hochtouren. Schnell waren alle Plätze besetzt und die
hungrigen Mäuler wollten gestopft werden. Zwei Mal waren liebe Mamis damit
beschäftigt, nach Hause zu fahren um zusätzlichen Pizzateig zu machen. Auch Getränke
mussten nachbestellt und in Thusis abgeholt werden. Der oben erwähnte Erfolg war also
Tatsache  Nach der Ansprache vom Glarner Nationalrat Martin Landolt und der
musikalischen Darbietung der Musikgesellschaft fand dann der traditionelle
Lampionumzug statt. Anschliessend brachen die Familien mit Kindern dann schliesslich
nach Hause auf, was in diesem Jahr auch gefühlt später war, als andere Jahre. Kurz
darauf, brach dann doch noch ein Gewitter über uns her. Das Zelt konnten wir
glücklicherweise rechtzeitig schliessen und die Gäste darunter blieben gut trocken.
Leider wurde die Bar etwas überschwemmt. Aber hierfür war das OK gerüstet und hat
mit den Spanplatten dafür gesorgt, dass die Füsse wenigstens wieder trocknen konnten,
wenn sie schon nass geworden sind -> längerer Aufenthalt in der Bar also garantiert 
Ja und am Folgetag? Da musste wieder aufgeräumt werden, inkl. Fritteuse putzen und
den einen oder anderen Befestigungspfahl aus dem Boden zu schlagen.
Herzlichen Dank dem jungen OK! Ihr habt das super gemacht!
Bericht: Nicole Schneller

Turnfahrt
7. + 8. September 2019
Der Beginn der diesjährigen Turnfahrt war ein bisschen speziell. Unsere beiden
Organisatorinnen waren am Samstagmorgen leider nicht dabei, eine davon hing schon
seit zwei Tagen in Hongkong fest, die andere stiess wie geplant am Samstagabend
dazu. So versammelte sich eine Gruppe von 15 Mitgliedern des TV Felsberg um 9:30.
Die eine kam fast zu spät, der andere bekam noch die Badehose an den Bahnhof
geliefert – vor lauter schlechter Wetterprognose wurden nicht an alles gedacht, was auf
der Packliste stand. Als dann alle im Zug sassen, wurde zuerst einmal auf ein tolles
Wochenende angestossen, ebenfalls wurde darüber gefachsimpelt, wo es denn nun
hingeht. Als wir in Landquart umsteigen mussten, gab es nicht mehr so viele Optionen,
was das Ziel unserer Reise war. Eines stand auf jeden Fall fest – wir blieben in unserem
schönen Kanton.
In Davos angekommen, durften wir bereits
unsere Unterkunft besichtigen. Das „Youth
Palace“ kam seinem Namen gerecht, wir
thronten hoch über dem Dorf. Wäre das
Wetter besser gewesen, hätten wir auch noch
von der tollen Aussicht profitieren können.
Leider war es aber nass und kalt, was uns
aber nicht davon abhielt, eine kleine
Wanderung (oder eher einen Spaziergang) auf
die Schatzalp zu unternehmen. Obwohl wir
eine Gratis-Bergbahnkarte hatten, waren alle
einstimmig dafür, dass wir zu Fuss gehen. Ist
ja klar, wir sind schliesslich auch ein
Turnverein. Oben angekommen, wurde das
Picknick gegessen, Karten gespielt, oder eine
heisse Schokolade genossen, um sich wieder
aufzuwärmen.
Nach dem harten und langen Abstieg musste ein bisschen ausgeruht werden. Die
Zimmer wurden bezogen, danach ging es aber schon wieder mit dem Programm weiter.
Bei einer Runde „ABC SRF 3“ wurde in drei Gruppen um jeden Punkt gekämpft. Es
machte allen so viel Spass, dass sie nicht mehr zu stoppen waren. Als wir dann komplett
waren, konnten wir endlich alle gemeinsam auf die diesjährige Turnfahrt anstossen. Vor
dem Znacht war noch einmal das Gedächtnis gefragt. Da sich alle bereits aufgewärmt
hatten, gab es noch eine spezielle Runde „ABC SRF 3“ – F wia „Füür und Flamma“.
Dabei stand alles in Verbindung mit Felsberg oder dem Turnverein. Gesucht waren zum
Beispiel unser Präsident Fabio oder die Festbank vom ETF. Dabei wurde auch darauf
aufmerksam gemacht, was bei uns im TV fleissiger besucht werden könnte
(Freitagstraining…) Es gab ein knappes Rennen, welches Renya dann aber für sich
entscheiden konnte. Nach diesen anstrengenden Aufgaben hatten wir grossen Hunger,
somit machten wir uns auf den Weg ins Restaurant. Dort durften wir drei leckere Gänge
geniessen. Inmitten aller Gäste stattete uns auch noch Dario Cologna einen Besuch ab
J.
Nach dem Essen wollten wir das Davoser Nachtleben noch ein bisschen
auskundschaften. Wir landeten in der „Chämi Bar“, in der es schottische Live-Musik gab.
Ebenfalls wurde spannende Duelle am „Tschüttterlikasta“ ausgetragen. Die Zeit verging
beim Mitwippen zur Musik, beim Spiel und beim
gemeinsamen Anstossen. Als die Bar dann schliessen musste, begaben sich auch noch
die Letzten von uns auf den Heimweg. Obwohl der Weg nicht allzu lang war, nahmen es

einige von uns sehr gemütlich, zum einen, weil wir nicht mehr so schnell laufen
konnten, zum anderen, weil wir uns verzweifelt auf die Suche nach einem Döner
begaben (das letzte Essen war auch schon wieder einige Stunden her und der Magen
knurrte). Leider hatten wir kein Glück und mussten uns bis zum Frühstück gedulden.
Dafür wurden schon Pläne gehegt, wie wir mit dem Döner-Verkauf in Felsberg Erfolg
haben könnten – und gleichzeitig noch Geld für eine neue Vereinsfahne sparen könnten.
Doch all das Philosophieren nützte wenig, so gingen wir trotzdem mit knurrenden Mägen
schlafen.
Doch die Nacht war gar nicht so lang, und schon bald konnten wir unser wohlverdientes
Frühstück geniessen – ganz königlich, wie es zu unserer Unterkunft passte. Nicht sehr
königlich war allerdings das Wetter, es schneite und die Strassen und Bäume waren
schon weiss. Ich musste schmunzeln beim Gedanken an das, was heute noch auf dem
Programm stand und für die anderen eine Überraschung war J. Nach der morgendlichen
Stärkung wurden die Zimmer geräumt und wir zogen uns wetterfest an. Bei Schnee und
Kälte machten wir uns auf zu einem Abenteuer durch Davos. Bei der „Operation
Mindfall“ mussten wir uns, mit IPad bewaffnet, als Weltretter versuchen und viele
verschiedene Aufgaben lösen. Dabei war grosser Teamgeist, aber auch logisches
Denken und Kreativität gefragt. Leider schafften es nicht alle Gruppen, die Welt zu
retten, Spass hatten aber zur Genüge!

Aufmerksames Zuhören für die Instruktionen - oder auch nicht…

Die beiden Teams, die die Welt retten konnten!

Nach einem reichhaltigen Picknick stand noch der letzte Programmpunkt an. Ich hatte
ein bisschen Sorgen, ob es überhaupt durchführbar war. So marschierten wir Richtung
See. Nicht alle konnten sich damit anfreunden, dass wir bei diesen Temperaturen auf
den See gehen werden. So machten es sich ein paar im Restaurant gemütlich und die
anderen genossen in zwei Gruppen eine Rundfahrt auf einem grossen Stand up Paddle.
Es war gar nicht so einfach, das Gleichgewicht zu behalten. So sprangen alle – manche
mehr, andere weniger freiwillig, vom Brett in den See. Zu unserem Erstaunen war es
gar nicht so schlimm mit den Temperaturen, das Wasser war bedeutend wärmer als
erwartet. Einige von unseren jüngeren Mitgliedern sind dann sogar noch ohne
Neoprenanzug im See schwimmen gegangen. Danach brauchte man aber dennoch eine
warme Dusche und eine Mütze auf dem Kopf, um sich warm zu halten. Diese Aktivität
war für viele ein Highlight. Wer kann schon sagen, dass er bei Schnee auf einem SUP
war?

Knobeln und rätseln bei der "Operation Mindfall"

Physische und mentale Vorbereitung auf das kühle Nass

Voll in Action!

Nun war es auch schon bereits Zeit, den Heimweg anzutreten. Im Zug war es
erstaunlich ruhig, alle waren müde. Es wurden noch die Resten vom Mittagessen und die
letzten gemeinsamen Momente dieser Turnfahrt genossen und in Erinnerungen
geschwelgt.
Ich bin gespannt wohin die Reise im nächsten Jahr geht und sage Danke für ein tolles
Wochenende!
Bericht: Gianna Jörg

16. Unihockeynacht 2019
26. Oktober 2019
Alle Jahre wieder: am längsten Samstag im Jahr, dank Zeitumstellung, steigt DIE
Unihockey-Party des Jahres. Dieses Jahr durfte der TV-Felsberg 16 Mannschaften auf
dem Feld 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, obwohl leider einige
eingeteilte Helfer/ innen unentschuldigt gefehlt haben. Bei der Festwirtschaft wurde
spontan umentschieden und sie wurde im Geräteraum der kleinen Turnhalle aufgebaut,
um den Besuchern eine gemütliche Sitzgelegenheit zu bieten, welche im Verlauf des
Abends sehr gut genutzt wurde.
Trotz der anders aufgebauten Sitzgelegenheit lief die Festwirtschaft nicht so gut, wie die
letzten Jahre. Vor allem die Hot-dogs konnten nicht alle überzeugen.
Viele
Teams
kannten
bereits
den
Turnierablauf
aufgrund
vergangener
Unihockeynächten. Das Niveau der Spiele war auch dieses Jahr wieder ziemlich hoch
und es konnten so den Zuschauerinnen und Zuschauern einige hochstehende und
attraktive Partien geboten werden. Aufgrund dessen, dass es weniger Teams gab, als in
den letzten Jahren, kam es nicht wie üblich zur Zwischenrunde, sondern direkt zum
Viertelfinal nach der Vorrunde.
Sieger in diesem Jahr wurde, nach einem spannenden Final das Team „Felsberger
Kälber“. Gut geschlagen hat sich auch das zweitplatzierte Team „Stockschlagitis“. Auf
dem dritten Platz klassierte sich das Team „Achtung Füsse hoch“.
Ausserdem wurde auch die Torschützenkönigin Bianca Bächinger geehrt.

Dieses Jahr meldete sich nur 1 TV-Mannschaft an, denn es gab einige TVler die sich
bereit erklärt haben auch noch Schiedsrichter zu sein. Danke für diesen Einsatz, um ein
faires Spiel zu garantieren.
Leider ist das Team „TV Felsberg“ schon in der Vorrunde ausgeschieden, dennoch hat
die Mannschaft einiges an Turnier-Erfahrung gewonnen und man ist jetzt schon bereit
für die 17. Ausführung der Unihockeynacht im 2020.
Nach der Rangverkündigung ging es wie jedes Jahr weiter im Barzelt und bei
ausgelassener Stimmung wurde bis nach 4 Uhr morgens gefeiert!
Es war zwar kühl, dennoch war es ein/e schöne/r Abend/Nacht. So blieben einige
Mannschaften bis zum Schluss und genossen die ausgelassene Atmosphäre.
Am Sonntagmorgen ging dann auch das Aufräumen, dank des trockenen Wetters an
diesem Wochenende, schnell über die Bühne und es gab am Mittag als Stärkung noch
den restlichen leckeren Salat.
Ein grosses Dankeschön an dieser Stelle allen TVlerinnen und TVler für ihren freiwilligen
Helfereinsatz!

