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Serge Läderach unser Präsident geht 

 
 

Serge hat den Verein 
professionell geleitet 

und kannte sich 
bestens in Handballer- 

wie auch in 
Turnerkreisen aus. 

Unser Turnverein ohne Präsi, das gab es seit 1897 noch 
nie. Serge Läderach unser Präsi macht wahr, was er 
schon lange angekündigt hat und verlässt seinen 
Präsidentensitz. Wir suchen verzweifelt und bisher 
erfolglos nach einem oder einer Nachfolgerin. Die 
Geschäfte wurden auf die übrigen Vorstandsmitglieder 
verteilt, denn wer angefragt wird das Amt des 
Präsidenten zu übernehmen, hat keine Zeit oder wagt 
nicht in Serge’s Fussstapfen zu treten. Serge hat den 
Verein professionell geleitet und kannte sich bestens in 
Handballer wie auch Turnerkreisen aus. Durch seinen 
ruhigen aber entschiedenen Charakter konnten auch 
grössere Probleme ohne laute Stimmen gelöst werden. 
Er übergibt einen gut organisierten, in Reinach und über 
die Handballer Spielgemeinschaft in Aesch verwurzelten 
Verein, mit vielen motivierten Teilnehmern. Lieber Serge, 
der Turnverein Reinach bedankt sich ganz herzlich für 
deinen Einsatz und wünscht dir für deine Zukunft alles 
Gute. 
 
Im Namen des TVR Nathalie Meyer 
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Der Brief des Präsidenten zu seinem Abschied 

 
 
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Eltern unserer Jugi und Junioren 
 
Ich habe mich vor einem Jahr noch einmal für eine Amtsperiode als 
Präsident zur Verfügung gestellt, weil sich niemand als Ersatz für dieses 
Amt gefunden hat. Dennoch möchte ich mit meinem Rücktritt nun ernst 
machen. Da ich seit einiger Zeit nicht mehr aktiv mitmachen kann, geht mir 
als Auswärtiger langsam der Kontakt zur Basis verloren. Das ist dem Verein 
auf Dauer nicht dienlich. Wir haben im Vorstand eingehend darüber 
diskutiert und einhellig festgestellt, dass der Verein eine Veränderung 
braucht. Das heisst, eine frische Person mit neuen Ideen und der Kraft, 
diese auch umzusetzen. In Anknüpfung an die früher festgelegten 
Schwerpunkte ist die Zielsetzung gegeben: 
Im turnerischen und spielerischen Bereich sind Enthusiasmus und neue 
Ideen gefragt. Das Angebot sollte an die sich stets verändernden 
Bedürfnisse angepasst werden, so dass wir einen grösseren Personenkreis 
ansprechen können und die Mitglieder im Verein halten können. Dazu 
benötigen wir auch genug kompetente Leiter und Leiterinnen. 
Das Handball muss in die Tiefe (leistungsorientiert) und in die Breite (für 
jedermann) weiter entwickelt werden. Mit der stetigen, situationsgerechten 
Anpassung der Spielgemeinschaften sind wir dabei auf guten Wegen. Wir 
sollten den schleichenden Zerfall der 2. Mannschaft und des 
Frauenhandballs aufhalten und eine bessere Brücke zu den leistungs-
orientierten Spitzenmannschaften bauen. Die sportlichen Erfolge unserer 
Mannschaften geben die Motivation dazu. 
Besonderes Augemerk liegt auf den Kindern und Jugendlichen. Der Verein 
soll ihnen eine Lebensschule und Werte geben. Anstand, Gewissen, 
Disziplin und Respekt. Auch Sieg und Niederlage zu erleben und damit 
umzugehen. 
Die unschätzbare, ehrenamtliche Arbeit von Vorstand, Leiter/innen sowie 
Funktionären und Helfer/innen an Anlässen soll stets gewürdigt werden. 
Diesen Personen gebührt grosser Dank und Respekt. Auch ist die 
materielle Unterstützung durch die Gemeinde in Form der Hallen und eines 
jährlichen, statthaften Unterstützungsbeitrages zu würdigen. 
So schaue ich auf eine wunderschöne Zeit im Turnverein Reinach zurück 
und bedanke ich mich bei allen für das entgegengebrachte Vertrauen und 
die Unterstützung. Das Loslassen fällt mir schwer und in mir werden 
Emotionen geweckt. Die guten Erinnerungen, die Freundschaften und die 
Verbundenheit mit dem Verein werden für immer bleiben. Auch wenn mich 
mein Leben an einen anderen Punkt mit anderen spannenden 
Herausforderungen geführt hat. 
 
16. Augst 2007  Euer Präsident Serge Läderach 
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Adieu Präsi 
Dr Serge seit ... es längt! 

I bi jetzt nümm dr Presidänt. 
Zrugg träte tue-n-i sit 3 Johr... 

öppe drei - ungefohr. 
E Nochfolger gits bis jetzt no nit. 

E Junge, das wär e Hit! 
Mir löhn di nit gärn lo goh - 

chumm Serge - bliib doch no e bitzli do! 
Nei nei, mach nur was de wotsch. 
Mir finde di wäg dämm kei Dotsch. 
Du hesch sooo viel für uns gmacht: 
g'leitet, turnt, organisiert und glacht, 

g'mahnt, g'schpeakeret, Sitzige ohni Schtritt 
ohni di wäre mer hüt nie so wit! 

Mir dangge dir vo ganzem Härze 
und löhn di zieh - aber unter Schmärze. 

Alles Gueti wünsche mir 
dr Conny, de Chinder und au dir!  

Thommi Rätz 

Neue Besetzung der MUKA-Redaktion

Für diese aufwendige 
Arbeit kann man 

Carina mit Worten und 
Geschenken nicht 

gebührend danken.  

Seit Oktober 1999 (Ausgabe Nr. 41) ist Carina Schaller 
in der Muskelkater-Redaktion tätig gewesen. Sie hat die 
Redaktionsarbeit bald im Alleingang gemacht und nach 
dem Ausscheiden von René Schaffner mit der Ausgabe 
im April 2001 auch noch die graphische Gestaltung 
übernommen. Inhalt und Gestaltung des Muskelkaters 
waren stets auf höchstem Niveau, interessant und 
haben dem Leser viel Freude bereitet. Nun tritt sie von 
diesem Amt zurück man konnte es im Muskelkater 
lesen. Ihre letzte Ausgabe datiert vom Juli 2007 und 
trägt die Nr. 63. Ganze 23 Ausgaben tragen ihre 
Handschrift mehr als 1/3 aller bisher erschienenen 
Zeitschriften. Nathalie Meyer hat sich bereit erkIärt, die 
Redaktion des Muskelkaters zu übernehmen. Nathalie 
war schon in der Zeit von April 1996 (Ausgabe Nr. 28) 
bis November 2002 (Ausgabe Nr. 51) Mitglied der 
Redaktion und wird diese Aufgabe sicherlich mit viel 
Engagement und Können angehen.  
Serge Läderach 
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Ein letzter Gruss vom 
Eidgenössischen Turnfest 2006 in Frauenfeld 

Das grosse ETF – 
eine schöne 

Erinnerung. Nelly 
Besutti und Ruth 

Leoni bedanken sich 
für den Einsatz der– 
"viRuS" Teilnehmer: 

Dankeschön an alle "Baselland grüsst" 
TeilnehmerInnen. Mit der Teilnahme an der grossen 
ETF-Turnshow "viRuS" und am Festumzug, ist für die 
Vorführung "Baselland grüsst ETF Frauenfeld" der 
endgültige Schluss-Strich gezogen worden… 
Wir möchten uns bei allen TeilnehmerInnen aufs 
herzlichste bedanken. Es war eine intensive aber 
vorwiegend tolle Zeit mit euch und es hat Spaß gemacht 
mit so vielen aufgestellten TurnerInnen sowie 
FahnenträgerInnen zu trainieren für diesen 
Grossanlass.

 
Wir alle haben einmal mehr festgestellt, dass das Niveau und die Erwartungen an einer 
solchen Turnshow recht hoch sind. Die Tatsache, dass das ganze Programm vom 
Fernsehen aufgenommen wurde, war für die meisten von uns neu und hat bestimmt da 
und dort ein kribbeln in der Bauchgegend hervor gerufen… Man turnt ja nicht alle Tage vor 
mehr als 11'000 Zuschauer. Das Resultat aber darf sich sehen lassen. Den unzähligen 
Komplimenten und Glückwünschen zu Folge (auch Karten, SMS, Telefon und E-Mail) ist 
die Vorführung überall gut angekommen und hat die Zuschauer vor Ort, aber auch zu 
Hause am Fernseher begeistert! Wir gratulieren euch für die vollbrachte Leistung und 
hoffen, dass ihr von neuem wieder vom "viRuS" infiziert seid und eure Begeisterung fürs 
Turnen neu aufgefrischt wurde. 
Herzliche Grüsse und nochmals vielen Dank 
Nelly Besutti & Ruth Leoni 
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Summerimpressione 
Bim Frisbee und Beachvolleyball 

Het’s Junikäfer überall. 
Bim Frisbee und Beachvolleyball  

em Roman sin die Tier Qual! 
Und Ä und Ö und WÄÄH, igitt, 

vom Spiel bekunnt är gar nüt mit! 
Renn und flücht, kreisch-mordio. 

Sin wohri Helde wirklig so? 
Bi Flatterviecher gfriert sy Bluet, 

doch glätte ka-n-är schynbar guet! 
Und...denn zu allem ane 

Zieht är nundefahne 
No syni wysse Söggli a, 
Wird so zum Superma! 

 
Vo eme anonyme Fan 
Vom TVR-Superman! 

 
P.S. Mys Männerbild, es isch nit gloge 

Isch glaub e birebiz verzoge! 
 

Turnfahrt ins Diemtigtal 

Leider ist es kein Gerücht, dass 
Sibse die Wette gegen Dani 
wegen dem Gipfel-Kaffi-Fertig 
verloren hat. (Ja - es gibt tatsächlich 
besten Kaffi-Fertig auf dem Gipfel, frisch 
zubereitet von unserem legendären 
Wasserträger Dani). Jetzt ist er ist stolz 
und schadenfroh und freut sich auf den 
erwetteten Gugelhopf an der nächsten 
Turnfahrt. 

Es ist aber auch kein Gerücht, dass 
Dieter Sibse überschwatzt hat, den 
Bericht zu schreiben. ABER: es ist auch 
kein Gerücht, dass Dieter im Gegenzug 
dafür versprochen hat für den 
Unterhaltungsbend Knickebockerhosen 
zu organisieren. Er wird also am 3. Nov. 
07 in Knickebockerhosen auf der Bühne 
stehen, so ist der Deal! Wir freuen uns 
darauf. 
Sibse Göttin 
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Schrill was Urban denkt am Grill  

Wenn reihenweise 
Velo’s neben einem 
Grillplatz stehen ist 
es wieder soweit. 
Der TVR ist mit Frau, 
Mann und Kind am 
grillieren. 

Immer am letzten Montag der Sommerferien kommen 
unsere Familien in den Genuss der TVR-Fest-Stimmung. 
Mit einem tränenden Auge denken wir an die schönen 
Sommerabende zurück, als wir auf dem 
Fiechtensportplatz mit Fussball, Frisbee oder Basketball 
unsere Schweissdrüsen heftigst aktivierten, um sich 
anschliessend auf dem Feld des Beachvolley im Sand zu 
suhlen –quiiick. Mit einem lachenden Auge freuen wir uns 
auf die Herbst- und Wintersaison in der Halle und das 
Training für den baldigen Turnerabend.  
Nathalie Meyer 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Juhui, bald 
hürote mir, 
denn muess 
i nümme …. 
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Friede – Freude - 1. August-Weggen 
 

 
 
 
Trotz einigen turbulenten Startschwierigkeiten wegen 
fehlendem Material wurde der 1. August mit seinen 
vielen Helfern aus einigen Reinacher Vereinen 
wiederum erfolgreich durchgeführt. Wetter und Musik, 
Louis van der Haegen organisierte ein super Bluesduo: 
Silvio und Manuela aus Stansstad und das Feuerwerk 
trugen das ihre zu einem gelungenen Fest bei.  
Auch der Lampionumzug für gross und klein war wie 
immer ein Erfolg. Die Kleinen spazierten mit bunten 
Lampions ums Eck und die Grossen natürlich ohne, 
aber weil auch sie den 1. August-Weggen haben 
wollten, spazierten die Grossen ganz cool mit 
leuchtendem Natel mit. 
Heini steigerte seine Pommes-Frites-Zubereitungs-
Künste und servierte tanzend, während die Handballer 
in bester Position vor dem Goal – äh – Kühlschrank 
standen. Jeden Bestellzettel übergaben die 
supertrainierten Kollegen in Windeseile dem 
Kühlschrankwart, der ohne zögern treffsicher die 
Getränke an die Mannschaft jenseits der Linie übergab. 

Unsere 1. August–Mixed SG 
(Serviergemeinschaft) mit 
den Handballerinnen Carina 
und Daniela siegte und 
hinterliess keine durstigen 
Gegner. 
 Der FC bewährte sich an 
der Kasse, die Ende Fest 
schnell aufgeräumt war. 
Einiges länger ging’s bis die 
Küchen-mannschaft alles ge-
schniegelt hatte. Erheiternd 
für den TVR war, als ein 
Teenager in die Küche 
flüchtete und Schutz suchte, 
weil er sich von anderen 
bedroht fühlte. So kam der 
TVR flugs zu einem 
Tellerwäscher mehr. 
Zum Glück gab es dieses 
Jahr keine Unfälle oder Ver-
letzungen, die Feuerwehr 
hatte die Pyromanen voll im 
Griff und organisierte sie fast 
militärisch. 

Nicht zuletzt möchten 
wir uns noch einmal 

ganz herzlich bei allen 
Helfern bedanken, die 
mit diesem gelungenen 

Anlass, unsere 
Vereinskasse bei 

Laune halten. 
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Moderat mit Fun-Faktor 
Turnfahrt im Diemtigtal im September 2007 

Es ist Abend, die 
Sonne versinkt 

langsam hinter den 
Bergen. 

Im Diemtigtal, auf 
einem dieser Berge 

steht eine kleine 
Gruppe Leute,  

den rechten Arm mit dem Natel in der Hand nach oben 
ausgesteckt auf der Suche nach dem Netz*. Einige 
suchen noch, einer hat’s gefunden und schreibt ein 
kurzes SMS nach Hause. Dieses SMS von Dieter an 
Isabelle gebe ich hier wortgetreu wieder: 
Liebe Isabelle, 
Endlich habe ich die Möglichkeit, dir mit ein paar kurzen 
Worten die Erlebnisse des heutigen Turnfahrt*tages zu 
erzählen. Wie du ja weißt sind wir am Freitagabend von 
Basel per Zug Richtung Spiez aufgebrochen. Wir, das 
sind Thommy Rätz, Charly und Nathalie Meyer, Tamara 
Siegfried, Tschabbi Tschabold, Carina Schaller, Isabelle 
Bertiller, Selle Kaufmann, Thomas Jeker, Dani Portenier, 
Daniela Schmid, Franziska Adler, Urbi Kessler, Sibse 
Göttin und ich Didier Rudiger. 

Kaum im Zug wurden schon die Rucksäcke ausgepackt und allerhand gefuttert und 
verfuttert. In diesem Moment fiel mir plötzlich auf, dass ich den Salat, den du extra für 
mich vorbereitet hast, leider zu Hause vergessen habe. Das tut mir leid und falls du 
Gerüchte von der Turnfahrt hörst, sei hier angefügt, dass ich nicht schuld bin daran, dass 
im Zug eine Bierdose runtergefallen, aufgeplatzt und dem Tschabbi in die Wanderschuhe 
gespritzt ist! Schuld daran ist der Dani! Nach bereits erlebnisreicher Fahrt erreichten wir 
die Grimmialp bei Dunkelheit. Im gemütlichen Wirtshausstübli setzten wir uns um 
Aufschnittplättli, Brot und Wein zusammen. Beim anschliessenden Schlummertrunk 
wurden die Dalmuti*-Hierarchiesessel verteilt. 
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Mit mehr oder weniger leisem Gerumpel 
stolperten wir später in die Betten und 
ähnlich rumpelig standen wir am anderen 
Morgen auf. Nach üpigem Z’Morge wurde 
auf der Sässelibahn Richtung Rauflihorn 
diskutiert, wer in der Nacht am lautesten 
geschnarcht* hat. Ich war das bestimmt 
nicht und zudem habe ich sowieso nichts 
gehört, wie dem auch sei…  

 
Alsdann nahmen wir die Wanderung in 
Angriff. Die Sonne tauchte den Weg zum 
Rauflihorn (2323 m.ü.M), in warmes Gold. 
Allerdings verwandelten sich die anfäng-
lich lockeren Schritte bald in schwitziges, 
dampfiges, keuchiges Stapfen. Zum 
Glück hatte ich die Blasenpflaster* schon 
montiert. Kurz vor dem Gipfel wurden aus 
der moderaten* Wanderstrecke „stairways 
to heaven“. Ich stampfte von Kuhklavier 
zu Kuhklavier tapfer bergauf, von Liege-
stuhl und Jacuzzi träumend, während 
Dani und Sibse neben mir über die 
Existenz von Kaffi-Fertig auf dem Gipfel 
stritten. Da, endlich, der Gipfel!  
Die nun folgende ausgiebige Mittagsrast 
mitten im herrlichen Bergpanorama ging 
in ein unbändiges Fressgelage* über. Es 
lässt sich kaum beschreiben, was alles 
unternommen wurde, um Ballast 
abzuwerfen und den eigenen Rucksack 
zu erleichtern. Während die Erschöpfung* 
langsam wich, erreichte der Fun-Faktor* 
bei allen bald wieder den grünen Bereich. 
Würstli und Plätzli brutzelten auf dem 
Grill, Dani kochte zu Erstaunen von Sibse 

tatsächlich Kaffi-Fertig, Carina und Daniela 
suchten das Netz, Charly spielte Pyromane 
und Franziska gewann das Olivenkerne-
Weitspucken. Einige setzten sich zur 
Massenmassage* zusammen, während 
andere Berggipfelfrisbee* spielten. Ein 
tolles Spiel, übrigens eine echte Heraus-
forderung. “Toller Wurf Charly…“ und der 
Frisbee segelte hinein ins traumhafte Berg-
panorama und wahrscheinlich segelt er 
noch immer. 
 

 
 
Doch da blies Thommy das Horn zum 
Aufbruch. Die restlichen fünf Tonnen 
Fressalien wurden wieder eingepackt und 
die Wanderschuhe zugeschnürt. Begleitet 
vom Schrei des Adlers und vom Pfeiffen 
des Murmeltieres wanderten wir talwärts in 
die Nachmittagssonne, wild-romantisch 
und wunderschön. 
Zu schon etwas vorgerückter Stunde 
erreichten wir den hinteren Fildrich. Hinauf 
zur Alp Mittelberg, unserer Übernachtungs-
station, wurden alle unsere Rucksäcke per 
Taxi transportiert. Alle? Nein, einer brachte 
es nicht über sich das Gepäck abzugeben 
und wollte es unbedingt bis zum bitteren 
Ende schleppen. Wer mag das wohl 
gewesen sein? 
Das letzte Stück des Weges nahmen wir 
ohne Gepäck locker und beschwingt unter 
die Füsse. Wie junge Gämsen tänzelten 
wir bis zu jenem Moment, als die Route 
wieder moderat wurde, da trotz Aufstieg 
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auch das Tempo zunahm – war da der 
Stalldrang mit im Spiel? So hatte sich 
auch noch der Fun-Faktor wider einmal 
kurzfristig verabschiedet. Verschwitzt und 
abgekämpft und mit Wadenkrämpfen 
kamen wir beim Übernachtungsbauernhof 
an.  
 

Nach einem ausgiebigen Waschhappen-
ing* an der Kuhtränke, sassen wir bald 
gemütlich beim kühlen Getränk am Tisch 
versammelt. Die Spielkarten wurden 
ausgepackt, während ein kleine Gruppe 
Leute sich auf der Suche nach dem Netz 
den nächsten Hügel hinaufschleppte. 
Jetzt sitze ich hier zwischen Kuhfladen 
und schreibe dir diese SMS und Isabelle 
du weißt… 
An dieser Stelle hat Dieter gemerkt, dass 
sein SMS-Speicher definitiv voll ist. Wir 
lassen ihn also hier auf der Weide sitzen 
und weitergrummeln und ich erzähle euch 
in seinem Namen die Geschichte zu 
Ende. 
Also, bald wurde zum Abendessen 
gerufen. Es gab köstliches Raclette, 
gefolgt von Meringues mit Mostcrème und 
frischen Nidlen. Die Gastfamilie hatte 
wahres Kraftfutter* für müde Wanderer 
zubereitet. Nach dem feinen Mahl wurden 
die Dalmuti-Plätze wieder bezogen und 
dem folgte wildes Platzwechseln bis tief in 

die Nacht. Nach dem anfänglich die Herren 
auf den Chefposten sitzen blieben, 
während die Damencrew die Diener-
funktionen übernahmen - keine blöden 
Kommentare jetzt bitte, sondern 
weiterlesen - so endete das Spiel doch mit 
einer wilden Palastrevolution*, wobei alle 
Herren vom Thron purzelten und ihre tiefe 
Depression mit in den Schlafsaal nahmen! 
Geschlafen wurde über dem Stall und 
neben dem Heustock, doch geschlafen 
wurde noch lange nicht. Als ich in mein 
Bett plumpsen wollte, bemerkte ich, dass 
da schon einer drin lag: nämlich ein kahler 
schauerlicher Schafschädel*!  

 
Mit Gänsehaut und der absoluten Über-
zeugung, dass Dieter an dem Schabernack 
schuld sei, stürzte ich mich auf ihn, holte 
ihn aus dem Tiefschlaf und flog so eine 
Sekunde später quer über sein Bett an die 
nächste Wand. Die wahren Täter, Nathalie 
und Co. lachten im dunklen Hintergrund 
des Schlafsaals. Naja, jetzt weiss ich’s: 
Hole niemals einen unschuldigen Silber-
rücken* aus dem Tiefschlaf, denn das ist 
gefährlich. Kaum kehrte Ruhe ein in den 
Federn war auch schon Zeit zum 
Aufstehen. Ein strahlend schöner Morgen 
begrüsste uns mit Kaffee und Zopf und 
schon ging’s wieder den Gipfeln zu. Nach 
einem ersten moderaten Aufstieg führte 
uns Urbi seine aussergewöhnlichen Fähig-
keiten vor: er nähte Danielas Hose die er 
zuvor beim Hosenlupf zerrissen hatte. Alle 
anwesenden Damen betrachteten sein 
Nähwerk mit Kennermiene und bewerteten 
Urbi’s Nähfähigkeit in Bezug auf seine 
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bevorstehende Hochzeit, während die 
Herren in die Berge guckten. 
 

 
 
Ein weiterer moderater Aufstieg führte 
uns zum Otterenpass. Die tapferen 
Berggämsen* der Gruppe erkletterten 
gepäckfrei vom Otterenpass aus die 
Männlifluh wo das Panorama 
hypergenialoid* war und der Wein noch 
süffiger schmeckte.  
 

 
 
Die faulen Säcke* legten sich während-
dessen genüsslich am Otterenpass ums 
Lagerfeuer zum Pfüsi nieder und 

Tschabbi ermöglichte uns einen Einblick 
ins Leben der High Society , denn er 
erzählte Geschichten von seinen lieben 
Freunden Liz Taylor und Richard Burton. 
An dieser Stelle muss festgehalten werden, 
dass der Fun-Faktor sich ganz 
offensichtlich teilen lässt. Denn zum einen 
ist er mit der Fitnessgruppe zur Männli-
fluhspitze mitgetippelt, zum anderen hat er 
sich aber mit den Ruhe suchenden auch 
gemütlich ans Lagerfeuer gesetzt.  
Beim anschliessenden gemeinsamen Fut-
tern fand sogar Tamaras Ringelwurst den 
Weg auf den Grill, während Selles 
Zucchetti mit Schmelzkäse den Weg zum 
Grill wohl heute noch suchen. Isabelle’s 
Maiskolben machten einen kurzen 
Abstecher in die Kohlen, während Urbi 
seine neueste Erfindung herumreichte: 
flambierte Läkerli - was für eine 
Köstlichkeit! Franziskas Nüssli tauchten da 
und dort wieder auf, Thomas und Tamara 
duellierten sich mit Makrönli und Schoggi, 
und alle bemühten sich den letzten Tropfen 
Wein noch unter’s Volk zu bringen.  
Fazit: 
Auch jetzt ist der Rucksack noch nicht leer  
und tatsächlich noch immer schwer! 
Schon bald begann der Abstieg nach 
Achseten. Die Sonne glänzte, unsere 
Stirne auch, denn der Pfad war steil und so 
schmal, dass er nur mit Schuhgrösse 36 
sicher zu begehen war. Einige Gross-
fussindianer stolperten über Disteln, 
landeten in Kuhfladen oder wickelten sich 
um Tannen. Trotz flatternder Waden und 
knirschender Kniescheiben kamen alle 
wohlbehalten in Achseten an. Neben der 
Busstation war ein kleiner Lebens-
mittelladen. Die Aufschrift “geschlossen“ 
prangte an der Tür, doch wir stranden mit 
hängenden Zungen durstig davor und 
starrten auf die kühlen Getränke in der 
Auslage. Thommy, findig wie immer, 
zauberte den Ladenbesitzer her und 
verschaffte uns so Zutritt zur ersehnten 
Oase. 
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Per Bus erreichten wir den Fruttiger 
Bahnhof, fanden einen Zug nach Basel 
aber leider fanden wir das für uns 
reservierte Abteil nicht. So wanderten wir 
durch den bereits fahrenden Zug von 
Waggon zu Waggon, drückten uns mit den 
Rucksäcken an den Leuten vorbei, stiegen 
über Koffer und Beine und landeten 
schlussendlich zwischen dem Damen-
turnverein Däniken* und der Senioren-
wandergruppe Hinterpfupfigen. Wieder 
auspacken wieder futtern – Nüssli, 
Schoggi, Wein, Chips…Hilfe ich platze! 
Da in Basel angekommen, immer noch 
Vorräte vorhanden waren, wurde auf 
Perron 7 in Basel SBB noch einmal der 
ganze Krimskrams ausgebreitet und 
gefuttert bis in die Nacht…  
 
Sibse Göttin  
 
 
 
 



16 Turner MUKA 64 / 2007  

Turnfahrt Wörterbuch 
Netz luftiges Wellengeflecht, das uns verbinden soll, aber fast unmöglich zu 

finden ist. 
 
Turnfahrt ein grundsätzlich paradoxer Begriff, denn Turnfahrt hat mit fahren 

wenig zu tun. Eher geeignet wäre der Begriff: Sozialsportives 
Fresshappening. 

 
Dalmuti ein verteufelt lebensechtes Spiel, das uns ermöglicht die unfairsten 

Hierarchiefantasien auszuleben. Ausgeklügelte Gemeinheit und 
Schadenfreude ist gratis inbegriffen. 

 
Schnarchen ein leides Thema im gemischten Massenschlag! Gewisse Leute haben 

einen Ruf… 
 
Blasenpflaster unverzichtbares Turnfahrtaccessoire mit lebensrettendem Charakter.  
 
Moderat dieser Begriff gab viel Anlass zu Diskussionen. Seine Bedeutung im 

Zusammenhang  mit dem Steigungsverhalten einer Wanderroute 
konnte noch nicht abschliessend geklärt werden. Zweckdienliche 
Hinweise bitte unter www.moderat.ch 

 
Fressgelage klar deklariertes und in den Statuten festgehaltenes Ziel jeder 

Turnfahrt! 
 
Erschöpfung unter diesem Begriff finden wir keinen Eintrag im Turnfahrt-

Wörterbuch, ist also ein unbekanntes Fremdwort. 
 
Fun-Faktor Masseinheit zur Bezeichnung der eigenen Stimmung. Wird mit grün 

oder rot ausgegeben und ist am jeweiligen Gesichtsausdruck 
ablesbar. Der Fun-Faktor ist ein launischer Kerl, kann überraschend 
jederzeit verschwinden und wieder auftauchen. 

 
Berggipfelfrisbee ideale Herausforderung für alle, die das Unmögliche lieben.  
 
Waschhappening dazu braucht es: 1 gemischte TVR-Gruppe, 1 Brunnentrog mit 

eiskaltem Wasser, 8,5 m2 frische Gänsehaut. 
 
Palastrevolution 1 kluge Frau mit 2 Narren bringt eine ganze Regierung zu Fall! 
 
Schafschädel eine Gemeinheit! Schreit nach Rache! 
 
Silberrücken Furcht- und respekteinflössendes älteres Leittier. Wird es 

überraschend angegriffen, so verwandelt es sich in Gozilla. 
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Massenmassage     Hypergenialoid 

 
 
Berggämsen Gruppe der unbeugsamen Zweibeiner, die den Begriff „Konditionstief“ 

nicht kennen. 
 
Faule Säcke Gruppe der zartbesaiteten Zweibeiner, die den Begriff „Konditionstief“ 

geniessen. 
 
Damenturnverein  Däniken oder Dulliken oder Wladiwostock? Ich weiss es nicht mehr 

aber Dani weiss genaueres, denn er wird nächstes Jahr diesem 
Turnverein beitreten. 

 
Sibse  Göttin 

 WBZ
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Demonstration des TVR auf dem Mühleplatz in 
Aesch 

 
 

Wie kam es zu 
diesem Eklat? Der 

TVR bangte 
ernsthaft um seinen 
Oberturner Urban 

Kessler, 

denn Regula Häring 
wollte ohne Einverständ-
nis unsererseits heiraten.  
Aber in den Statuten des 
TVR ist festgehalten, 
dass im Falle einer 
Hochzeit ziviles und 
kirchliches Ja-sagen der 
Betroffenen nicht aus-
reicht. Es braucht den 
Segen des Vereins. Die 
Braut Regula hat zu 
beweisen, dass sie un-
seren Oberturner Urban 
verdient und bereit ist ihn 
zu teilen. Hier einen 
Auszug aus dem ge-
nauen Gesetzestext: 

§ 7 Absatz 1 der 
Statuten des TVR aus dem 
Jahre 1897 

Beabsichtigt eine Frau den Oberturner zu ehelichen, hat 
dieselbe ein schriftliches Gesuch mit Begründung ihrer 
Absichten an den Präsidenten des Turnvereins zu richten. 

Die Mitglieder des Vereins sind anzuhören. Sie erklären 
im Anschluss an die kirchliche Trauung, ob sie damit 
einverstanden sind, den Oberturner mit der Braut zu 
teilen. 

Einer derartigen Teilung darf nur zugestimmt werden, 
wenn sich die Braut ihrerseits damit einverstanden 
erklärt, dass der Bräutigam über mindestens zwei Abende 
pro Woche frei verfügen und diese für den TVR einsetzen 
darf. Willigt die Frau nicht ein, gilt die Heirat als 
nicht vollzogen und der TVR behält das alleinige 
Verfügungsrecht über den Oberturner. Zudem… 

 „So geht es nun wirklich nicht!“, schimpften wir alle 
unisono und rüsteten uns zur Demonstration um unseren 
Unmut laut und deutlich kund zu tun. Wir waren dagegen. 
Einige TVR’ler schlichen sich inkognito unter die 
Zeremoniegäste um sicher zu sein, dass Urban wirklich 
heiratete und nicht etwa nur zur Beichte in der Kirche war. 
Aber Andi bestätigte uns, was wir alle befürchteten: Regula 
heiratete ihren – nein – unseren Urban und fragte in 
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keiner Weise nach unserer Meinung, auf 
ein schriftliches Gesuch hatte der 
Präsident vergeblich gewartet. Wir griffen 
darauf sofort zu Taten statt Worten und 
versuchten als ballwerfender Spalier 
getarnt, Regula in die Flucht zu jagen. 
Sogar einige Kinder der Jugendriegen 
hielten zu uns und halfen tapfer mit. Aber 
nein es wollte nicht klappen, denn Urban 
hielt Regula ganz fest und trotz Training 
traf kein einziger Ball die schöne Regula. 
 

 
 
Also weiter zu Plan B: Dani Kupferschmid 
voraus mit einer riiiiiiesen Rätsche 
brachte die ganze Hochzeitsgesellschaft 
zum Schweigen und übertönte sogar 
Guggenmusig Furzgugge, Piccolo und 
Trommeln der versoffenen Deecht. Wir 
Turner stellten uns im Halbkreis vor das 
Brautpaar. Ausgerüstet mit Plakaten wie 
„Urban ist nicht teilbar“ oder „Wir hören 
Urban gerne singen“ oder „Wir freuen uns 
wenn er nicht zuhause ist“. Beisitzer und 
Oberredner Thommi Rätz übernahm die 
Moderation der Aktion und befragte das 
grosse Orakel: Eine geheimnisvolle 
Flasche mit einer klaren Flüssigkeit. 
Thommi gab Regula die Chance die 
durchsichtige Flüssigkeit (unsere Tränen) 
in ein TVR-Fahnen-blau umzuwandeln. 
Würde das Orakel Regula zustimmen? 
Könnte sie es schaffen? Mit geübten 
Apothekerhänden schüttelte Regula 
mühelos die klare Flüssigkeit der 

Orakelflasche ins königsblau unsere 
Fahne. Wir glaubten es kaum aber sie 
schaffte es so das Orakel gnädig zu 
stimmen. 

Nur war dieses Orakel seiner Sache doch 
nicht so sicher und die Flüssigkeit 
wechselte schwupps und wurde 
durchsichtig. Aber Regula schüttelte 
erbarmungslos das blau zurück. Wir gaben 
nicht auf und setzten alles auf einen Tanz 
mit übergrossen Turnschuhen. Regula 
schüttelte…Wer nicht regelmässig im TVR 
trainiert, kann nicht tanzen ohne auf 
Urban’s Füsse zu treten, die in Schuhen 
Grösse 59 steckten, dachten wir. Regula 
schüttelte…Aber da hatten wir uns 
ebenfalls getäuscht: Man hätte meinen 
können die beiden fahren ihre Arme aus 
und verlängern sie gerade so als wäre es 
das einfachste auf der Welt mit Schuhen 
Grösse 59 zu tanzen!  
Regula schüttelte… Nun wurden doch 
einige Kollegen unsicher. Ob Regula 
heimlich trainierte? Zum Beispiel montags 
wenn Urban im Training ist? Doch wie ist 
das möglich, da Franziskas Buben sie in 
dieser Zeit bewachen? Regula schüttelte… 
Oder hatte sie durch ihre –zig mal 
gelesenen Harry Potter Bücher Macht über 
uns erhalten? Uns schauderte. Nun gaben 
wir alles und griffen in die Tabu Schublade: 
Urban sollte das Wort „Einlaufen“ erklären. 
Regula schüttelte…und fand das 
Lösungswort blitzschnell heraus, ohne sich 
in der Abteilung Waschküche zu verirren!  
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Weiter ging’s mit Pantomime: „Turnfahrt“. 
Regula schüttelte…Ächzend schleppte 
Urban – ohne Worte : er kann’s 
tatsächlich - einen imaginären aber 
schweren Rucksack und zägg wusste 
Regula auch hier was Urban vollführte. 
Regula schüttelte…Nur beim Test als 
Montagsmaler hatte sie ihre liebe Mühe 
mit Urbans Zeichenkünsten. Turnfest 
definierte sie als „Trinken in der Beiz“! 
Wie kam sie nur auf diesen 
Zusammenhang? Aber sie gab nicht auf 
und löste auch dieses Rätsel. Regula 
schüttelte… Wir sahen ein, dass gegen 
Regula kein Zauber hilft und Charly hatte 
erbarmen. Er als Ranghöchster und graue 
Eminenz des Vereins vollzog die 
Oberturner-Teilung mit folgenden Worten:  
„Liebe Vereinsmitglieder, wollt ihr Urban 
mit Regula teilen - in guten wie in 
schlechten Zeiten? 

 

 
Wollt ihr ja sagen zu dieser 
Dreiecksbeziehung und auch hin und 
wieder bescheiden zurückstehen, wenn 
Urban und Regula sich küssen?“ - Regula 
schüttelte… - „Seid ihr einverstanden 
damit, dass über Nachwuchs nur zwischen 
Regula und Urban verhandelt und nur 
durch sie generiert wird - dann antwortet 
laut und deutlich mit ja.“ 
Wir sagten alle Ja! Und drehten unsere 
Protestplakate um. Die Plakate zeigten rote 
Herzen und wir verdrückten die eine oder 
andere Träne. Regula schüttelte… 
Lucille und Jeannine überreichten die 
Ringe (Durchmesser 30 cm aus Holz!) zum 
Zeichen der Verbundenheit von Regula mit 
Urban und dem Turnverein. 

 
So zogen die dann fort in einem 
wunderschönen alten Ford und wir 
schlichen zu Oberturner’s Wohnung, mit 
einigen Überraschungen im Sack… 
 
Nathalie Meyer 
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Unterhaltungsabend am 3. 
November 2007: 

Alles zu synere Zyt  

 
 
Alles zu synere Zyt? Ja, die Zeit für 
unseren Unterhaltungsabend, Ausgabe 
2007, wird bald, sehr bald schon 
kommen. Alle TVR-ler und TVR-lerinnen, 
junge und alte, grosse und kleine, fiebern 
dem Samstag, 3. November, entgegen. 
Es wird organisiert, einstudiert, geprobt, 
das Bühnenbild ist erschaffen, Requisiten 
sind am Entstehen und permanent wird 
nach passenden Kostümen gefahndet 
und so weiter und so fort ... Und weil viele 
sich bei den Vorbereitungsarbeiten voll 
und ganz einbringen und auch am Anlass 
selbst jede und jeder tatkräftig im Einsatz 
stehen wird (wir zählen auf euch!), wird 
auch der diesjährige Unterhaltungsabend 
in jeder Beziehung ein Erfolg werden. 
Die Gäste sind geladen und wir hoffen, 
dass uns viele ihre Aufwartung machen 
werden. 

Billete können bei unseren Vorverkaufs-
stellen (Bäckerei Grellinger, Sportgeschäft 
Krähenbühl und BL Kantonalbank), den 
TVR-Mitgliedern oder an der Abendkasse 
des Anlasses bezogen werden. S’het so 
lang’s het! 
Und nun nochmals unser Aufruf an TVR-
Mitglieder und -Freunde: Unser Kuchen-
stand, der wiederum von der Frauenriege 
betreut wird, soll ein umfangreiches und 
leckeres Angebot umfassen. Deshalb ist 
jede Kuchenspende herzlich willkommen. 
Und damit wir ungefähr wissen, mit wie 
vielen Kuchen gerechnet werden kann, 
wird um kurze Mitteilung an Franziska 
Adler (E-Mail: franziska.adler@intergga.ch, 
Tel. 061 711 96 05) gebeten. Herzlichen 
Dank. 
Zur Erinnerung: General- und Hauptprobe 
finden am Montag, 29. Oktober, und 
Mittwoch, 31. Oktober, jeweils ab 18.00 
Uhr, in der Weiermatthalle statt. 
Wir freuen uns auf einen gelungenen 
Unterhaltungsabend am 3. November und 
hoffen, dass viele den Weg in die 
Weiermatthalle finden werden. 
Für das OK Unterhaltungsabend 
Franziska Adler Roschi 
 
PS: Weitere Infos zum Unterhaltungs-
abend sowie ganz generell zum 
Geschehen im TVR finden sich auf unserer 
Homepage www.tvreinach.ch. 
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Handball für Anfänger 
Ja auch Nicht-Handballer lesen diesen Teil, nur haben sie manchmal ihre liebe Mühe so 
zu tun als würden sie alles verstehen. Hier haben diese Handballlaien endlich die 
Gelegenheit das ABC des Handballs zu erlernen.  

Das Spielgerät 
Der Handball ist wie die meisten anderen Bälle auch rund. Es gibt ihn in 
4 verschiedenen Grössen 0, 1, 2 und 3. Profispieler bedecken ihren Ball 
mit einer dicken Harzschicht um ihn besser halten zu können. 

Das Feld 
Das Handballfeld ist 40 Meter lang und 20 Meter breit. Auf beiden Seiten hat es je ein Tor, 
eine Freiwurflinie und eine Torraumlinie. 
 

 

Der Spieler 
Zur Ausrüstung eines Spielers gehören Trikot, Schuhe, Ball und als Torhüter noch ein 
Tiefschutz. 
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Regeln 
 
a) Pro Mannschaft stehen 6 Spieler und ein 

Goalie auf dem Feld.  
b) Mit dem Ball in der Hand darf man ohne 

prellen nur 3 Schritte gehen/rennen. 
c) Ein Feldspieler darf während dem Spiel die 

Torraumlinie nicht betreten oder vor der 
Schussabgabe darin landen. 

d) Ein Gegner kann am Schuss gehindert 
werden, wenn man in von vorne blockieren 
kann. Von Hinten zurückhalten oder 
stossen ist nicht erlaubt. 

e) Der Ball darf, ausser vom Torhüter, nicht 
mit dem Fuss gespielt werden. 

f) Der Angreifer darf nicht mit Schulter, 
Rücken oder Ellenbogen voran in die 
gegnerische Verteidigung rennen oder 
springen. 

g) Wenn man den Ball nach dem prellen 
fängt, darf nicht nochmals geprellt werden 
sonst gilt dies als Doppelfang. 

h) Bei Missachtung der Regeln gibt es je 
nach Schwere des Verstosses, Freistoss, 
die andere Mannschaft bekommt den Ball, 
Verwarnung, gelbe Karte, 2 Minuten-Strafe 
oder die rote Karte. 

Ziel des Spiels 
Mehr Tore schiessen als der Gegner. Und auch im Handball zählt: „Früh übt sich, wer mal 
Meister werden will!“ 
 
Darius Furrer 
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Schiedsrichter/ 
Funktionäre 
 
Philippe Meili 

SPIKO 
 SG Handball Birseck 

Spielbetrieb1)  
 
 
Philippe Meili 

Marketing/ 
Sponsoring  
 
Beat Kaiser 

Events/Elch2) 
 
 
Kurt Furrer 

Presse + 
Medien 
 
Philippe Meili 

Trainings-
betrieb/Leiter3) 
 
Christoph Herde 

Leitung/Organisation: 
Beat Kaiser 

Vorstandsvertretung Reinach: 
Kurt Furrer, Roger Zähner 

Vorstandsvertretung Aesch: 
Thomas Bretscher,  
Daniel Eberhard 

Protokoll: 
Philippe Meili 

Vorstandsvertretung RTV Basel: 
Beat Kaiser 

Finanzen4) 
 
 
Daniel Eberhard 

Homepage 
 
 
Daniel Eberhard 

1) Mannschaftsmeldungen, Lizenzen, Rechnungen Verband, Korrespondenz, Weisungen, Reglemente. 
2) Elch, Heimspiele, Saisonschlussevent, Leiteressen, Auslandturniere. 
3) Mannschaftslisten, Hallenorganisation, Trainerbetreuung, Zusammenarbeit mit Hallenchefs. 
4) Budget, Abrechnung, Mannschaftsbudgets, Visierung des Rückerstattungsformulars. 
5) J+S-Abrechnung, Auszahlung Leiterentschädigung, Kursanmeldung, Aus- und Weiterbildungen. 
 
05.10.2007, Philippe Meili 

Hallenchefs 
 
Thomas Waldis 
Roger Zähner 

Elch-Stübli 
 
 
Rita Waldis 

J+S5) 
 
 
Thomas Bretscher 

Kassiers 
Patrick Grünig 
Charly Meyer 
Markus Streich 

Informatik-
Infrastruktur 
 
René Eigenheer 
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News aus der Handballwelt im Birseck:  
Cup und Meisterschaften auf Hochtouren 

Die SG1 sorgt im 
Schweizercup wieder 

für Furore.  

Nachdem sie in der ersten Vorrunde in den Genuss eines 
Freiloses kam, traf sie in der 2. Vorrunde auf den 
1. Ligisten TSV Frick. Dort kam es zur Sensation, 
schickten die Birsecker ihre Gegenüber aus dem Fricktal, 
letztere nahmen letzte Saison immerhin an der 
Aufstiegsrunde zur NLB teil, mit einem deutlichen 27:18 
nach Hause. 

 

 SG 1 
 

Nun steht die SG Handball Birseck in der 
1.Hauptrunde. Hier trifft sie auf einen 
weiteren 1.Ligisten, den HC Dübendorf. 
Und weil Dübendorf in der Zürcher 1.Liga 
Gruppe derzeit schon leicht distanziert 
den letzten Platz belegt, die 
Einheimischen hingegen (bisher 
verlustpunktelos) die Spitze der 
regionalen 2. Liga zieren, ist ein weiterer 
Coup durchaus nicht ausgeschlossen. Die 
SG Handball Birseck geniesst auch in der 
1. Hauptrunde Heimvorteil; das Spiel 
findet am Dienstag, 30. Oktober in der 
MZH Löhrenacker in Aesch statt. Anpfiff 

ist um 20.30 Uhr, Zuschauer sind herzlich 
willkommen. 
Im regionalen Cup bekommt es die 
Mannschaft in der ersten Runde gleich mit 
einem harten Brocken zu tun. Es geht 
gegen die SG Maulburg/Steinen (D). 
Dieses Team spielt in der deutschen 
Landesliga, was mit der Schweizer 1. Liga 
vergleichbar ist. Hier werden Roger und 
sein Team auswärts antreten müssen (und 
bei den Deutschen wird in Sachen 
Zuschauer garantiert einiges los sein!), das 
Spiel ist derzeit aber noch nicht angesetzt. 
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Ja, bei so viel Cup wird die Meisterschaft 
schon fast zur Nebensache, was 
selbstredend nicht so ist. Wie bereits 
angetönt, konnte die SG1 ihre ersten vier 
Meisterschaftsspiele allesamt gewinnen, 
z.T. deutlich, und führt damit die Tabelle 
an. 
Philippe Meili 
 

Cupspiele der SG 
Handball Birseck  

Die SG Handball Birseck ist 
derzeit sowohl im Regio- als auch 

im Schweizercup mit von der 
Partie. Jetzt sind die nächsten 

Spiele angesetzt.  

Die SG1 sorgt im Schweizercup einmal 
mehr für Furore. Nachdem sie in der 
ersten Vorrunde in den Genuss eines 
Freiloses kam, traf sie in der 2. Vorrunde 
auf den 1. Ligisten TSV Frick. Dort kam 
es zur Sensation, schickten die Birsecker 
ihre Gegenüber aus dem Fricktal, letztere 
nahmen letzte Saison immerhin an der 
Aufstiegsrunde zur NLB teil, mit einem 
deutlichen 27:18 nach Hause.  
Nun steht die SG Handball Birseck in der 
1. Hauptrunde. Hier trifft sie auf einen 
weiteren 1. Ligisten, den HC Dübendorf. 
Und weil Dübendorf in der Zürcher 1. Liga 
Gruppe derzeit schon leicht distanziert 
den letzten Platz belegt, die Einheim-
ischen hingegen (bisher verlustpunktelos) 
die Spitze der regionalen 2. Liga zieren, 
ist ein weiterer Coup durchaus nicht 
ausgeschlossen. Die SG Handball Birs-
eck geniesst auch in der 1. Hauptrunde 
Heimvorteil; das Spiel findet am Dienstag, 
30. Oktober in der MZH Löhrenacker in 
Aesch statt. Anpfiff ist um 20.30 Uhr, 
Zuschauer sind herzlich willkommen.  
 

Eine Woche vorher muss das Team von 
Roger Zähner im regionalen Cup ran - und 
bekommt es in der ersten Runde gleich mit 
einem harten Brocken zu tun. Es geht 
gegen die SG Maulburg/Steinen (D). 
Dieses Team spielt in der deutschen 
Landesliga, was mit der Schweizer 1. Liga 
vergleichbar ist. Hier werden Roger und 
sein Team auswärts antreten müssen (und 
bei den Deutschen wird in Sachen 
Zuschauer garantiert einiges los sein!), 
eine heikle Aufgabe ohne Frage. Doch 
ohne Erfolg im Regio-Cup gibt’s nächstes 
Jahr keinen Schweizercup. 

Deshalb Hopp Birseck!  

Philippe Meili 
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Desaster in der SG 2  

So viel Gutes es über 
die SG1 zu berichten 

gibt, umso 
bedauerlicher sind die 
News der SG2. Diese 
Mannschaft musste 

nämlich infolge 
Spielermangel kurz 

vor Saisonbeginn vom 
Meisterschaftsbetrieb 

zurückgezogen 
werden. 

Nachdem das Kader be-
reits letzte Saison eng war 
(ein Grund für den Abstieg 
in die 4. Liga), machte sich 
im Sommer plötzlich 
Hoffnung breit.  

Der BSV Münchenstein löste sein Herrenteam auf und 
die verbleibenden Spieler klopften bei der SG Handball 
Birseck an. Doch dann lief leider einiges schief. Die 
Spieler waren sich untereinander schnell einig, die 
Absprachen zwischen den beteiligten Vereinen dauerten 
etwas länger; schliesslich musste auch die Finanzfrage 
geklärt werden. Doch dann verschwanden die "neuen" 
Spieler wieder so schnell wie sie aufgetaucht waren, 
zumeist kommentarlos. Da inzwischen die Sommerferien 
angebrochen waren, war eine Reaktion schwierig. 
Innerhalb der SG2 machten sich nun Auflösungs-
erscheinungen bemerkbar, die schliesslich nicht mehr 
gestoppt werden konnten. Fazit: Die Mannschaft musste 
zurückgezogen werden, die letzten verbliebenen SG-
Spieler wechselten nach Muttenz. Schade. 
Die SPIKO hofft jedoch, dass die Mannschaft im Hinblick 
auf die nächste Saison wieder reaktiviert werden kann. 
Mit einem verjüngten Team soll dann der Wiederaufstieg 
in die 3. Liga angestrebt werden. 
Philippe Meili 
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Spannende Zeiten bei den Junioren 

Die MU17-Junioren 
belegten in ihrer 

Qualifikations-gruppe 
den 2. Rang spielen 

damit ab November in 
der Meistergruppe um 

die höchsten 
regionalen Ehren. 

Den MU15-Junioren gelang ihre Qualifikation hingegen 
nicht nach Wunsch. Sie verloren beide Spiele und 
finden sich damit in der Promotionsgruppe B wieder.  
Die Junioren-Teams der HSG Basel Titans, in denen 
viele ältere Reinacher Junioren mitspielen, sind 
ansprechend in die Saison gestartet. Die MU21-Elite hat 
sich im Mittelfeld eingeordnet, die MU17-Inter spielt in 
der Spitze mit. Die MU19-Inter wird derzeit von 
Verletzungssorgen geplagt und musste deshalb auch 
zwei Spiele verschieben. Es ist zu hoffen, dass sich die 
Spieler inzwischen auskurieren konnten. 
Philippe Meili 

 
HSG U 19      MU 19 
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Überraschung bei den selbstbewussten Ladys 

Höchst erfreulich 
spielen die Birsecker 

Juniorinnen. Nachdem 
sie in den letzten 

Jahren zumeist ganz 
hinten in der Rangliste 

zu finden waren, 

sind sie jetzt mit drei Siegen in Serie in die neue Saison 
gestartet. Dabei sollte die Mannschaft ursprünglich gar 
nicht mehr gemeldet werden. Auch hier ist das Kader 
sehr schmal, und die SPIKO plante im Frühjahr, die 
Juniorinnen mit der Damenmannschaft (die auch nicht 
unbedingt über zu viele Spielerinnen verfügt) 
zusammenzulegen. Doch die zwölf Juniorinnen waren 
damit nicht einverstanden und protestierten bei der 
SPIKO. Diese war ab diesem Engagement und den 
vorgebrachten Argumenten beeindruckt und liess sich 
umstimmen. Das Team bedankt sich nun mit guten 
Leistungen, was selbstverständlich auch die SPIKO 
freut - wirklich eine tolle Geschichte. 
 

 

Auszeichnung für Roger Zähner 
Roger Zähner wurde an der diesjährigen DV des HRV geehrt. Seit 
10 Jahren ist er in der Fiechtenhalle in Reinach Hallenchef. 
Allerdings möchte er diese Funktion schon seit längerem abgeben. 
Wenigstens ist die Auszeichnung nun wenigstens eine kleine 
Entschädigung fürs Ausharren im Amt. (Wir müssen für den 
Verband einen Hallenchef stellen, Mister Vakant kann diesen Job 
nicht übernehmen! Wer Interesse hat, Roger eines seiner vielen 
Ämter abzunehmen, soll sich doch bitte mit ihm in Verbindung 
setzen.) 
 

 

TV Reinach stellt Elite Schiedsrichter und Zeitnehmer  
Für den TV Reinach pfeifen auch in dieser Saison Felix Rätz (zusammen mit Marco 
Meyer, SHL und EHF [europäisch]) und Michel Zbinden. Letzterer bildet neu mit Leonardo 
D'Innocente ein Gespann, sie werden auf Stufe 2. Liga eingesetzt. Michels letztjähriger 
Partner Daniel Kiener ist vergangenen Frühling zurückgetreten. Als Zeitnehmer (mit Elite-
Ausbildung) fungiert weiterhin Christian Binggeli. Von Aescher Seite komplettieren 
Philippe Meili (zusammen mit Martin Kamber, NLB), Andreas Stücheli (Junioren-
Schiedsrichter) und Robert Meili (Elite-Zeitnehmer) die Birsecker SR/ZN-Gilde. 
 
Philippe Meili 
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29.10.2007 MO 
 
31.10.2007 MI 
 
03.11.2007 SA 
 

 
Weiermatthalle Unterhaltungsabend 2007  
"Alles zu synere Zyt" 
18.00 - 22.00 h  
Hauptprobe für den Unterhaltungsabend 
18.00 - 22.00 h  
Generalprobe für den Unterhaltungsabend  
Darbietung und Helfereinsatz obligatorisch 

 
 
 
 
Alle 

 
30.10.2007  
20:30 Uhr 

 
Schweizercup, MZH Löhrenacker Aesch 
SG Handball Birseck – HC Dübendorf 1.Liga! 
 

 
Handball 
und viele 
Supporter 

 
12.2007 
 

 
Waldweihnacht 

 
Alle 

 
01.2008 

 
Bezirksvolleyballturnier 
Nach dem Vizemeistertitel in der Saison 2006/07 
wollen wir wieder voll angreifen. 
 

 
 
Volleygruppe 

 
18.-20.01.08 

 
Skiweekend 2008  
Anmeldeformular auf www.tvreinach.ch 
 

 
Alle 

  
Laufentaler Gerätemeisterschaften 
 

 
Jugi 

 
09.-11.05.08 

 
CAMBODUNUM-CUP –  
Intern. Handballturnier in Kempten (D) 
 

 
Handball 

 
06.2008 

 
Saisonschlussplausch 
MZH Löhrenacker, Aesch 
 

 
Handball 

 
21./22.06.08 
 

 
10. Jazznight Reinach 

 
Alle 

 
07.- 08.08 

 
Sommerferien-Programm 
Während den Sommerferien wird jeden Montag von 
19:30 bis 21:30 Uhr im Fiechten gespielt
Am letzten Montag der Sommerferien wird 
gemeinsam grilliert. 
 

 
Alle 
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3. Nov. 2007 
 “Alles zu synere Zyt“ Unterhaltungsabend für alle. 

Ab 18.00 Uhr Menu mit  Jenzerfleisch für nur 14.- Fr. 
(Vegetarisch für 10.- Fr.), Salatteller Surprise für 9.- Fr. oder 

Hot Dog. Tanzmusik nach dem Programm und coole Handball – 
Musikbar. Tombola und legendärer Kuchenstand der Frauenriege. 

 
Kuchen backen 

für den Unterhaltungsabend. Damit wir wissen, mit wie vielen Kuchen 
gerechnet werden kann, bitte Mitteilung an Franziska Adler (E-Mail: 

franziska.adler@intergga.ch, Tel. 061 711 96 05). 
 
 
 Skiweekend 2008 am 18.-20.01.08: Anmeldeformular auf www.tvreinach.ch    

 
 
 
 

 


