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Schön war’s - das  
 

 

„Zämme spiele, zämme 
spörtle und sich zämme 
unterhalte“ - das 
wollten wir mit unserem 
zämmeSpiel 11 vom 
5.11.2011 erreichen. 
Und was der Name 
versprach, das hat der 
Anlass auch gehalten. 

Schon am Nachmittag trafen sich Gross und Klein, Jung 
und Alt der verschiedenen TVR-Riegen zu einem 
Spielturnier der unkonventionellen Art und nutzten - bunt 
zusammengewürfelt und versehen mit einem 
Märchennamen - sämtliche Chancen zum Turniersieg. 
Am Schluss gingen alle als Gewinner vom Feld. 
Nach den Schweiss treibenden Nachmittagsaktivitäten 
trafen sich TVR-Mitglieder und Gäste zu einem 
offiziellen, wirklich reichhaltigen Apéro, so dass fehlende 
Reserven/Energien wieder aufgetankt werden konnten 
für das abendliche Unterhaltungsprogramm. 
Die wunderschön und originell dekorierte Weiermatthalle 
(wer konnte der Tischdekoration widerstehen und hat 
nicht damit gespielt?) lud jedermann/-frau zum 
gemütlichen Verweilen bei Speis und Trank ein. Wobei 
Küche, Kuchenstand und Bar keine Wünsche offen 
liessen.  
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Dann endlich - die Nervosität stieg - 
konnten die verschiedenen TVR-Riegen 
sowie zwei Gast-Gruppen vor 
versammeltem Publikum (die Halle war 
bis auf den letzten Sitzplatz belegt) ihr 
sportliches Können unter Beweis stellen. 
Und zwischen den einzelnen 
Darbietungen sorgten unsere 
Laienschauspieler/-innen (= die einzelnen 
Turniermannschaften vom Nachmittag) 
pantomimisch für märchenhafte 
Unterhaltung.  
 

 
 
Und dank der attraktiven Tombola konnte 
der eine oder die andere ein oder 
mehrere ‚Bhaltis‘ mit nach Hause  

nehmen. Mitnehmen konnte man aber 
auch die noch taufrische Erinnerung an 
ein schönes, gemütliches und 
unterhaltsames <zämmeSpiel 11>. 
Wir sagen allen - und es waren viele -, die 
in irgendeiner Weise zum guten Gelingen 
dieses Anlasses beigetragen haben, 
Danke. Es hat Spass gemacht.  
Das OK hat an seiner Schlusssitzung den 
Anlass Revue passieren lassen und war  
sich einig, dass das neue Konzept ein 
Erfolg war - in jeder Beziehung. So hat 
sich der Einsatz auch finanziell für den 
Verein gelohnt; es konnte ein Reingewinn 
von rund CHF 3‘000 erzielt werden. Und 
der neue Name <zämmeSpiel>, der dem 
schöpferischen Geist von Tamara zu 
verdanken ist? Der wird auch in Zukunft 
für Spiel, Sport und Unterhaltung im TVR 
und in Reinach sorgen! 
 
Franziska Adler 
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Längst vergangen aber nicht vergessen. 

Waldweihnacht im Dezember 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrigu 
Du bisch jo e Chasperli, zerscht wötsch dy Sofa loswerde, stellsch es ins Netz, 
prysisch das Ding überall a und us reiner Verzwiflig gisch es am Turnerobe als 
Requisit uf d Bühni, in der Hoffnig, dass d Lazy Sofa-Gang es z totrittet und wotsches 
denn als Pries in Tombola gä, damit du das Ding endlich loswirdsch. Das isch jo guet 
und rächt, doch worum in aller Welt bitte hesch du das Sofa nach sym Uftritt wieder 
mit Heime gnoh?? Steckt äch do am Änd no ä heissi Gschicht drhinter wo dir fascht 
vergässe gange wär??? 
Chrigu, es isch immer sehr schön wenn du ins Turne chunsch. Ich weiss das vo eim 
vo dr Spielgruppe. Dini kompetänte Awiesige sin dört mängisch sehr gfrogt. Sie sin 
froh wenn ihne eine zeigt, was Technik isch und wie d Regle sin. Danke vieelmool! 

Nathalie 
Du machsch di rar im Training, bisch nömme viel drbi. Dr Santichlaus weiss natürlich 
au worum. Ich gseh jo alles. Jo ebe, es isch sone Sach, das mit däm Spiegel! Ich 
weiss, s Schneewittli goot dir eifach  nit usem Chopf. Aber lös di jetzt bitte endlich 
vom Spiegel. Er het dir sini Meinig glaub scho dütlich gseit. Ich glaub dini Kollege in 
däm Turnverein bruche di wieder im Training. Ich hör dass TVR Wyber dyni 
Garderobefrauegschpröchsbyträg vermisse. Und zudem isch es bim Ilaufe verdächtig 
ruhig worde. Spieglein hin oder her. Gang jetzt wieder ins Turne, gäll?  



MUKA 76/2012 Waldweihnacht 7 

 

 

 

Pascal: 
Du bisch doch dr Cheftechniker vo däm Verein! Bim Turnerobe hesch du das jo 
beschtens gmacht mit dere Technik. Guet es isch das Joor jo au eifach gsi, mit some 
tolle Programm und so zwei guete Conferenciers! Aber ich weiss, es git do öpps wo 
dich in Wut versetzt. Nei es isch ned s Windle wächsle z Nacht am 3, sondern die 
neui Musikaalag in der Turnhalle. Die bringt dy Blut zum Choche, so dass dir dHoor z 
Bärg stöhn. Hilf doch dene arme Gselle oder Turner dass die Musik au lauft, wenn 
s’Iturne afoht. Danke drfür! 
Wobi, ich ha mir sage loh, dass es ned nur an dere Aalag liegt, dass sIturne ned 
rächtzytig afooht. Vieli sind amigs spoot. Das goht ned, Buebe und Maidli!!! Chömmet 
rächtzytig!! 

Franziska/Urban 
Ab däm Turnerobe hani wirklich gstuhnt. Das isch ä grandiosi Sach gsi und ich glaub 
e Rieseerfolg für dr TVR. Dank Euch vor allem. Ganz grosses Dankeschön drfür! Dä 
Obe isch unter dinere Leitig entstande, Franziska. Für das möchte ich dir speziell 
danke. Au im Urban für sini  gueti Idee mit däm Spielnommitag und fürs ganze 
Konzept! 
Ich ha aber au ganz speziell gstuunt ab dym schauspielerische Talent, Franziska. Dä 
künschtlerischi Usdrugg mit däm du dr Öpfelbaum dargstellt hesch het allne zeigt, 
dass in dir no Unendeckts Potenzial steggt! Ich freu mi uf meh drvo und möchte dir für 
die köschtlichi Leischtig mit em goldige Öpfel uszeichne. Ich ha das mit Eurem Chef 
inere interne Sitzig scho besproche. Chumm Schmutzli, hesch mr dr goldig Öpfel. 

Charly:  
Hei, das isch jo e mordslangi Lischte vo Sache wo du alles machsch für dä Verein. 
S’Papier isch mir bim Usdruck usgange. D’Lischte isch sooo lang… 
Aber do isch öppis bitz Gspässigs. Nei, also das goot überhaupt nit. Jedes Mol, wenn 
du dys quietschgriene T-Shirt im Trainig a hesch, seht me dich nüm. Eso  bisch du in 
dr neue Halle  tarnt und fascht unsichtbar für dini Gegner im Spiel. Bislang isch es nit 
zume grössere Zämmestoss  ko. Aber eins möchte i scho no gärn vo dir wüsse: 
Wenn du in der Roche ame am Mittag mit de girls gosch go z Mittag ässe, hesch 
denn au dy Tarn T-Shirt a, damit keine seht was du eigentlich mit dene Wybli so 
machsch? 
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Simon:  
Der TVR het viel Freud an dir, oder isch das nur Schlyme gsi, 
was du do usegloh hesch? Also du bisch jo e Sportskanone 
und hesch im Kung-Fu fünfte gmacht, denn bisch jetz grad im 
Militär gsi und kuum bisch zrugg und in der Halle stöhnsch im 
Training ziemlig uffällig vor di hi. Für der TVR heisst das, 
dass weder Kung-Fu no der Landesdienscht so sträng und 
aspruchsvoll isch wie  s TVR-Training, oder isch das gar nit 
so gmeint und du stöhnsch eifach so us Wöhli, wells Dir so 
guet gfallt bi uns? 

Chantal:   
Du holsch dir jede Mändig e flotti Portion dervo ab….Jä, was? Dr Santiklaus weiss das 
natüerlig: e nätti Portion Muskelkater, denn gyrts und knarzts so richtig am Zyschtig in 
dyne Schultere, so dass du nit emol meh d Pipette lüpfe kasch! Ich freu mi sehr über 
dyn Ysatz und verrot dir e Gheimniss: Flissig Banane esse, das hilft gege Muskelkater! 

Nora:  
Du bisch jo scho sehr schwer z überzüge! Ich weiss, du möchtsch doch ufhöre mit 
Rauche. Dyni nätte Turnkollege hän sich jo das Joor sehr für dich ygsetzt und dir ihri 
Unterstüzig zue ko lo, indäm si dich in jede möglige Zuber und Brunne gsetzt hän, zum 
di abkiehle. Het denn die Ganzkörperkneippkur immer nonig glängt? Muess der 
Santiklaus di wirklig no mit in Schwarzwald näh zum Dir das Laschter usztriebe? 

Ueli:  
Au an di goot e grosses Dangge, denn du bisch dä, wo der Adrenalin-Spiegel vo dyne 
Leiterinne immer wieder uffrüscht, denn regelmässigs  Härzinfarkttraining verminderet jo 
s Härzinfarktrisiko und haltet jugendlig früsch! 
Lueg au dass du immer pünktlich in dr Halle zum Ilaufe bisch. Weisch, denn sin au die 
Wybli pünktlich dörte.  
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Die grossi Isa:  
Der Santiklaus het jo immer viel z tue, also Rysig sammle für d‘Ruete und natürlig die 
Schlitzohre überwache, wo zue mir kömme zum Riebli schelle. 
Aber immer wieder emol kunnt mi Lieblingsrenntier Rudolf und rieft: Santi, kumm,  sy 
mache s wieder! Denn los i alles stoh und liege und gang go luege. Das isch denn 
immer am Mändig Obe, wenn d Isabelle s Yturne macht und do gsehn i die töllschti 
Pleiten, Pech und Pannenshow….also nit d Isabelle het e Panne, sondern die, wo s 
ihre probiere noch z mache. Sy hüpfe schief, verzelle sich, sy verdrülle und 
verknüpple sich und me het s Gfühl, jede heigi mindeschtens 3 Ärm und 8 Bei! Viele 
Dangg, liebi Isabelle, für dys Yturne mit däm hoche Unterhaltigswärt! 

René:  
Ganz offesichtlig git s Grätschafte, mit dene hesch du so dyni liebi Mieh, zum 
Byschpyl Schischuehschnalle! Irgendwie het s dy bim Kontakt mit dyne 
Schischuehschnalle us de Schischueh glüpft und do derby hets dyni Schultere us der 
Schultere glüpft ! Sone Päch! Suech dir doch für s nögschti  TVR-Schiweekend e  
Schnalle-Bueb….oder –Maitli, denn bisch uf der sichere Syte! 

 
Thomy Rätz:  
Ohalätz, Herr Rätz, do het dr Santiklaus 
tatsächlig none guet verborges Talent an 
dir entdeckt! Dass du kasch elegant mit 
Wort umgoh, das wüsse mir alli und  dass 
du kreativ bisch mit Bäll, au das hämmer 
scho erfasst, aber, dass du e GRANATE 
bisch mit Putzlumpe und Kübel, das isch 
für alli neu ! Der TVR het dir mit viel 
Gnuss zuegluegt, wie du wändig und 
graziös d Kuchi ufzoge hesch noch em 
Unterhaltigsobe spoot! Danke vieelmool. 
Mach witer so! 
Aber du bisch jo au e Schlaue, gäll? Bi so 
viel Talent muessi di jetzt aber no uf Prob 
stelle. Weisch Du dr Unterschied 
zwüsche der SVP und eme Smart? Nei? 
E Smart het 2 Sitz! 
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Dani Portmonnaie:  
Du bisch jo scho e harte Siech, e kärnige Typ, us kräftigem Holz baut. Ich ha aber 
ghört, es sigi ned so dr Hit gsi mit Dir am Turnfescht in Röschenz. Sigsch ständig ins 
Stolpere cho bi Wurf. Chasch mir das erkläre, die Schwankige? 
Ich ha au no erfahre, dass du di schiens bi dr nägschte GV als Kandidat fürs 
höchschti Amt wellsch loh ufstelle. Glaub sone Kampfwahl us zwei Chläus wär e 
spannendi Sach. Iverstande? 

Julia:  
Du bisch jo jetzt Trainerin im TVR, das isch ganz toll. Dyn Ysatz isch gross, so gross, 
dass du mängisch no richtig um e Fuetter muesch kämpfe. S Training goot für di  jo 
vo de Kleine zue de Grosse am Mändig nootlos wyter, so dass du nur kurz in d 
Garderobe hüpfsch, dir e Hampfle Chips ins Muul stopfsch, glychzytig no s nögschte 
Training mit der Romina und der Simone beschprichsch, denn dyni beriehmte 
rotwysstupfte Minihöösli montiersch, und scho gohts wider in d Halle. Huet ab vor so 
viel Ysatz, wyter so! 

 
Brigitte:  
Fascht wär s sowyt gsi und dy 
Traum wär in Erfüllig gange. In däm 
Joor hesch s erschti Mol die ganzi 
Ringiebig zämmegha und bisch 
parat gsi zum am Wettkampf mit z 
mache ….und denn isch s Malheur 
passiert, du hesch dy verletzt! Du 
bisch e Riesepächvogel  und 
bekunnsch zum Troscht e Schmutz 
vom Grättimaa, eh Santichlaus. Nur 
der Muet nit verliehre und flissig 
wytertrainiere, gäll? 

Didier:  
Mit dir muess i jetzt wirklig fescht schimpfe: Du bisch doch jetz Grossbabbi und du 
sottsch ändlig aafo, dy wie ne Grossbabbi z benäh, nämmlig friedlig am Morge Zytig 
läse, friedlig am Mittag Zytig läse und au ganz friedlig am Obe Zytig läse…. Und nit 
ständig unbescholteni Bürger und Bürgerinne nöörgele, bööxele, zigggle! Also das 
hani vo minere wybliche Abteilig ghört.  
Bim Activity sigsch au dr Hit. Machsch usere klare Zeichnig vome „Fachma“ es 
Orgelepfiffly?? 
Wenn das so wyter goht, denn kunnsch du zum Rieblischelle in Schwarzwald! 
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Christof:  
Du bisch jo der Boss vo däm Sauhuffe do als Oberturner, ich gratulier dir zue dyne 
Närve! Du machsch das toll und das überrascht mi nit, denn ich weiss, du bisch e 
Maa mit viele Talent. Du hesch dys Schrynerdiplom sit däm Joor im Sagg , härzligi 
Gratulation. Als Maa vo Welt fiersch du au dyn Huushalt sälber.  
Aber do gits no öppis, wo du e biz verwächslisch, denn nit alli Huushaltsgegeständ 
finde Verwändig in der Turnhalle. Hesch schiens dini Glettyseli mitgnoh? Hani das 
richtig gläse vo mim grosse Buech? Was hesch denn do drmit au welle? 

Tschabbi: 
Ich glaub, ich red do für vieli vo Euch, dass dini Art vermisst würdi wenn du ned bim 
TVR drbi wärsch. Du bisch zueverlässig wie nur öppis, chunnsch am halbi nüni uf d 
Minute ins Training wenn s Ilaufe grad in der Ändphase isch. Und das jede Mäntig. 
Das isch wirklich toll, liebe Tschabbi. 
Au an dr Monkey Night im Summer ufem Bruderholz in der Tanzeria. Du hesch 
stundelang gwartet bis ändlich denn emol no en andere Monkey cho isch. Danke 
vieelmool Tschabbi für dis Ushaare in so Momänt. 

Und jetzt no unsere Ehregascht: 
Wer chönnt das au si? Die chleini Isa. 
Sie chunnt vo wyt her. Nei, ned usem dunkle Tannewald im Schwarzwald. Sie chunnt 
vom Toggeburg. Das isch irgendwo öschtlich vo Basel. Ganz wyt wäg. Het im Winter 
– 40 Grad wie bi de Chtis im Norde vo Frankrich. Also dr Santichlaus findet das e 
Wucht, dass Du die grossi beschwerlichi Reis uf di gnoh hesch. Glaub, au scho am 
Tunerobe bischt ufkrüzt als Ehregascht.  
Sag mir aber, worum tuesch dir das alles a? Zieh doch do abe, denn wär die Reis ned 
so lang. E Bettli hetsch jo scho… 

Sibse: 
Dir möchti eigenlich nur Danke sage. Die Isatz am Turnerobe mit dr Nummer vo de 
Aktive isch toll gsi. Dr Höhepunkt isch aber ganz klar dr schottischi Volkstanz gsi am 
zwei am Morge. S’Volk het tobt und jede het mitgmacht. Eso stohts zuemindischt in 
mim Protokoll. Das hani sehr idrücklich gfunde.  
Mängisch isch es aber mit dir wie bi dr grosse Isa. Bim Iturne zeigscht du Übige wo 
für e paar nur vo theoretischem Interessi chönne si. Glaub du weisch wasi mein? 
E grosse Dangg seit dir dr Santichlaus au für dini Mithilf in so viele Egge… 
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Und jetzt no öppis in eigener Sach: 
Ich bi efangs en alte Ma, selbst für Santichlaus. Ich ha Euch welle sage, dass nägscht 
Joor e Neue chunnt. Es hän sich so vieli freiwillig gmäldet, dass ich wird eine miesse 
usläse. Hebet Sorg zu enander und gniesset no dr hütigi Obe! 
Tschau zämme 
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Helm oder Nichthelm, ist das die Frage? 
 

Vor dem Wochenende 
vom 21. und 22. Januar 
2012 graben die 
Wintersportbesessenen 
des Turnvereins nach 
ihren Ski-Utensilien in den 
Tiefen ihrer Keller. 
Handschuhe, Skier, Ski-
schuhe, Helme, Skiunter-
wäsche und Skistöcke 
werden gefunden... 
 

 
Didier mit Isabelle (in Gedanken) 

Skistöcke? Nicht alle! Didier nimmt offenbar so 
beseelt Abschied von Isabelle, dass er seine Stöcke 
daheim vergisst, lächelnd im Auto sitzt und verträumt 
die ersten Ich-vermisse-dich-SMS an Isabelle 
schreibt. 
 
Helme? Nicht alle! Da gibt’s doch tatsächlich noch 
Helmmuffel im Turnverein – und das trotz TVR-
Fahrstil!  Charly, René und Tämi - kein Helm dabei. 
Vergessen à la Didier? Nein! Vorsätzlich ohne Helm. 
Schliesslich muss die Frisur sitzen. Da nützen auch 
die Unfallstatistiken nichts, die Didier zwischen zwei 
Isabelle-SMS aufs Handy zaubert. Niemand will 
Helme mieten. Didier aber Stöcke. 
 
René fährt uns im inzwischen nach TVR riechenden 
Bus nach Zinal, derweil eine Mehrheit sich durchs 
Liederbüchlein kämpft und eine Minderheit das 
dankbare Publikum mimt. Christians Zopf und die 
speckumwickelten Datteln der grossen Isabelle 
machen die Runde und werden zu Wein, 
Bündnerfleisch und anderen Köstlichkeiten, die wie 
im Schlaraffenland immer wieder aus dem Nichts 
erscheinen, genossen. Es entwickelt sich diese 
unvergleichliche und wunderbare Stimmung der 
Freiheit, Freude und des Kindseins.  
 
René fährt uns hochkonzentriert (und ohne Helm) 
durch Eis und Schnee nach Zinal. Wie er dort den 
Bus parkiert, verdient höchste Achtung, wobei es 
angebracht gewesen wäre,  wenn er wenigstens 
dann einen Helm getragen hätte. Die vor 
Anerkennung nickenden Köpfe und die leicht nach 
vorne geschobenen Unterlippen der Bewunderer 
erfreuen ihn leise, aber doch sichtbar. 
 
An der Bar nehmen wir den wohlverdienten Apéro 
und feine Leckerbissen vom Assiette Valaisanne zu 
uns. Didier geht kurz raus und schreibt ein SMS. 
Nach der Zimmeraufteilung, dem Versorgen aller 
Skischuhe, Helme (wer hat) und Stöcke (wer hat) 
begeben wir uns zur Ruhe. Schliesslich sind wir im 
Durchschnitt nicht mehr die Jüngsten. 
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Am Samstag erwartet uns nicht das 
gewohnte tolle Zinalwetter, dafür aber 
wunderbarer Tiefschnee. Bis auf drei 
Personen setzen alle ihre Helme auf, die 
Helmmuffel ihre Mützen oder 
mützenähnlichen Kopfbedeckungen. Didier 
rennt voraus um Stöcke zu mieten und ein 
Guten-Morgen-SMS zu schreiben.  
 
Und dann, endlich. Endlich im Schnee. 
Nach einer Minute haben sich die Frauen 
und die Männer aber tatsächlich schon aus 
den Augen verloren. Während die Männer 
sich in ihre Tiefschneeschwünge vertiefen, 
brauchen die Frauen nur gerade diese eine 
Minute, um die Welt um sich zu vergessen 
und sich nicht in den Schnee sondern ein 
Gespräch zu vertiefen. Und schon ist das 
Klischee bedient.  
Die ein bisschen säuerliche Wieder-
vereinigung bringt uns dann doch die erste 
gemeinsame Abfahrt. 
 

Der Tiefschnee lockt und lässt uns zwei 
Tage nicht mehr los. Selle und Thomas 
schaffen es beide – was von ihrer 
Verbundenheit als Präsident und Vize 
zeugt – bei einem jeweils sehenswerten 
Tiefschneesturz einen Stock mit einem 
Winkel von ca. 30 Grad zu verbiegen. 
Charly fährt auch ohne Helm wie ein 
Halbgott – wie ein Halbgott mit beinah 
abgefrorenen Ohren. Seine Göttin Nathalie 
fährt auch wie eine Halbgöttin Ski, wie eine 
Halbgöttin mit warmen Ohren. Astrid und 
Didier bevorzugen die pistenfahr-
zeuggewalzte Piste. Das lässt auch mehr 
Zeit für ein Der-Schnee-ist-toll-SMS. René 
und Tämi aber kämpfen sich ohne Helm 
durch den Tiefschnee. Ihre Ohren leuchten 
klamm den Weg. Bei der kleinen und der 
grossen Isabelle leuchten nur die kalten 
Nasen und der Tropfen, der daran hängt. 
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Chrigu ist sichtlich froh über den 
Tiefschnee. Er hat Silvia versprochen, 
seine Diskushernie zu beachten und 
rückenschonend zu fahren. Da hilft der 
tiefe Schnee – nur er selber ist nicht 
wirklich bemüht. Er vertraut dem weichen 
Schnee. Christof nimmt seine 
Obertunerpflichten wahr und trägt in 
seinem Rucksack eine Riesentoblerone 
mit, die nur mit Zange zerlegt werden kann 
und unterzuckerten Vereinsmitgliedern 
wieder auf die Beine helfen soll. 
 
Der Tiefschnee fordert seinen Tribut – und 
unsere Mägen ein feines Steak de Cheval. 
Ein wunderbares Mittagessen, das durch 
den Abfahrtssieg eines anderen Didiers in 
Kitzbühel versüsst wird und uns ermöglicht, 
dem traumhaften Schnee für 1.5 Stunden 
den Rücken zu kehren! 
 
Der Nachmittag gilt der Suche nach neuen 
Tiefschneeerlebnissen, dem Senden 
diverser SMS und dem Dankbarsein derer, 
die einen Helm haben. 
Nach Körperpflege, Apéro, Dalmutispielen, 
SMS schreiben und Frühnickerchen winkt 

das Abendessen. Zuerst wird eine 
Vorspeise gebracht, deren Bestandteile 
uns auf Französisch genannt, wir aber auf 
Deutsch weder entdecken noch erraten 
konnten. Dann Fondue Bacchus. Berge 
von Fleisch werden gereicht, es wird 
geschlemmt. Dazu gibt es unter anderem 
eine deftige Knoblauchsauce, die bereits 
erahnen lässt, dass sich am Montag die 
neuen Fahrer unseres Busses wohl fragen 
werden, ob da noch irgendwo ein 
Knoblauchburger unter den Sitzen liegt. 
 
Als der Tradition verpflichteter Verein 
spielen wir Dalmuti. Plötzlich, in einer 
Phase der männlichen Unaufmerksamkeit 
gelingt es den 4 Frauen, die 4 Spitzen-
plätze zu erobern. Die heftige Reaktion 
lässt nicht auf sich warten, der Dalmuti wird 
zum Diener degradiert und die Frauen-
phalanx gesprengt, womit wiederum ein 
Klischee bedient wäre.  
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Schon um halb eins geht es ins Bett. 
Schliesslich sind wir im Durchschnitt ein 
gefühltes Jahr älter als gestern. Didier 
schläft nach seinem Schlaf-gut–SMS an 
Isabelle bereits früher ein als alle 
anderen. 
 
Der Sonntag gleicht dem Samstag. 
Tiefschnee, Toblerone, Schweizersieg in 
der Mittagspause (Dario Cologna), SMS 
an Isabelle, verbogene Stöcke, Windböen 
auf der Krete. Plötzlich aber lacht die 
Sonne. Sie lacht so sehr, dass bald ein 
beträchtlicher Teil von uns sich in 
Liegestühlen breit macht, ein Liebe-
Isabelle-die-Sonne-scheint-SMS schreibt, 
den perfekten „Sünnele-Winkel“ sucht und 
die Seele baumeln lässt. Kaum verlässt 
uns die Sonne, machen wir uns auf den 
Heimweg. Nach toller Abfahrt nach Zinal 
werden Rucksäcke, Skier, Helme (wer 
hat) und Stöcke (wer hat) versorgt. René 
zirkelt den bald nach Knoblauch 
riechenden Bus auf die Strasse und 
schon geht es heimwärts. In Leuk 
verabschieden wir uns von der kleinen 
Isabelle und von Christof. Beide begeben 
sich direkt in die Ferien. Die brauchen 
unsere beiden Jüngsten nach einem 
Wochenende mit dem TVR. Etwas leiser 
als zuvor fahren wir weiter – schliesslich 
ist das Durchschnittsalter beträchtlich 
gestiegen. Es wird nicht mehr gesungen 
und plötzlich werden Themen wie 
Altersvorsorge, Rückenschmerzen, 
Crèmes für die reife Haut und dergleichen 
besprochen.  
 
Kurz nachdem Didier ein Bald-bin-ich-
wieder-bei-dir–SMS geschrieben hat, 
kehren wir in Mülenen ein, wo Didier 
himself ein feines Restaurant kennt. Alle 
bestellen Poulet-Flügeli und Pommes 
Frites und fühlen sich wieder so richtig 
jung. 

Die nette Wirtin gibt uns noch einen 
kleinen Sprachkurs und bietet  Selle ein 
Schnuderhudu an. Chrigu  fühlt sich 
zuhause und Selle schneuzt seinen 
Schnuder in den Hudu. 
Mit vollen Mägen, müde und zufrieden 
fahren wir (eigentlich René) weiter. In 
Liestal wird die letzte Isabelle ihrem 
Schicksal überlassen und in die Kälte 
gestellt. Die einzige Isabelle im Bus ist 
nun diejenige im Herz von Didier. Dieser 
schreibt auch gleich ein SMS. 
 
Und plötzlich geht es wie immer schnell. 
Kaum in Reinach angekommen, trennen 
wir uns. Einige müssen zu Fuss nach 
Hause, weil sie kein SMS geschrieben 
haben. Was bleibt, ist ein schönes Gefühl, 
eine tolle Erinnerung und grosse 
Dankbarkeit an René fürs Fahren und 
Charly für die Organisation. 
 
Vielleicht war nicht alles genau so, wie es 
geschrieben wurde – aber irgendwie 
ähnlich. Auf alle Fälle wunderbar!!!  
 
Thomas Rätz 
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News - frisch aus dem Turnverein 
Wir gratulieren Regula und Urban Kessler 
„Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben: die Sterne der Nacht, die Blumen des 
Tages und die Augen der Kinder“. Mit diesem schönen Satz verkündet uns Familie Kessler 
die Geburt ihrer Laraina Celine. Am 22. April 2012 durfte Simone ihr neues Schwesterchen 
kennenlernen.  
 
Neues zum Mepha-Cup Handballturnier 2013  
Der Mepha-Cup 2012 findet statt, ob er allerdings 2013 stattfindet, wird erst im September 
2012 bekannt. Mepha gehört jetzt der TEWA aus Israel. Der Name Mepha bleibt als Marke 
stehen, aber die Produktion verlagert sich weg von Aesch. Marcel Kaufmann, 
Vereinspräsident und Mepha-Cup-OK-Präsident Sascha Wüthrich nehmen mit der Firma 
Kontakt auf und versuchen die Firma TEWA als Hauptsponsor für den Mepha-Cup 2013 zu 
erhalten. Unser Verein möchte das TVR-150-Jahre-Jubiläum im erweiterten Rahmen des 
Mepha-Cup 2013 ermöglichen.  
 
Gemeindesportanlagenkonzept der Gemeinde Reinach 
Anlässlich einer Umfrage zu den Sportanlagen der Gemeinde Reinach hat Urban für den 
TVR geantwortet. Zuvor hatten Charly und Urban Argumente gesammelt und die kärglichen 
Zustände der Aussenanlagen Lochacker und Fiechten beschrieben. Allerdings haben wir mit 
der neuen Bachmatthalle und der Möglichkeit der kostenlosen Hallennutzung ein grosses 
Privileg, das wir zu schätzen wissen. 
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Der Baselbieter Turnverband 
www.bltv.ch 

 

Der Baselbieter Turnverband entstand im Jahre 1992 aus dem Zusammenschluss des 
Kantonalturnvereins und dem Frauenturnverband Baselland. Eine effizientere 
Verbandsarbeit sowie gemeinsame Aktivitäten bildeten die Grundlage für das 
„Zusammengehen“. 
 

Die Wurzeln des Baselbieter Turnens reichen allerdings 
deutlich weiter zurück. Ein Jahr nach der Gründung des 
TV Reinach, 1864, gründeten aktive Turnvereine im 
jungen Kanton Baselland einen Turnverband, der bis zum 
Schulterschluss mit seinem weiblichen Pendant ein reiner 
„Männerclub“ blieb. Die Baselbieter Turnerinnen zogen 
1924 nach und bauten ihren eigenen Verband auf.  
 

Das Zusammenführen der beiden Teilverbände blieb nicht 
die einzige Herausforderung der 90er-Jahre, denn 1994 
stiess das Laufental als neuer Bezirk zum Kanton 
Baselland hinzu, wodurch es einen weiteren 
Bezirksturnverband in den BLTV zu integrieren galt.  
 

Heute bilden fünf selbstständige Bezirksturnverbände das Rückgrat der turnerischen 
Aktivitäten im Kanton und bieten Sport und Spass für rund 14'000 aktiv turnende 
Mitglieder aller Altersstufen in 153 Vereinen. Dank einer hohen Anzahl Passivmitglieder 
und Gönner liegt die Mitgliederzahl des Verbandes bei gut 23'000 Personen.  
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“Gymnastique fantastique” 
 

Nächstes Ziel 2013:  
Schlussfeier des Eidgenössischen Turnfestes in Biel  

Fernziel 2015 Gymnaestrada in Helsinki 
 
Tschabbi, Thomas und Sibse haben in Liestal den ersten Teil der Grossgruppenvorführung für 
das Eidgenössische Turnfest 2013 gelernt. Die Übung wird toll und auch die Organisation ist 
spitze. Wir haben ein Handgerät, eine ausführliche Doku, eine Musik-CD und eine DVD als 
Arbeitsmaterial bekommen.  
Und jetzt: Ärmel hochkrempeln und an die Arbeit. Diesen ersten Teil sollte die Gymnastique-
fantastique-Gruppe bis nach den Sommerferien beherrschen.  
 
Sibse 
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Warum ist Angelo eigentlich nicht 
ans Skiweekend gekommen?  
 
Der wohnt jetzt im Ausland, wenn man den 
Kanton Zürich so nennen kann. Wie ihr 
vielleicht schon mitbekommen habt, werden 
die Bolzerns aber bald wieder umziehen! 
Diesmal aber noch etwas weiter: Angelo hat 
vom Museum in New York ein sehr tolles, auf 
1,5 Jahre befristetes Stellenangebot erhalten 
und musste dies einfach annehmen. Sarah 
freut sich auch auf das Abenteuer... (und Fion 
hat halt keine Wahl! :-) ab Juli in New York zu 
wohnen. Etwas Gutes hat es: wenn die drei 
Ende 2013 zurückkommen, werden sie 
voraussichtlich eine Wohnung in der Regio 
Reinach suchen! 
Also Liebe Kolleginnen und Kollegen, haltet 
die Augen offen nach schönen Wohnungen, 
damit Angelo noch seinen Ausflügen ins 
nähere und weitere Ausland auch wirklich 
wieder bei uns landet. 
 

 

 

 
 
 

 
 

Monkey Nights- 
ohne geht’s nimmer… 
 
� Schaudern im Anatomischen Institut 
mit Daniel Kupferschmid 
 

� Boxtraining auch mit Kupfi aber 
ohne Veilchen 
 

� Curling-Event mit Charly Meyer 
 

� Kino Camera und Essen im 
Volkshaus mit Tämi 
 

� Feldschiessen in Aesch mit Charly 
 

� Was organisierst du als nächstes? 
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Monkey Night, oder Turnfahrt - mal was Neues? 
 
Thommi Rätz hatte da so eine Idee. Man könnte den Trip in dieses Hotel auch zur 
Turnfahrt machen? Doch halt! Rucksäcke und Knoblauchduft stören in diesen edlen 
Hotelhallen. Da bleiben wir doch lieber in der Nähe und spielen zum Beispiel 
Jasskartensaugen auf einem Schiff in der Schweiz. 
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Teil III  Basketballregeln  
 

 
Der Einwurf 

Jeder Einwurf erfolgt von außerhalb des 
Spielfeldes nächst der Stelle, an der der 
Ball ins Aus gegangen ist oder an der 
Stelle, an der das Foul begangen wurde. 
Der Einwurf ist an der Stelle innerhalb 
von fünf Sekunden auszuführen. 
Der Einwurf nach Korberfolg ist von der 
Stelle unterhalb des Korbes auch 
innerhalb von fünf Sekunden 
auszuführen. 
Sind am Spielfeldrand nicht mehr als 2 
Meter Platz, so muss der Gegenspieler 
des Einwerfers einen Meter Abstand 
halten. 
Die Verletzung dieser Regeln wird mit 
Ballverlust bestraft. 
 

Der Freiwurf 
Der Freiwurf ist ein 
ungehinderter Wurf 
des Gegners als 
Bestrafung eines 
Fouls, das 
begangen wurde. 

Der Freiwerfer darf dabei aber nicht die 
Freiwurflinie be- oder übertreten, bevor 
der Ball den Ring berührt hat. 
 
Das technische Foul 
Als technische Fouls durch Spieler 
gelten z.B.:  
 
Respektloses Anreden oder 
Anschimpfen von Gegenspielern und 
Schiedsrichtern sowie provozierende 
Gesten, Missachten von Schiedsrichter-
ermahnungen oder -entscheidungen.  
Technische Fouls eines Spielers werden 
diesem als Foul angeschrieben; der 
Gegner erhält einen Freiwurf und 
Einwurf an der Mittellinie.  
 

Das persönliche Foul 
Ein persönliches Foul ist eine 
Regelverletzung eines Spielers durch 
schuldhaften Körperkontakt mit einem 
oder mehreren Gegenspielern. Ein 
solches Körperkontakt-Foul wird in den 
Basketballregeln näher erläutert als: 
Blockieren, Sperren, Halten, Stoßen, 
Rempeln, Beinstellen;  
Behindern der Fortbewegung durch 
Ausstrecken von Arm, Schulter, Hüfte, 
Knie;  
Beugen des Körpers in eine andere als die 
normale Haltung;  
regelwidriger Gebrauch der Hände, 
Handchecking sowie irgend eine andere 
rohe Spielweise.  
 
Zufällige Körperkontakte 
Zufällige Körperkontakte sind auf dem 
Spielfeld nicht zu vermeiden, deshalb 
werden im Basketball nicht alle Kontakte 
gleich als Foul gepfiffen!  
 
Fouls durch Verteidiger 
Fouls ereignen sich natürlicherweise in 
der Verteidigung weit häufiger als im 
Angriff. Viele Situationen sind eindeutig, 
z.B. wenn der Verteidiger seinen 
Gegenspieler festhält, umklammert, 
anrempelt, anspringt oder ihm gar ein Bein 
stellt. Auch wenn der Verteidiger beim 
Versuch, Dribblings, Pässe oder Würfe zu 
unterbinden, den Arm und/oder andere 
Körperteile des Angreifers berührt, ist dies 
ein (persönliches) Foul und wird auch vom 
Anschreiber notiert.  
 
Fouls durch den Angreifer 
Angreiferfouls sind selten so klar 
festzustellen wie Verteidigerfouls. Zu den 
eindeutigen Angreiferfouls gehören das 
Auflaufen auf einen rechtzeitig in der Bahn 
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des Angreifers stehenden 
Verteidigungsspieler sowie das 
Aufspringen auf einen stehenden 
Verteidiger, z.B. beim Wurf oder 
Rebound, wenn der Angreifer nicht 
senkrecht hochgesprungen ist.  
Alle Formen des Festhaltens, Stoßen, 
Rempelns usw. werden beim Angreifer 
ebenso bestraft wie beim Verteidiger, 
allerdings kommen sie seltener vor und 
sind häufig nicht als allgemeine 
Aktionen der Angreifer einzuordnen.  
 
. 

Strafen 
Alle persönlichen Fouls werden den 
jeweiligen Spielern angeschrieben. Beim 
fünften (persönlichen und/oder 
technischen) Foul eines Spielers erfolgt 
der Ausschluss vom Spiel. Wird das Foul 
an einem Spieler begangen, der nicht in 
einer Korbwurfaktion ist, wird das Spiel auf 
Höhe des "Tatorts" mit einem Einwurf für 
die Mannschaft fortgesetzt, deren Spieler 
gefoult wurde. Wird ein Spieler bei einer 
Korbwurfaktion gefoult, erhält er je nach 
Situation ein bis drei Freiwürfe. Ist der 
Wurf trotz des Fouls erfolgreich, zählt der 
Treffer, und es wird zusätzlich ein Wurf 
zuerkannt. Ist der Wurf nicht erfolgreich, 
werden je nach Wurfentfernung zwei oder 
drei Freiwürfe zuerkannt, d.h. bei einem 
Wurfversuch aus der Drei-Punkte-Zone 
erhält der Werfer drei, in allen anderen 
Fällen nur zwei Freiwürfe. 
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Was ist eigentlich der Unterschied 
zwischen… 

… Geräteturnen 
Geräteturnen unterscheidet sich in der Schweiz vom Kunstturnen, im Gegensatz zum 
internationalen Verständnis, wo der Begriff Geräteturnen mit dem Begriff Kunstturnen 
gleichgesetzt wird.  
Im Geräteturnen sind die Schwierigkeitsgrade tiefer als im Kunstturnen. Die korrekte technische 
Ausführung der Elemente und eine saubere Haltung werden stärker gewichtet als der 
Schwierigkeitswert.  
Die Männer turnen an den Einzelwettbewerben an fünf Geräten (Barren, Boden, Reck, 
Schaukelringe, Minitramp-Sprung). Die Frauen bestreiten einen Vierkampf mit Boden, Reck, 
Schaukelringe und Minitramp-
Sprung. Bei uns im TVR 
werden diese Disziplinen in der 
Geräte-Jugi angeboten.  
 
Das Vereinsgeräteturnen ist 
auch eine typisch 
schweizerische Spezialität. Ein 
Verein, eine Riege mit 
mindestens 6 Turnenden 
präsentiert eine Vorführung zu 
Musik. Bewertet werden die 
Einzelausführung, die 
Synchronität und die 
Programmgestaltung. Da 
kämpfen unsere aktiven 
Frauen und Männer um Punkte 
an Turnfesten. 
 
Die Sportart Geräteturnen ist als Ressort in der Abteilung Breitensport eingegliedert und ist die 
grösste Kernsportart im STV. 30 ehrenamtliche Funktionäre arbeiten in einem professionellen 
Umfeld zugunsten dieser Sportart. Nebst dem Vereinsgeräteturnen, gehören auch 
Einzelgeräteturnen und Geräteturnen Sie+Er zum Förderprogramm. 

 

…und Kunstturnen    
 
Kunstturnen zeichnet sich durch Eleganz, Dynamik und Akrobatik aus 
und ist eine sehr komplexe Sportart. Die Anforderungen an 
Turnerinnen und Turner sind sehr hoch. Beweglichkeit, Kraft, 
Körperbeherrschung, Ausdruckskraft und eine gehörige Portion Mut 
sind wichtige Merkmale dieser faszinierenden Sportart. Kunstturnen - 
die Verbindung von Kunst und Leistung in Perfektion.  
Das Kunstturnen gehört im Schweizerischen Turnverband in die 
Abteilung Spitzensport. 
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Volleyball Wintersaison 11/12 
Fresskorb oder Fasten?  

 

Jeden Winter findet 
das Bezirks Volleyball 
Turnier, das vom BTV 
Liestal und Arlesheim 
organisiert wird, statt. 
Oft trugen unsere 
Volleyballer die 
begehrte Fresskorb-
trophäe nach Hause. 
Doch dieses Jahr ist 
Fasten angesagt.  
 

 
Charly mit „Fresskorbziel“ 
 

Bei der Hinrunde am 19.01.12 in Reinach fanden wir nicht ganz 
so erfolgreich in die neue Saison, wie wir die letzte bestritten 
hatten. Im Team waren Charly, Christof, Daniela, Franziska, 
Isabelle A. & B., Selle und Thomas. In der Rückrunde am 
08.02.12 in Wintersingen konnten wir wenigstens jeweils einen 
Satz gewinnen. Ein Fortschritt. Gegenüber der letzten Saison 
konnten wir uns aber eher nicht steigern. Dabei waren Carina, 
Christof, Daniela, Franziska, Isabelle, Selle und Thomas. 
Die Finalrunde war am 16.03.12 in Ettingen. Nach einer 
resultatemässig eher durchzogenen Saison ging es für das 
Mixed Volley-Team am Finalabend beim Kampf um den 
Schlussrang 9 - 11 noch darum einen möglichst positiven 
Abschluss zu erreichen. 
 

 
Zielstrebig: Franziska, Isabelle B. und Christof 

 
Im Team waren diesmal Alexandra [Herzlichen Dank für den 
spontanen Einsatz!], Christof, Christian, Franziska, Selle und 
Tämi. 
Beim ersten Spiel gegen Ettingen 2 gelang das vorzüglich und 
wir konnten beide Sätze gewinnen. Beim zweiten und 
entscheidenden Spiel gegen Bubendorf verloren wir den ersten 
Satz klar mit 16:25. Auch im zweiten Satz sah es zunächst 
nicht gut aus und wir lagen bald mit 2:10 zurück. Anders als der 
FCB in dieser Woche, gaben wir uns aber nicht auf und 
konnten uns steigern und zurückkämpfen. Schliesslich konnten 
wir den zweiten Satz mit 25:15 für uns entscheiden und somit, 
mit einem Punkt Vorsprung den 9. Rang erreichen.   
 
Quelle: www.tvreinach.ch Webmaster Chrigu 
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Enzo Hügi Teil 6 
Unser Mitglied aktiv im Nordwestschweizerischen Kunst- 
und Geräteturn-Zentrum in Liestal 
 
 

Kunstturnen Männer, Nationale Kader 
 

 
Davide Testa TV Liestal, Silas Kipfer TV Ziefen, Benjamin Spinnler TV Füllinsdorf, Enzo Hügi TV Reinach 
 
Er gehört zum Turnverein, doch da sieht man ihn selten. Das liegt ganz einfach daran, dass 
sein Tag auch nur 24 Stunden hat und sein Stundenplan ziemlich ausgefüllt ist.  
Enzo trainiert täglich ausser sonntags im NKL, am 
Dienstag und am Donnerstag sogar zweimal. Im 
Schnitt dauert jedes Training drei Stunden. Sein 
Stundenplan für die Woche ist voll besetzt, nur 
gerade am Samstagnachmittag ist ein Feld 
auszumachen, das sich Freizeit nennt.  
An 28 Wochenenden heisst es dann zusätzlich 
Wettkampf oder Trainingslager. So verstehen wir 
natürlich, dass Enzo nicht zu den Spezialtrainings 
der Gerätejugi kommen kann.  
Dazu kommt noch, dass er im Moment nur 
reduziert trainieren kann, weil er vom Barren 
gestürzt ist. Er ist mit überstrecktem Rücken auf 
dem Kinn gelandet und hat sich die Wirbelsäule gestaucht. Er hatte riesiges Glück. Es hätte 
auch ganz anders ausgehen können.  

Lieber Enzo,  
wir wünschen dir gute Besserung und hoffen, dass du dich trotz Verletzung 

schonen darfst. Wir drücken dir die Daumen für die nächsten grossen 
Wettkämpfe und wünschen dir weiterhin viel Freude bei deinem super 

Engagement für das Kunstturnen. 
Dein TVR  
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35. SCL Hallenmehrkampf in der Frenkenbündtenhalle in Liestal 

 

Unsere Jugi allgemein am  
Mehrkampf in Liestal 

 

Der Sportclub Liestal 
organisierte bereits zum 
35. Mal am 29.01.2012 
den beliebten 4-Kampf. 
Bei der sehr gut 
organisierten 
Veranstaltung wurde in 
8 Kategorien um die 
Podestplätze gekämpft. 

Auf www.labb.ch findet ihr die Resultate zum 
Hallenmehrkampf für die U16, U14 ,U12 und U10 jeweils 
Mädchen, Knaben. Der SCL bedankt sich bei den zahlreichen 
Athletinnen und Athleten! 
 

http://www.tv-jahn-schweinfurt.de/leichtathletik/cartoons.htm 
 
Simone Crevoisier und ihr Montagsjugiteam haben unsere 
Kids für den 35m-Lauf, Hindernislauf, Hoch- und Weitsprung 
und Weitwurf fit gemacht, die zu den Leichtathletikdisziplinen 
gehörten. 
 
Zwei Reinacher sind in den Ranglisten aufgelistet. Der 
Turnverein gratuliert Abhi zum 54. und Adrian zum 26. Rang.  
 
Wer schreibt für den nächsten Muskelkater Berichte der Jugi 
allgemein? Vielleicht möchten deren Eltern die am Wettkampf 
Daumen drücken oder fotografieren mir etwas schicken? 
Auch Zeichnungen der teilnehmenden Kinder sind 
willkommen. Unser Muskelkater schreibt Vereinsgeschichte 
und da gehört die Montagsjugi eben auch dazu. Meine 
Adresse: sekretariat@tvreinach.ch. Vielen Dank  
 
Nathalie Meyer 
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Sissach 29. April 12 

Der erste Wettkampf K1 
 
Früh am Morgen sahen 
unsere kleinen 
Turnerinnen noch ganz 
verschlafen und müde 
aus. Doch nicht mehr 
lange und alle wurden 
zumindest ein wenig 
nervös. Nach einer 
kurzen Fahrt kamen wir 
in der Turnhalle an und 
alle wurden noch 
nervöser… 

Als alle ihre Turnkleidli hatten machte Nina das Einlaufen. 
Danach wollten wir in die Turnhalle, wo die Gruppen sich an 
den Geräten einturnen konnten. Doch diese war so voll, dass 
wir keinen Platz mehr hatten. Wieder zurück in der 
Haupthalle, wo der Wettkampf stattfand konnten unsere 
kleinen Turnerinnen endlich ihre Übungen noch ein letztes 
Mal durchgehen. Corinne und Nina gaben ihnen den letzten 
Schliff so dass sie bereit waren. Je näher der Wettkampf- 
beginn kam desto unruhiger wurden sie, ausser Gaelle, sie 
war die Ruhe in Person. Der Wettkampf begann und alle 
sassen gespannt auf den Bänken. Von Anfang an waren 
unsere Mädels konzentriert, obwohl sich einige wegen der 
nervenden Musik während des Wettkampfes beschwerten. 
 

 
Während des Turnens bekam Noelle so 
Durst, dass sie schnell zu mir kam und einen 
halben Liter Sirup trank. Wieder voller Energie 
ging sie zurück und turnte wieder genauso 
konzentriert wie die anderen. 

 
Am Ende des Wettkampfs waren alle ein 
wenig kaputt aber froh dass es geschafft war.  
Ab jetzt mussten wir nur noch zwei Stunden 
bis zur Rangverkündigung warten. Janine, 
Nina, Corinne und ich halfen den Mädchen 
bei Pyramiden und spielten mit ihnen 
Fussball. Zum z`Mittag bekamen alle einen 
Hotdog spendiert und zum Dessert gab es 
noch Muffins. Als endlich die 
Rangverkündigung war, durften wir mehrere 
Bestnoten und einen 3. Rang von Gaelle und 
den 8. Rang von Gabriela feiern. Wir sind alle 
sehr stolz auf unsere Turnerinnen denn es 
haben alle bestanden und wir freuen uns auf 
eine weitere tolle Zeit mit euch. 
 
Lea Rohner 
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Rangliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Gerätemeisterschaften LTV  
Erfolgreich waren auch die Gerätejugis am 31. März in Laufen. 
Herzliche Gratulation allen Turnerinnen und dem Turner zu den guten Leistungen. Ich bin stolz 
auf euch! 
Urban 

K2 Mädchen 
 

 

 
 
 

K 3 Mädchen 
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K4 Mädchen  

 

K5 Mädchen 
 

 

 

 
 

K3 Knaben 
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Geräteturnen für Erwachsene 
Montag 20.00 - 22.00 Uhr Bachmatten  
Donnerstag 20.00 - 22.00 Uhr Bachmatten 
Oberturner Christof Dürr, Jürg Brechbühler 
Informationen Urban Kessler,  Tel. 061 712 03 41 
  
Montag: Aufwärmtraining, Training an den Schaukelringen, Ballspiel zum Abschluss. Teilnahme 

an Wettkämpfen, Schaukelringe, Fachtest Allround, Volleyballturniere.  
Donnerstag: Alternierend intensives Zusatztraining Schaukelringe oder Volleyballtraining. 
 
Ballsport für Erwachsene 
Montag 20.00 - 22.00 Uhr Bachmatten 
Oberturner Christof Dürr, Jürg Brechbühler 
Informationen Urban Kessler,  Tel. 061 712 03 41 
 
Aufwärmtraining, Basketball, Hallenfussball, Unihockey, Volleyball, zwei bis drei Spiele pro Abend. 
Teilnahme an Wettkämpfen: Volleyballturniere, Fachtest Allround, Kugelstossen.  
 
Jedermannsturnen 
Montag 19.30 - 21.00 Uhr Lochackerhalle 
Leitung  Monica Loop,  Tel. 061 711 28 63 
 
Aufwärmtraining, Gymnastik, Spiele. Teilnehmer sind nicht Vereinsmitglieder und bezahlen jeden Abend 
bar CHF 5-. Keine Teilnahme an Wettkämpfen. 
 
TV Damen Frauenriege 
Dienstag 20.00 Uhr Surbaumhalle 
Leitung  Monica Loop,  Tel. 061 711 28 63 
Präsidentin Vreni Melzl,  Tel. 061 711 89 07 
 
TV Faustball Reinach 
Dienstag 19.00 Uhr Fiechtenhalle 
Präsident Kurt Weber Tel. 061 711 59 36 
 
Jugi Geräteturnen für Kinder von 7 - 16 Jahre 
Montag  18.00 – 19.20 Uhr K 1 Bachmatten 
 19.20 – 20.30 Uhr K 3- 5 Bachmatten 
Donnerstag  18.30 - 20.00 Uhr K2 – 5 Bachmatten  
Jugileiter Urban Kessler,  Tel. 061 712 03 41 
 
Training an verschiedenen Geräten, Teilnahme an Geräte-Wettkämpfen. 
 
Jugi Polysportiv 7 -1 0 Jahre und 11 - 15 Jahre  
Montag  18.00 – 20.00 Uhr Bachmatten 
Leitung Simone Crevoisier, Romina Del Principe,  
 Julia Sanchez, 
Mit Leichtathletik, Geräteturnen und Spiel. 
 
 

34 Impressum MUKA 76/2012 
Muskelkater 
Zeitschrift des  
Reinacher Turnvereins 
 
Ausgabe 
Nr. 76/2012 Juni. 2012  
 
Redaktionsschluss  
für die nächste Ausgabe  
31. August 2012 
HANDBALL NEWS 2x 
jährlich:  
Herbstredaktionsschluss 
Mitte Oktober / Frühlings-
redaktionsschluss Ende 
Osterferien 
 
Auflage 
350 Exemplare

Herausgeber 
 

 
 
 
 

TV Reinach 
Postfach 233 
4153 Reinach 
www.tvreinach.ch 
www.handballbirseck.com 
 
Liebe Leser und Leserinnen: 
Klar ist, dass mit Helfer oder 
Turner etc. auch Frauen 
gemeint sind. 
 

Druck 
WBZ, Wohn- und 
Bürozentrum für  
Körperbehinderte 
Postfach 443 
4153 Reinach  
 
Redaktion  
Nathalie Meyer, Turnen 
sekretariat@tvreinach.ch 
 
Ressort Vereinskultur 
verein@tvreinach.ch 
 
Sabine Borer,  Handball 
borer.sabine@yahoo.de 
 
Lektorat „Blitzschnell“: 
Franziska Adler 

 
Inserate für die Vereinszeitschrift „Muskelkater“ 

 
 
 
 
  

Seite Format Preis 

1/4 ca. 125 x 90 mm 130.- 

1/3 ca. 100 x 150 mm 150.- 

1/2 ca. 180 x 125 mm 200.- 

1/1 ca. 250 x 180 mm 400.- 



MUKA 76/2012 Termine 35 
 

 

WANN WAS WER 
9.-10.6.12 

Verbandsturnfest Schüpfheim 
inkl. Übernachtung am Festort 

Aktive 

15.-
17.6.12 

Regionalturnfest Rothenfluh 
Wettkampftag wahrscheinlich am Samstag Aktive 

28. 6.12 Training im Reinacher Schwimmbad Jugi 

7./.8.12 

Sommerferien-Programm  
Die Aktiven des TVR sind während den Sommerferien 
jeden Montag von 19.30 bis 22.00 Uhr im Fiechten. 
Beachvolley aussen oder Basket- und Fussball in der 
Halle. Am letzten Montag der Sommerferien "Brötle" 
mit den Familien im Wald. 

Alle 
Info: 

tvreinach.ch 

1.8.12 
Bundesfeier 
Weiermatt, Reinach; Helfereinsatz obligatorisch Alle 

13.8.12 Vereinsmeisterschaft  Alle 

25./26.8.12 
16. Mepha-Cup, Handballturnier - International / SHL 
Fiechtenhalle, Reinach, Helfereinsatz obligatorisch Handball 

2.9.12 
Kantonale Meisterschaft im Einzelgeräteturnen 
Hofmatt, Gelterkinden 

Jugi 

8.9.12 
149. Generalversammlung des Turnvereins STV 
Reinach  

Alle 

14.-
16.09.12 

Oder 21.-23.09.12 
Turnfahrt 2012, Programm folgt sobald als möglich. Aktive 

27. 10.12 Spezialtraining in Reinach, (10-17 Uhr) Jugi 
24. 11.12 Schauturnen in Reinach (Nachmittag) Jugi, Alle 
17. 12.12 Waldweihnacht TV Reinach Jugi +Alle 
20. 12.12 Training auf der Kunsteisbahn Jugi 
11.12.12 - 

03.13 
Bezirksvolleyballturnier 2012 / 2013 BTV Liestal & 
Arlesheim  

Volleygruppe 

2013 Jubiläumsjahr - der Turnverein Reinach  
feiert sein 150 jähriges Jubiläum Alle 

18.-
20.1.13 

Skiweekend 2013  Alle 

13.-
23.6.13 

Eidgenössisches Turnfest - Biel Aktive 

  

 

 
Handballnews und Homepage  

www.handballbirseck.com 
Liest du schon oder schläfst du noch? 

 
2. Juni bis 6. August 2012 

Sommerferien-Programm  
Die Aktiven des TVR sind während den Sommerferien jeden Montag von 19.30 

bis 22.00 Uhr im Fiechten. Beachvolley aussen oder Basket- und Fussball in der Halle. 
Am letzten Montag der Sommerferien, 6.8.12, "Brötle" mit den Familien im Wald. 
 
August 2012 
Bundesfeier 
Weiermatt, Reinach; Helfereinsatz obligatorisch, Spass garantiert, Augenringe am 
nächsten Tag auch…  


