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Was hat das alte Rom mit dem
TSV Neuendorf gemeinsam?

Kürzlich war ich für ein paar Tage in Rom. Beeindruckend, all diese monumentalen und teilweise mehrere tausend Jahre alten Bauten und Kunstwerke. Sie legen noch heute Zeugnis ab einer grossen Kultur, welche bis
in die heutige Zeit ihre Spuren hinterlassen hat. Damals wurden auch die
Grundwerte unserer abendländischen Kultur und unseres heutigen Zusammenlebens gelegt.
Aber was hat das mit unserem Turnverein zu tun? Mehr als wir denken.
Auch wenn viele der römischen Bauten zu Ruinen verfallen sind und deren
Steine teilweise für andere Bauten verwendet wurden, die Fundamente stehen noch. Auch unser Verein hat ein solides Fundament. Wir sind breit abgestützt im Dorf und die Gemeinde bietet uns im Vergleich zu anderen Dörfern
gleicher Grösse sehr gute Rahmenbedingungen. Deshalb bedanke ich mich
an dieser Stelle auch einmal bei den Verantwortlichen der Gemeinde für ihre
Arbeit und die gute Zusammenarbeit.
Unser Vereinsfundament ist solide, aber so wie die Römer ihre Tempel und
Arenen laufend ausgebaut und erneuert haben, müssen auch wir im übertragenen Sinn an unserem Vereinshaus weiterbauen. Dabei müssen wir auch
bereit sein einzelne Teile des Hauses, welche vielleicht nicht mehr gefragt
sind abzureissen, um Platz zu schaffen für Neues. Einen Fehler der Römer
dürfen wir dabei aber nicht machen: Viele Bauten waren Prunkbauten zu
Ehren einzelner Persönlichkeiten und Cäsaren. Das einfache Volk hatte nichts
davon, ausser zusätzlicher Lasten und Kosten. Das war wohl auch einer
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der Hauptgründe für den Niedergang des römischen Reiches. Auf unseren
Verein bezogen heisst das: Veränderungen müssen immer ausgewogen und
im Interesse aller Vereinsmitglieder sein. Dabei müssen wir unseren personellen und finanziellen Möglichkeiten sowie der gegebenen Infrastruktur
Rechnung tragen.
Gegenüber der Bevölkerung im römischen Reich haben wir alle dabei DEN
entscheidenden Vorteil: Wir alle können mitreden und vor allem auch mitgestalten. Nutzen wir diesen Vorteil und bauen wir alle gemeinsam an unserem Vereinshaus weiter. Wenn sich jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten
engagiert und auch Verantwortung übernimmt, wird unser Verein vielleicht
nicht gerade 1000-jährig, aber doch wohl noch ein weiteres Jahrhundert
überdauern.
Viele Wege führen nach Rom! Dieses Sprichwort ist mir spontan in den Sinn
gekommen, als ich Meinrads Text las. Bezogen auf unseren Verein heisst das
für mich: In den letzten fünf Jahren haben wir unser Vereinsleben gelebt
und gestaltet wie es für uns richtig und wichtig erschien. Unser Haus wächst,
bröckelt hie und da, aber mit Durchhaltewillen stellen wir immer wieder
neue Teile auf.
Unser Verein umfasst viele Sport- und Turngruppen verschiedener Altersstufen. Jede Einheit ist individuell gestaltet. Das Ziel bedeutet für alle Gruppen
aber immer dasselbe: Wir wollen uns sportlich betätigen und fit halten für
den Alltag. Nach dem Sport kommt dann das zweitwichtigste in unserem
Verein: das Gesellschaftliche, das Zwischenmenschliche, das Zusammensein!
Zusammen wachsen – zusammenwachsen!
Anlässe wie unsere Jubiläumsreise in diesem Jahr oder eine Turnerunterhaltung, an der der ganze Verein beteiligt ist, schweissen eine Gemeinschaft
zusammen. Das gibt Kitt und vor allem Energie für unsere Zukunft, für neue
Projekte, neue Ziele und Vorhaben!
Um es mit Meinrads legendärem Spruch zu verdeutlichen: «Die Lorbeeren
von heute sind der Kompost von Morgen!» Bleiben wir also nicht stehen,
sind offen für neue Bauten und gestalten unseren Verein so wie es (er) uns
gefällt!
Nach der etwas hektischen Turnerunterhaltungszeit wünschen wir allen im
Namen der gesamten Vereinsleitung ein paar ruhigere und besinnliche Festtage, gute Gesundheit und ein tolles und aktives Vereinsleben im kommenden Jahr.

Sandra Wittwer (Co-Präsidentin) und Meinrad Müller (Co-Präsident)
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5. Generalversammlung 2018

Am 18. Januar 2018 fand die 5. Generalversammlung des TSV Neuendorf statt. Total 106 Stimmberechtigte und ein paar Gäste folgten der
Einladung, was einen neuen Teilnehmerrekord bedeutete.
Nach dem Apéro verwöhnte uns die
Aktivriege mit einer kulinarischen
Spitzenleistung, so dass alle gestärkt
die anstehenden Traktanden in Angriff nehmen konnten.
In ihrem Jahresrückblick hielten die
beiden Co-Präsidenten Sandra Wittwer und Meinrad Müller fest, dass
die Zusammenarbeit im Präsidium
und in der Vereinsleitung sehr gut
funktioniert. Einzig an der Sitzungsdauer müsse noch etwas gearbeitet
werden.
Das vergangene Vereinsjahr war
reich befrachtet und erforderte den
Einsatz aller Vereinsmitglieder. Dank
dem grossen Engagement konnten
alle Anlässe erfolgreich durchgeführt werden. Die Vereinsleitung
musste aber leider feststellen, dass
die Unterstützung seine Grenzen
hat, wenn es darum geht Vakanzen
im Vorstand und anderen Funktionen zu besetzen.
Nach der Wahl der Stimmenzähler

führte das Co-Präsidium zügig durch
die einzelnen Traktanden.
Leider mussten wir uns im vergangenen Jahr für immer von unseren beiden langjährigen Mitgliedern Ruedi
Oppliger-Oegerli und Ruth BossartGrütter verabschieden. Beide haben
sich während vieler Jahre in verschiedenen Funktionen für das Wohlergehen des Vereins eingesetzt.
Die Jahresberichte, welche im Vereinsheft «Liegestütz» im Dezember
2017 publiziert worden sind, wurden mit Applaus genehmigt. Sabine
Eicher, Miriam Nützi, Markus Oegerli, Dieter Schwarzenbach, Madlaina
Sprunger, Corinna von Arb und
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Mathias von Arx besuchten technische Kurse, um das turnerische Niveau der einzelnen Riegen weiterzuentwickeln. Ihr Engagement wird mit
einem kräftigen Applaus verdankt.
Peter Stöckli präsentierte die Kasse
und die positive Entwicklung des
Vereinsvermögens. Besonders erwähnenswert ist der Jugitag, der
insbesondere dank der grosszügigen Unterstützung vieler Sponsoren
auch finanziell ein voller Erfolg war.
Nebst 7 Austritten konnten 12 neue
Mitglieder aufgenommen werden.
Es sind dies: Bur Alina, Büttiker Nadine, Furrer Leonie, Koç Gülben, Muff
Regina, Schneider Monika und von
Arb Barbara in verschiedene Frauenriegen sowie Eichenberger Michel,
Ilic Bojan, Kölliker Daniel, Nordt Jürg
und Walker Christoph, welche in
die Aktivriege eintraten. Die Neumitglieder wurden mit einem Glas
Wein und einem kräftigen Applaus
willkommen geheissen. Der Verein
hat nun 243 Mitglieder. In den verschiedenen Jugendriegen sowie im
Korb- und Volleyball sind aktuell 134
Kinder aktiv dabei.
Den beiden Anträgen der VL wurde zugestimmt. Somit erscheint die
Vereinszeitschrift «Liegestütz» in Zukunft nur noch ein Mal pro Jahr, jeweils im Dezember. Aktuelle Berichte
zu einzelnen Aktivitäten der Riegen
und des Gesamtvereins sollen dafür vermehrt und laufend auf unserer Homepage publiziert werden.
In Zukunft erhalten die einzelnen
4

Riegen für spezielle und einmalige
sportliche Aktivitäten während des
wöchentlichen Turnbetriebes einen
Beitrag von maximal Fr. 200.– pro
Jahr. Damit soll der Turnbetrieb noch
attraktiver und abwechslungsreicher
gestaltet werden können.
Folgende zum Teil langjährige Funktionäre sind auf die GV hin zurückgetreten: Aceto Lee (Leiterin Jugi
Meitli Maxi), Baumann Reto (Leiter
Aktive), Klauenbösch Beat (Leiter
Männer), Lötscher Ursula (Presse),
Stöckli Peter (Kassier) sowie Zwikirsch Ralf (Leiter Jugi Buebe). Als
Dank für die geleistete Arbeit wurde
ihnen ein Präsent überreicht.
Für die zurücktretenden Riegenleiter wird teilweise noch nach Ersatz
gesucht. Da diese Aufgaben aber
auf mehrere Personen verteilt sind,
entstehen aktuell keine unmittelbaren Lücken. Das Amt des Pressechefs bleibt vorderhand vakant und
der Vorstand sucht nach Lösungen.
Fränzi Müller hat sich bereit erklärt
die administrative Leitung des Netzballes zu übernehmen. Als neuer
Jugileiter konnte Ilic Bojan begrüsst
werden. Die Suche eines neuen Kassiers hat sich schwieriger herausgestellt als erwartet. Glücklicherweise
hat sich quasi in letzter Minute Ursula Lötscher bereit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen. Als Starthilfe
durften alle neuen Funktionäre einen warmen Applaus und eine Rose
entgegen nehmen. Die Volleyballmannschaft hat an der letzten Win-

termeisterschaft (2016/2017) den
ersten Rang erreicht. Alle anwesenden Mannschaftsmitglieder wurden
mit einem Geschenk für diese tolle
Leistung geehrt.
Das Jahresprogramm wurde einstimmig genehmigt. Es werden die
üblichen Anlässe durchgeführt. Als
besonderen Anlass ist am 22. Sept.
ein Fest geplant zum fünf Jahre
Jubiläum des TSV Neuendorf. Am
24. Nov. findet die Turnerunterhaltung statt, welche alle zwei Jahre
organisiert wird. Für das Folgejahr
wurde beschlossen, am 1. Sept. 2019
den kantonalen Spieltag 35/55+
durchzuführen.
Auch dieses Jahr wurden alle anwesenden Vereinsmitglieder für 20,
25, 30, 35 und mehr Jahre Mitgliedschaft im Verein mit einem TSVNKugelschreiber geehrt.
Das Budget wurde einstimmig genehmigt, welches zum letzten Mal
von Peter Stöckli erläutert wurde.
Vera Baritt überbrachte die Grüsse
vom Polysportverband Nordwestschweiz (PNWS) und bedankte sich
noch einmal für die tadellose Orga-
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nisation des Jugitages im vergangenen Juni. Als Vertreter der Gemeinde
Neuendorf und im Namen der Bürger- und Kirchgemeinde dankte Beat
Haller für das Engagement des Vereines zu Gunsten des ganzen Dorfes,
insbesondere bei der Durchführung
des Anlasses «Neuendorf bewegt».
Zum Schluss bedankte sich Meinrad
Müller bei allen Anwesenden für ihr
Engagement zu Gunsten des Vereins
im abgelaufenen Jahr, aber auch bei
den Behörden und Verbänden für
die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. Ein spezieller Dank
ging an Sabine Rütti und ihre Familie für die schöne Tischdekoration
und an die Mitglieder der Aktivriege für das vorzügliche Nachtessen,
welches im Anschluss an die GV mit
einem reichhaltigen Kuchenbuffet
und mit Kaffee abgerundet wurde.
Zufrieden, mit vollem Magen und,
zumindest bei einzelnen, mit einem
gesunden Schluck AppenzellerKräuterschnaps, machten sich alsbald alle auf den Heimweg.


Meinrad Müller

Offizielles Organ des Turn- und Sportvereins Neuendorf
1 x pro Jahr
1‘120 Exemplare
alle Haushaltungen von Neuendorf, www.tsvn.ch, sowie Vereinsmitglieder, Verbände und diverse Turnvereine im Kanton Solothurn
Druckerei Hammer, Egerkingen
Charles Flury, Neuendorf
Sandra Wittwer, Neuendorf, und Meinrad Müller, Neuendorf
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Dorf-Garage
R. Lämmle GmbH
Dorfstrasse 27
4623 Neuendorf

Telefon 062 398 23 50
Natel 079 322 68 10
garage.laemmle@greenmail.ch

Neuwagen und Occasionhandel
Mitsubishi Spezialist
Reparaturen und Wartung aller Marken
Klimaservice
Pneu- und Bremsservice
Ersatzfahrzeuge
Ihr Partner rund um’s Auto

SEIT ÜBER 30 JAHREN ARBEIT NACH MASS
Das zurzeit führende Fachgeschäft in den Bereichen
Schreinerei & Schliesstechnik in der Region
«Schöner wohnen»

marti ag
schreinerei & schliesstechnik

SCHREINEREI:
»
»
»
»
»
»

TÜREN
FENSTER
INNENAUSBAU
BÖDEN
DECKEN
KÜCHEN

»
»
»
»

EINBRUCHSCHUTZ
WASSERSCHÄDEN BEHEBEN
GLASBRUCH
REPARATUREN

«Der Schlüssel zum Erfolg»
SCHLIESSTECHNIK:
» SCHLIESS- & ZUTRITTSSYSTEME
» ANLAGENVERWALTUNG
» KONZEPTPLANUNG
» FLUCHTWEGTECHNIK
» SCHLÜSSELDEPOT
» TRESORE

6

Dünnernstrasse 3
CH-4616 Kappel
Telefon +41 62 206 90 00
Telefax +41 62 206 90 01
info@marti-ag.com
www.marti-ag.com
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Waldhaus und das Orkantief «Burglind»

Am 3. Januar 2018 fegte das Orkantief «Burglind» über die Schweiz.
In den Waldungen des Mittel- und
Aaregäu hinterliess der Sturm deutliche Spuren. Auf unserem Waldfestareal wurden 6 Tannen entwurzelt,
resp. abgeknickt.

Nachdem die Forstequippe das
Stammholz abtransportiert hatte,
deponierten sie die Wurzelstöcke in
der Hecke an der Allmendstrasse.
Jetzt hiess es: Aufräumen und Planieren.
Am Freitag, 13. April 2018 fanden
sich mehr als 20 Aktivriegler und
Männer zum Arbeitseinsatz beim
Waldhaus ein. Es wurde gesägt,
Holz gespalten und aufgeschichtet,
Löcher mit «Humus» zugeschüttet
und schlussendlich mit einer Kreiselegge planiert.

Glücklicherweise entstand am Waldhaus kein Schaden. Schnell war klar,
dass die Wurzelstöcke vom Areal
entfernt werden mussten, um das
Waldfest ungehindert durchführen
zu können. Also machten sich im
Februar einige Männer an die Arbeit
und befreiten die Wurzelstöcke vom
harten Lehm.
Nach getaner Arbeit wurden wir
vom Hüttenwart Mario verköstigt.
Und schon 4 Wochen später spriesst
die Saat und der Platz präsentiert
sich in frischem Grün.

Ernst von Arx
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Skiweekend Elsigen-Metsch

Die Wetterprognosen versprachen
nichts Gutes, als sich die 11 Vereinsmitglieder am Samstag, 20. Januar
frühmorgens mit dem Kleinbus inklusive Anhänger von Neuendorf
her in Richtung Berner Oberland
auf den Weg machten. Nichtdestotrotz war die Stimmung an Bord
bestens, denn bekanntlich gibt es ja
kein schlechtes Wetter, nur schlechte oder ungeeignete Kleidung. Mit
diesen guten Vorsätzen im Gepäck
war der Weg nach Elsigen-Metsch
schnell hinter uns gebracht und mit
nur einem kurzen Boxenstopp auf
der Raststätte Münsingen erreichten wir unser Ziel, das Berggasthaus
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Höchst auf der Elsigen-Alp. Schon
beim sehr steilen und zum Teil eisigen Aufstieg ahnten einige, dass der
Weg runter nicht einfacher werden
würde. Doch davon später mehr.
Nachdem auch das Trittbrett am
Kleinbus wieder eingefahren war
(Gewalt war auch in diesem Fall wieder mal nicht die Lösung!), bezog
man die Unterkunft und begab sich
nach einem kurzen wärmenden Tee
«avec» auf die bestens präparierten
Pisten. Allen Wettervoraussagen zum
Trotz verbrachten wir einen tollen
Samstag auf den Ski und sammelten
uns erst am späteren Nachmittag
wieder im Berggasthaus, um uns für

das obligate Fondue und einen gemütlichen Abend frisch zu machen.
Vor und nach dem Essen wurde natürlich wieder intensiv und oftmals
lautstark «gejasst» oder alternativ
«Phase-10» gespielt. Auch die neue
Bar, welche in der ehemaligen Garage zu finden war, wurde von einigen
unserer Turner stark frequentiert.
Die gute Stimmung hielt bis spät in
die Nacht an und konnte auch durch
die nun merklich spürbare Müdigkeit
des Servierpersonals nicht gebremst
werden.
Nach einer kurzen Nacht mit vertretbaren Schnarch-Lärmbelästigungen
beschloss die muntere Schar den
Sonntag trotz Schneefalls noch bis
1 Uhr mittags auf den langen Latten zu verbringen. Die schlechte
Sicht durch den allmählich stärker
werdenden Schneefall wurde durch
die optimalen Schneeverhältnisse
mehr als kompensiert. Zum Schluss
galt es noch den «Abstieg» ins Tal
mit schneebedeckter Fahrbahn im
starken Schneetreiben vorzuberei-

ten und durchzuführen. Diese Herausforderung wurde von unserem
Co-Präsidenten Meinrad mit Bravour gemeistert und nach dem Demontieren der Ketten im Talgrund
ging es mit der erlaubten Höchstgeschwindigkeit und einer müden,
aber zufriedenen Schar nach Hause
nach Neuendorf.
Den Organisatoren Christine und
Reto gilt an dieser Stelle der Dank
aller Beteiligten für die tadellose
Vorbereitung – alle, welche nicht
dabei waren, haben definitiv was
verpasst!

Michel Eichenberger
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Jugendreise

Wenn Engel reisen, lacht der Himmel! Dieses Motto hatten sich die
Organisatorinnen der allerersten Jugireise des TSV Neuendorf auf die
Fahne geschrieben und Petrus hat
sie nicht enttäuscht.
So fanden sich am Samstagmorgen,
5. Mai 2018, sage und schreibe 61
motivierte Kinder und Jugendliche
bei der Kirche in Neuendorf ein, um
die gemeinsame Reise ins Papiliorama anzutreten. Mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln führte unser Weg
via Biel nach Kerzers.
Aufgeteilt in vier Gruppen hatten wir
gut zwei Stunden Zeit die tropische
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Natur kennen zu lernen. Im Jungle Trek überquerten wir bei tropischem Klima die sieben Meter hohe
Panoramabrücke und fühlten uns
sogleich nach Belize versetzt, nach
dessen Vorbild dieses PapiloramaReservat aufgebaut worden ist. Im
Zoé Zoo trafen wir ebenfalls auf aussergewöhnliche Tierarten, von welchen einige sogar gestreichelt werden durften. Die Farbenvielfalt der
Schmetterlinge und der tropischen
Pflanzen versetzte uns in grosses Erstaunen, vor allem, wenn sich einer
dieser wunderbar bunten Bewohner
auf jemandem niederliess. Im Noc-

turama durften wir unter anderem
die Fledermaushöhle und die ausnahmsweise wachen Faultier-Jungen
erleben. Ein weiteres Highlight war
der Naturspielpatz mit dem Affenparcours, wo sich alle austoben und
ihr mitgebrachtes Picknick geniessen
konnten.
Mit dem Kopf voller unvergesslicher
Eindrücke führte uns die Reise anschliessend nach Erlach, wo wir uns
am Bielersee etwas ausruhen und
bei strahlendem Sonnenschein ein
kühles Eis schlemmen konnten. Mit
dem Schiff fuhren wir vorbei an der
St. Petersinsel zurück nach Biel und
genossen die kühle Brise auf dem

See. Zufrieden und auch stolz auf
unsere grosse Jugischar kamen wir
kurz nach 18.00 Uhr, nach einem
langen, aber glücklicherweise reibungslosen Ausflug wieder in Neuendorf an. Das überaus positive Fazit
– PREMIERE GEGLÜCKT!

Daniela Büttiker / Anita Niggli
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Solothurner Kantonalturnfest
Jugend

Am 17. Juni 2018 war es soweit, das
Solothurner Kantonalturnfest stand
auf dem Programm. Kurz nachdem
die Sonne aufging, besammelten
sich die 57 Kinder und 11 Leiter und
Leiterinnen um 06.30 Uhr in der
Dorfhalle Neuendorf. Punkt 06.45
Uhr fuhr der Car und der Kleinbus
mit der motivierten Turnerschar in
Richtung Niederamt, genauer gesagt
zur Kreisschule Mittelgösgen. Nachdem die grosse Schar im Festgelände ankam, musste alles sehr rasch
gehen, da bereits um 08.00 Uhr mit
dem dreiteiligen Vereinswettkampf
begonnen werden musste.
Beim Vereinswettkampf ging es
einmal nicht um die Leistung jedes einzelnen, sondern um die des

gesamten Vereins. Bereits bei der
Anmeldung wurde durch das Leiterteam entschieden, bei welchen
Disziplinen der TSV Neuendorf mit
den Kindern antrat. Anschliessend
wurden die Kinder ihren Stärken
und zum Teil auch Wünschen entsprechend den Disziplinen zugeteilt.
So kam es, dass beim ersten Wettkampfteil die einen die TeamAerobic Vorführung absolvierten,
während die anderen bei der Pendelstafette oder beim Ballwurf alles aus sich herausholten. Nach der
ersten körperlichen Anstrengung
blieb den Kindern nicht lange Zeit
sich auszuruhen. Es ging Schlag auf
Schlag und der zweite Wettkampfteil mit den beiden Disziplinen Uni-
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hockey-Parcours und Weitsprung
stand auf dem Programm. Dank der
tollen Organisation konnte mit den
Disziplinen jeweils pünktlich gestartet werden und es blieb dazwischen
dennoch Zeit für eine kurze Stärkung oder eine kurze WC-Pause. Um
Punkt 10.12 Uhr starteten alle Kinder
zum dritten und letzten Wettkampfteil, dem Hindernis-Parcours. Ja und
dieser hatte es in sich. Da der Parcours draussen im Rasen stattfand
und nicht auf dem rutschigen Hallenboden, wurde aus dem einfachen
Rutschen unter der Hürde hindurch
ein anstrengendes Kriechen. Doch
durch die gegenseitigen «HOPP»Zurufe überquerte jedes Kind am
Schluss erfolgreich die Ziellinie.
In der Zwischenzeit traf das KITU
mit 11 Kindern und 3 Leiterinnen
ebenfalls auf dem Festgelände ein.
Zum ersten Mal konnten sich auch
die Kleinsten an einem Kantonal-
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Turnfest anlässlich eines 5-Kampfes
untereinander messen. Dabei mussten sie ihre Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Kraft in den Disziplinen:
Sackhüpfen, Zielwurf, Ballweitwurf,
über Seil hüpfen und Bälle holen
unter Beweis stellen. Nach etwas
mehr als einer Stunde und einigen
Schweissperlen beendeten auch
unsere Kleinsten ihren Wettkampf
bravourös.
Im Anschluss an die Wettkämpfe der
Jugend und der KITU-Kinder hiess
es die Zeit bis zur Rangverkündigung
zu überbrücken. Auch hier liess sich
der Organisator einiges einfallen. Als
willkommene Abkühlung fand die
Wasserrutsche besonderen Anklang.
Passend zur stattfindenden Fussball
WM traten im «Menschenkicker»
(Töggelikasten mit Menschen) verschiedene Teams gegeneinander an
und die ganz jungen Teilnehmer fanden einen grossen Gefallen an der
Hüpfburg. Gegen den Mittag kam
doch bei den einen oder anderen
der Hunger auf. Während die KITUKinder ihren mitgebrachten Lunch
einnahmen, erhielten die JUGI-Kinder in der grossen Festhalle Lasagne,
Salat und einen Becher Glace zum
Dessert.
Kurz vor 15.00 Uhr füllte sich langsam die Festhalle mit über 300 KITUKindern, Leiterinnen, Eltern usw. Zu
Beginn der Rangverkündigung wurde den jungen Turnerinnen und Turnern erklärt, dass in der Regel etwa
30 Prozent bei einem Wettkampf

eine Auszeichnung erhalten. Doch
da der Wettkampf E-Spezial am KTF
2018 zum ersten Mal durchgeführt
wurde, erhielt jedes Kind, das bei
E-Spezial mitgemacht hat, eine offizielle KTF 2018-Medaille. Unter tosendem Applaus rief der Speaker zuerst
die Buben und dann die Mädchen
zur Bühne, wo die Wettkampfleiter
und Schiedsrichter ihnen die Medaillen verteilten. An dieser Stelle kann
ich nur sagen, diese strahlenden
Augen der Kinder hättet ihr sehen
sollen, unbeschreiblich. Doch der
Höhepunkt kam ja noch, die Verkündung der Podestplätze. Bei der Kategorie Knaben hiess es dann über das
Mikrofon «3. Platz Joel Zeltner». Ein
tobender Applaus der Neuendörfer
Kinder begleitete Joel zur Bühne, wo
er seinen Platz auf dem Podest mit
einem riesen Smile im Gesicht sicht-

lich genoss. In der Zwischenzeit hiess
es für die JUGI-Kinder weiterhin
warten, doch sie wussten diese Zeit
gut zu überbrücken. Während die
einen als Zuschauer die noch laufenden Wettkämpfe bestaunten, tobten
sich die anderen beim Fussballspielen, Faustballspielen oder sonstigen
Spielen aus.
Kurz vor 17.00 Uhr füllte sich die
Festhalle erneut für die Rangverkündigung der Jugend. Der Moderator
verstand es mit seiner unnachahmlichen Art das Zelt zum Kochen zu
bringen. Zu peppiger Musik standen
alle Kinder in der Festhalle auf den
Festbänken und klatschten und jubelten den jeweiligen Gewinnern
zu. Mit 57 Kindern startete die Jugend in der ersten Stärkenklasse,
dem entsprechend war die Konkurrenz gross. Am Schluss erreichte die
Jugend vom TSV Neuendorf an ihrer ersten Teilnahme den 21. Rang.
Nachdem die letzten Podestplätze
vergeben wurden, zogen die Kinder
zu passender Musik mit einer Polonaise durch die Festhalle. Diese Stimmung in der Festhalle war einfach
nur fantastisch!
Im Anschluss an die Rangverkündigung war es an der Zeit, die Rückreise anzutreten. So hiess es, alles
zusammenpacken und marsch zur
Bushaltestelle, wo kurze Zeit später
der Car und Kleinbus eintraf und die
Turnerschar zurück nach Neuendorf
brachte.

Studer Sandra
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Solothurner Kantonalturnfest

Am 23. Juni 2018 war es soweit,
der TSV Neuendorf nahm am KTF
Gösgen teil. Nach vielen Trainings, in
denen wir unsere Fang- und Wurftechniken verbesserten, durften wir
zeigen, was wir können.
Wir besammelten uns am Samstag
um 08.20 Uhr bei strahlendem Sonnenschein bei der Kirche. Der Bus
führte uns nach Olten und von dort
aus ging es mit dem KTF-Shuttle bis
nach Gösgen. Nach einer kurzen
Stärkung mit Kaffee und Gipfeli ging
es schon los, das Fit and Fun-Team
musste sich bereits aufwärmen und
einlaufen. Da das Fachtest-Team
später anfing, stellten sie freundlicherweise die Zelte auf, damit auch
der Schlafplatz abgehakt werden
konnte.
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Dann galt es ernst. Die beiden Teams
gaben ihr Bestes bei ihren Spielen
mit Werfen, Fangen und Rennen.
Leider konnten wir uns nicht oft gegenseitig Anfeuern, da unsere Spiele
meistens zu ähnlichen Zeiten starteten und die verschiedenen Spielfelder weit voneinander entfernt
waren. Aber dank vieler angereisten
Turnerfreunden mit Anhang kam
auch ausserhalb des Feldes gute
Stimmung auf und man hörte viele
«Hopp Neuedorf»-Rufe! Mit diesen
Rufen gab sich jeder Einzelne noch
ein wenig mehr Mühe. Trotz schwierigen Platzverhältnissen konnten wir
mit einem guten Resultat glänzen.
Nach dieser Anstrengung durften
wir uns dem gemütlichen Teil widmen und auf unsere tolle Leistung
anstossen. Die einen liessen den
Nachmittag beim gemütlichen Zusammensitzen ausklingen, andere
schauten sich noch verschiedene
Darbietungen anderer Vereine an.
Um 17.30 Uhr war dann schon Zeit
fürs Znacht. Es gab typisches Turnfestessen (Salat, Rindsgeschnetzeltes mit Teigwaren und Glacé). Fein
wars, aber für einige ein bisschen zu
wenig. Dank einer aufmerksamen

Turnerin hatten aber am Schluss alle
genug.
Schon bald nach dem Essen begaben
sich die meisten Turner/Innen wieder
nach draussen, dort war es nämlich
wärmer als im Zelt, und warteten
gespannt auf den Startpfiff des WMMatches Deutschland–Schweden. Es
war ein interessantes Spiel, schon
wegen der Mimik gewisser Mitglieder. Nach dem Schlusspfiff konnten
wir uns wieder dem Festen widmen
und so genossen wir den Abend
entweder im Bierzelt, im Festzelt auf
den Bänken oder in der Bar. Viel zu
schnell ging dieser Tag zu Ende und
es hiess, Sachen zusammenpacken
und nach Hause gehen. Unser Bus
brachte uns gesund, aber müde wieder zurück nach Neuendorf.
Einige Nachtschwärmer blieben
noch länger und genossen weiterhin
das Fest, bevor sie sich in die Zelte
begaben. Nach einer sicher ruhige-

ren Nacht als letztes Jahr und einem
feinen Zmorge packten die restlichen Turner/innen ihre Zelte zusammen und machten sich auf den Weg
nach Hause.
Auch wenn wir dieses Mal keinen
Pokal gewannen, bin ich überzeugt,
dass es für alle ein gelungenes Fest
war. Zusammen turnen, etwas erreichen und zusammen feiern, ob jung
oder ein wenig älter, macht einfach
Spass. Ich freue mich bereits auf das
nächste Mal!

Esther von Arx
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062 398 57 77

Waldfest

Auch in diesem Jahr wurde am letzten Wochenende vor dem Schulbeginn Punkt 18.00 Uhr das traditionelle Waldfest des TSV Neuendorf
eröffnet. Bei strahlendem Sonnenschein und sehr angenehmen Temperaturen liessen die Festbesucher
nicht lange auf sich warten. Schon
bald waren die Bänke und Tische gefüllt und es herrschte reges Treiben.
Die Erwachsenen unterhielten sich
angeregt und tranken 1, 2… Gläschen, assen von den feinen Grilladen
und den leckeren Kuchen, während
die Kinder ausgelassen auf der Turnerwiese oder im Wald spielten. Nur
der Hunger und/oder Durst lockte
sie ab und zu, zu den Eltern.
Der Sonntag wurde von den Auftritten der «Pipes and Drums of
Auld Bernensis» umrahmt. Mit ihren

«Dudelsäcken» und der «Trommel»
liessen sie wunderschöne Klänge
aus dem Wald in Richtung Dorf erklingen. Die Besucher genossen
währenddessen das herrliche Wetter, den Schatten unter den Bäumen und das vielfältige Angebot der
Festwirtschaft. Auch die Tombola
bescherte in diesem Jahr den einen
oder anderen Abnehmer mit vielen
ansprechenden Preisen.
Da auch an diesem Tag anstelle von
Regen und Nebel die Sonne schien,
ist nun eines klar – Petrus ist kein
Schotte.
Allen Besuchern, Sponsoren und
Helfern ein grosses Dankeschön.
Ebenfalls gebührt ein Dank der
Feuerwehr Neuendorf, welche mit
ihren präventiven Massnahmen zur
21

sicheren Durchführung des Festes
beigetragen hat.
Auch im nächsten Jahr freuen wir
uns auf ein fröhliches Wiedersehen,
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wenn es wieder heisst: «Waldfest
TSV Neuendorf 2019».


Christine Eichenberger

Jubiläumsreise

Ein kleines, jedoch auch bedeutendes Jubiläum feiern wir dieses Jahr: 5
Jahre TSV Neuendorf! Auf die Frage
warum diese 5 Jahre gefeiert werden sollen, kann ich nur sagen: wieso sollen wir das nicht feiern? Wir
alle, die jetzt aktiv unseren Verein
mitprägen und mittragen, machen
dieses Jubiläum überhaupt möglich.
Wir können stolz sein auf das Erreichte! Natürlich haben wir immer
noch Baustellen, solche wird es aber
auch in 50 Jahren noch geben…
Seien wir also selbstbewusst genug
und singen wie in unserem Turnerlied: «Mir si dr bescht Verein, mir si
im Turnverein!» Schliesslich ist für jedes engagierte Mitglied sein Verein
der beste Verein, oder nicht?
Bei der Einladung zur Jubiläumsreise
konnte jedes Mitglied wählen zwischen Foxtrail und Stadtführung in
der Stadt Bern. 81 Personen meldeten sich an. Das zeigte uns, dass wir
das richtige Programm zusammengestellt hatten.
Am Samstagnachmittag, 22. September 2018 fuhr um 13.00 Uhr die
Foxtrailgruppe ab nach Bern.
Die Fahrt nach Bern wurde genutzt
um die notwendigen Unterlagen zu

verteilen, die Gruppen einzuteilen
und alle mit den notwendigen Instruktionen zu versehen. Eigentlich
wären wir überpünktlich in Bern
angekommen, wäre da nicht diese
Demonstration gewesen, welche
unseren Car und später auch noch
die meisten Gruppen zu einer Umleitung und Improvisation zwang.
Der Ausgangspunkt war der Bahnhof Bern. Wir starteten zeitlich gestaffelt in 7 Gruppen mit jeweils 4
bis 5 Personen. Diejenigen Gruppen,
welche später starteten, nutzen die
Zeit schon einmal um in einem Bistro der Bahnhofhalle vorsorglich die
Kehlen für die kommenden Strapazen etwas anzufeuchten. Nach dem
Start wurde dann schnell klar: Nur
durch genaues lesen der einzelnen
Hinweise konnte das nächste Etap23

penziel auf der Reise, welche quer
durch die Stadt führte, erreicht werden. Zudem wurden einige Trails
wegen der bereits erwähnten Demo
weiter erschwert, konnten doch einzelne Buslinien deswegen nicht die
normale Route fahren. So mussten
ein paar Gruppen etwas improvisieren, um das nächste Ziel zu erreichen. Schlussendlich haben aber
dann doch alle den Foxtrail mehr
oder weniger vollständig absolviert
und dabei viele unbekannte Winkel
der Bundeshauptstadt entdeckt.
Kurz vor zwei Uhr nachmittags trafen die Stadtführungsteilnehmer
bei der Kirche in Neuendorf ein. Die
Fahrt mit dem Car nach Bern war
kurzweilig, wussten sich alle etwas
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zu erzählen. Informiert über den Ablauf und bestückt mit Wasser trafen
wir beim Bärengraben ein. Aufgeteilt in drei Gruppen starteten wir
die zweistündige Stadtführungstour.
Was wir da alles an interessanten
und auch lustigen Geschichten hörten! Wir wissen jetzt zum Beispiel,
wieso es heisst: «ufs Hüsli goh». Die
Geschichte dazu ist nicht sehr appetitlich, darum lassen wir sie weg.
Wir hörten vom «Matteänglisch»
– eine eigens entwickelte Sprache
der Mattequartierbewohner. In der
Junkergasse, die reichste Gasse von
Bern, wohnen viele National-, Stände- und auch Bundesräte. Gesehen
haben wir allerdings niemanden. Im
Restaurant Spysi, Restaurant für die
Armen, kann man noch heute für
Fr. 10.– ein Dreigangmenu essen. Sogar der Stadtpräsident von Bern sei
öfter dort anzutreffen. Die Gassen
werden mit einem ausgetüftelten
Farbensystem beschriftet. «Lädele»
kommt von daher: Wenn in früheren
Zeiten die Läden geschlossen waren,
war auch der Laden zu. Waren sie
geöffnet, hatte auch das Geschäft
geöffnet.
Als krönender Abschluss durften
wir das Innenleben des Zytgloggeturmes bestaunen. Was uns da erwartete, war ein ausgeklügeltes
Uhrwerk. Wobei Uhrwerk wohl eine
grosse Untertreibung ist! Der Zytgloggeturm-Abwart Hr. Marti hegt
und pflegt seine Uhr und die Spielwerke tagein tagaus.

Beeindruckt von all diesen Geschichten fuhren wir mit dem Tram nach
Wabern zur Gurtenbahn. Auf dem
Gurten angekommen, waren wir alle
hungrig und durstig. Da war doch
das Herbstapéro mit Bier, Speck und
Brot sehr willkommen.
Als dann auch noch der letzte Foxtrail-Teilnehmer auf dem Gurten angekommen war, war es auch schon
Zeit sich in der Uptown-Kulturscheune an die schön dekorierten Tische
zu setzen.
Nachdem das Co-Präsidium Sandra und Meinrad den Zeitplan bekannt gegeben hatten, wurde die
Kürbissuppe serviert. Es folgte der
Hauptgang mit einigen Stolpersteinen und verschiedenen Variationen

und danach noch das Dessert. Das
Gruppenfoto sorgte dann noch für
Erheiterung, denn es war nicht so
einfach, die etwas kleineren Leute
vorne und die Grossen hinten zu
positionieren.
Am späten Abend fuhren wir dann
alle zusammen mit der Gurtenbahn
wieder hinunter nach Wabern, wo
auch schon die Familie Zeltner mit
ihren beiden Cars auf uns wartete und uns sicher nach Neuendorf
zurück chauffierte.
Am Ende waren sich alle Beteiligten
einig: Bern ist wirklich eine Reise
wert, wir kommen wieder!



Meinrad Müller
Sandra Wittwer

www.tsvn.ch
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Turnerunterhaltung:
«ON AIR - Radio TSVN»

Am 24. November 2018 war es
wieder soweit und ein weiteres
Mal wurde die alle zwei Jahre stattfindende Turnerunterunterhaltung
durchgeführt. Die Vorarbeiten begannen schon im Frühling mit der
Zusammenstellung des OK’s und
TK’s. Der OK-Präsident Meinrad Müller konnte auf ein erfahrenes und
gut eingespieltes Team zählen, das
aus folgenden Personen bestand:
Jolanda Baisotti (Sponsoring), Ruedi Bieli (Bauten), Jennifer Christen
(Bar), Christine Eichenberger (Administration), Brigitte Kissling (Verpflegung), Ursula Lötscher (Kasse),
Pascal Rütti (Sicherheit), Tanja Santschi (Bar), Esther von Arx (Service),
Greti von Arx (Kinder-Tombola), Rita
von Arx (Dekoration/Abendtombola) sowie Sandra Wittwer (Personal).
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Im TK wirkten mit: Kathrin von Arx
(TK-Chefin/Regie), Walter Langenstein (Technik), Stefanie Langenstein
(Werbung/Drehbuch) und Sibylle
von Arx (Licht). Später kamen dann
noch Vincenzo Gagliano und Daniela
Schaffner dazu, welche als Radiomoderatoren und Reporterin gekonnt
durch die Unterhaltung führten und
nahtlos von einem Reigen zum anderen überleiteten.
Bereits am 17. April fand eine erste
Riegenleitersitzung statt, an der das
Motto und Ideen zu deren Umsetzung durch Kathrin von Arx vorgestellt und mit den Riegenleitern
diskutiert wurde. Bereits vor den
Sommerferien wurden dann erste
Pflöcke eingeschlagen. Den Riegenleitern wurde ein straffer Zeitplan vorgegeben, weil gleichzeitig
die intensive Trainingsphase für das
Kantonale Turnfest im Juni begann.
Denn es galt bis zum 8. Juli erste Ideen zur Umsetzung des Mottos und
die passende Musik dazu zu finden.
Auch im OK war man nicht untätig
und es wurden bereits die ersten Arbeiten aufgegleist und notwendige
Gerätschaften reserviert. Unter der
Leitung von Jolanda Baisotti wurde

intensiv nach Sponsoren und Gönnern für die Tombola gesucht. Passend zum Motto konnten regionale
Firmen für Werbespots gewonnen
werden, welche gekonnt durch die
Neuendörfer Firma «Blättler Klangfabrik» vertont und während der
Unterhaltung mehrmals abgespielt
wurden. An dieser Stelle danke ich
allen Sponsoren, welche uns in irgendeiner Form unterstützt haben.
Nach der Sommerpause wurde dann
das Training in den einzelnen Riegen
kontinuierlich intensiviert. Das war
auch nötig, denn der 24. November kam schnell näher und einzelne
Riegen mussten noch zusätzliche
Proben einplanen, dass am Schluss
dann wirklich alles klappte. Damit
beim Schlussbild alle kräftig mitsingen konnten, wurde nun auch unser
Turnerlied etwas fleissiger geübt….
Sandra Wittwer begann mit der
Helfersuche für die verschiedenen
Aufgaben und wurde nach teilweise hartnäckigem Nachfragen auch
fündig. An dieser Stelle möchte ich
allen danken, welche sich auf Anfragen termingerecht zurückmelden. Es
gibt in einem OK dankbarere Aufgaben als die Personalsuche und es
ist ziemlich mühsam, wenn man bei
einzelnen Personen mehrfach nachhaken muss.
Für die Dekoration hatte Rita von
Arx einmal mehr eine bestechende
Idee. Mit Eierkartons wurden Schalldämmwände imitiert, welche beim
Eingang, beim supponierten Radio-

studio und der Bar angebracht wurden. Die Umsetzung war aber dann
doch noch recht knifflig. Am Schluss
hat aber alles bestens geklappt und
die Halle wie auch die Tische waren,
passend zum Motto, stilvoll dekoriert.

Die letzten zwei Wochen vor der Unterhaltung waren für alle Teilnehmer,
aber vor allem für das TK und das
Bühnenteam rund um den Bauchef
Ruedi Bieli, sehr zeitintensiv. Galt es
doch die Vorgaben und Wünsche
der Regie und der einzelnen Reigen
auf der Bühne innert kürzester Zeit
umzusetzen. Auch Brigitte Kissling
war bereits stark gefordert als Verantwortliche für die Verpflegung,
denn nicht alle vorhandenen und
gelieferten Gerätschaften funktionierten wunschgemäss und mussten zum Teil kurzfristig ausgetauscht
werden.
Und dann war er da, der 24. November: Alles war im Fluss, alle haben
mitgeholfen und ihr Bestes gegeben,
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sei es vor, hinter oder auf der Bühne,
und es hat sich einmal mehr bewahrheitet: Eine gute Vorbereitung ist die
halbe Miete. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, wie ein Mikrofon das gegen
Mitternacht plötzlich den Geist aufgab, gab es keine grösseren Schwierigkeiten. Bereits mit dem Apéro
am Abend beim Empfang haben
wir unsere Gäste positiv überrascht.
Die feine Festwirtschaft legte dann
die Basis für eine gute Stimmung
in der Halle. An den insgesamt 14
Darbietungen auf der Bühne haben
über 200 kleine und grosse Turner/
innen mitgemacht, vom 4-jährigen
MuKi-Kind bis zum über 70-jährigen
Männerturner. Ein wirklich generationenübergreifendes Projekt, das
zusammenschweisst. Auch die Tombola am Nachmittag und die Preis-

verlosung am Abend fanden grossen
Anklang. Zu guter Letzt wurde in der
Bar bis (zu) spät in die Nacht gefeiert und getanzt. Wir durften einmal
mehr eine rekordhohe Besucherzahl
verzeichnen. Die Turnerunterhaltung
ist und bleibt ein fester Bestandteil
im kulturellen Dorfleben von Neuendorf.
Am Schluss bleibt mir zu danken:
Unseren Sponsoren und Gönnern,
allen kleinen und grossen Turnerinnen und Turnern, welche auf der
Bühne standen, sowie allen Helfern
vor und hinter der Bühne, dem Leiterteam der Jubla Neuendorf für
die hervorragende Betreuung unserer Jugikinder am Abend, dem Abwart der Dorfhalle Heinz Flury für
die gute Zusammenarbeit sowie der
Primarschule Neuendorf unter der
Leitung von Doris Bärtschiger, dass
wir am Abend einen Teil der Infrastruktur benutzen durften zur Betreuung der Jugikinder.
Ein grosses MERCI an alle und bis zur
nächsten Unterhaltung 2020.


Meinrad Müller, OK-Präsident

www.tsvn.ch
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Jugi Mädchen
mini / midi / maxi

Jeden Montagabend turnen sportbegeisterte Mädchen jeden Alters
in der Jugi Neuendorf. Die Jugimädchen sind aufgeteilt in drei Gruppen. Jeweils knapp 20 Mädchen pro
Halle – die Minis, Midis und Maxis.
Aktuell leiten Daniela Büttiker und
Anita Niggli die Minis, Corinna von
Arb und Regula von Arx die Midis,
Jennifer Christen und Tanja Santschi
die Maxis. Wir halten stets Ausschau
nach weiteren motivierten Leiterinnen.
Ein Highlight dieses Jahres war sicher die Jugireise im Mai. Sage und
schreibe 61 Kinder und Jugendliche
entdeckten im Papiliorama die tropische Natur. Aufgeteilt in vier Gruppen überquerten wir im Jungle Trek
bei tropischem Klima die sieben Meter hohe Panoramabrücke und fühlten uns sogleich nach Belize versetzt.
Im Zoé-Zoo trafen wir ebenfalls auf
aussergewöhnliche Tierarten, welche wir teils gar streicheln durften.
Die Farbenvielfalt der Schmetterlinge
und tropischen Pflanzen versetzten
uns in grosses Staunen. Im Nocturama durften wir unter anderem die
Fledermaushöhle und die wachen
Faultier-Jungen erleben. Ein weite-

res Highlight war der Naturspielplatz
mit dem Affenparcours. Mit dem
Schiff fuhren wir auf dem Bielersee
von Erlach nach Biel und mit dem
Zug wieder nach Hause. Es war für
alle ein erlebnisreicher Tag.
Ebenfalls unvergesslich war das Solothurner Kantonalturnfest von Mitte Juni in Niedergösgen. 57 Kinder
gaben beim Vereinswettkampf ihr
Bestes. Bei der Pendelstafette oder
dem Ballwurf, dem Weitsprung und
dem Hindernis-Parcours zeigten sie
29

ihren Kampfgeist. Im Anschluss an
die Wettkämpfe bis zur Rangverkündigung konnten sie sich auf der
Wasserrutsche, der Hüpfburg und
bei vielen weiteren Aktivitäten vergnügen.
Die Rangverkündigung fand bei peppiger Musik statt und die Neuendörfer erreichten den 21. Rang. Mit einer Polonaise zogen schliesslich alle
durch die Festhalle und genossen die
überschwängliche Stimmung.
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Ende November stand die Turnerunterhaltung auf dem Programm. Seit
den Sommerferien wurde in den
Hallen am Montag fleissig trainiert
und jeweils als Abschluss übten die
Jugimädchen noch das Turnerlied.
Wir blicken auf ein ereignisreiches
Jugi-Jahr zurück und freuen uns auf
weiterhin motivierte Meitschi in unseren Reihen.
	 Leiterinnen Jugi Mädchen

Jugi Buebe

Sobald sich die Turnhalle mit lautem
Knabengeschrei füllt, wenn zig Velos und Scooters wild vor, in und um
die Dorfhalle stehen und wenn die
Bälle kreuz und quer durch die Luft
fliegen, ja dann ist Dienstagabend
und der wöchentliche Wahnsinn
der Turnstunde mit den Jugi-Buebe
steht kurz bevor.
Um die Meute zu bändigen, werden die Jungs beim Turnstart in zwei
Gruppen aufgeteilt. Dies hat sich in
den letzten Jahren so bewährt. So
können die Leiter mit einer übersichtlichen Gruppengrösse von je 10
bis 12 Jugeler die Turnstunde optimal leiten. Auch können sich die
jugendlichen Turner besser entfalten, wenn das Gefälle von Alter,
Grösse und Gewicht nicht allzu sehr
differiert.
So finden sich aktuell regelmässig
zwischen 20 und 25 turnwillige Jugeler ein, wobei jeder natürlich immer
wieder Wünsche für die Turngestaltung mitbringt. Nicht immer können
wir Leiter den Wünschen der Kinder
voll und ganz entsprechen – denn
die turnerischen Schwerpunkte sind
teilweise vorgegeben. Dementsprechend muss auch das Training resp.

Turnprogramm dann darauf hin ausgerichtet werden.
Gemäss Programm haben wir vom
Frühjahr bis zum Sommer sehr fokussiert auf den Jugitag hin trainiert.
Die neuen und zu Beginn unbekannten Disziplinen wie der Hindernislauf
oder Unihockeyparcours wurden intensiv geübt. Selbstverständlich hat
in jeder Turnstunde nebst dem aktuellen Schwerpunkt auch immer noch
ein spielerisches Element Platz. Die
Jugeler haben es selber in der Hand,
ob mit einem schnellen Aufräumen
der Geräte usw. der Fussball – oder
Unihockeymatch länger dauert oder
aufgrund der fortgeschrittenen Turnstunde nur von kurzer Dauer ist.
Nach den Sommerferien gibt es immer diverse Mutationen zu verdauen
– während sich die einen Jungturner
nicht mehr als solche sehen und die
Jugiturnstunde leider nicht mehr
besuchen, gibt es glücklicherweise
auch immer wieder neue Gesichter,
die es bei unserer Riege versuchen
möchten und meistens auch bleiben. Das Leiterteam freut sich jedes
Jahr bei Schulbeginn nach den grossen Ferien viele neue Jugeler begrüssen zu dürfen.
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Kaum hatte sich die neue Jugi-Schar
zusammengefunden, stand schon
ein erstes Highlight auf dem Programm. Die Turnerunterhaltung nahte. Alle Jugeler übten mit grossem
Elan für die beiden Aufführungen
vom Samstag, 24. November 2018.
Die Motivation war bei allen jungen
Turnern spürbar. Man wollte sich ja

allen Verwandten und Bekannten
von der besten Seite zeigen. In den
verbleibenden Turnstunden, Vorund Hauptproben musste weiterhin
fleissig geübt werden – so erreichten
wir unser Ziel und konnte den Zuschauern eine hoffentlich tolle Show
bieten.

Marc Sprunger

• Steuern

• Buchhaltungen
• Geldanlagen
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Fragen?
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Einladung zur
6. Generalversammlung
Treffpunkt

Donnerstag, 17. Januar 2019
Dorfhalle Neuendorf
Apéro/Essen ab
Beginn GV		

19.00 Uhr
20.15 Uhr

Eingeladen sind

Aktivmitglieder, Ehrenmitglieder und
Passivmitglieder

sowie

alle zukünftigen Turnerinnen und Turner
des TSV Neuendorf		
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			 Traktandenliste
1.
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		

1)

Begrüssung
Wahl der Stimmenzähler
Protokoll Generalversammlung 18.01.2018
Totenehrung
Jahresberichte
Jahresrechnung / Revisorenberichte
Décharge-Erteilung
Mutationen
Anträge 1)
Wahlen
Jahresprogramm 2019
Budget
Ehrungen
Verschiedenes

Anträge sind schriftlich bis zum 7. Januar 2019
dem Präsidium einzureichen.
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KiTu

Viele schöne, lustige, aber auch anstrengende Turnstunden durften
wir im vergangenen KiTu-Jahr miterleben. 28 Kinder konnten wir zu
Beginn regelmässig in der Turnhalle
begrüssen. Da diese grosse Schar
zu quirlig und zu aufgedreht war,
um einen geordneten Unterricht
zu gestalten, teilten wir die Kinder
in Gruppen auf. So trafen sich jede

36

Woche eine übersichtliche Anzahl
von ca. 18 Kinder in der Dorfhalle.
Schon bald durften wir eine neue
Aufgabe angehen: Wir mussten uns
für den kommenden Jugitag fit machen. In diesem Jahr besuchten wir
nicht wie in den Jahren zuvor einen
KiTu-Spieltag, sondern wir nahmen
das erste Mal gemeinsam mit der
ganzen Jugendabteilung des TSV

Neuendorf am kantonalen Turnfest
in Gösgen teil. Zur Freude von uns
Leiterinnen haben sich 12 Kinder für
den Wettkampf «KiTu-E-Spezial»
angemeldet. Mit allen KiTu-Kindern
wurde in der Folge fleissig die entsprechenden Disziplinen geübt. So
standen z.B. Tennisbälle schiessen,
Sackhüpfen, Bälle im Slalom transportieren auf dem Programm der
Turnstunde. Der schöne und warme
Frühling ermöglichte uns, dass wir einige Turnstunden draussen abhalten
konnten und so ideal unter Wettkampfbedingungen üben konnten.
Wie alle sicherlich wissen, findet
der Wettkampf schlussendlich auch
draussen statt. Auch diejenigen Kinder, welche nicht am Jugitag teilnahmen, haben eifrig mit geübt! Am
17. Juni verbrachten wir einen schönen Tag in Gösgen. Wir konnten sogar einen Podestplatz feiern. Herzliche Gratulation an Joel Zeltner für
den 3. Platz bei den KiTu-Knaben!
Die letzte Turnstunde vor den grossen Sommerferien, als AbschlussTurnstunde für die zukünftigen
1. Klässlern, führte uns ins Turnerhüttli. Bei herrlichem Wetter verbrachten wir einen tollen Nachmittag mit verschiedenen Spielformen
auf der Wiese oder auch im Wald.
Ein Mandala mit Naturmaterialien
aus dem Wald, welche vorgängig zu
suchen waren, wurde kreiert. Welche Gruppe hatte wohl das schönste Mandala? Da dies wie üblich im
Auge des Betrachters liegt, gibt es

dazu natürlich keine Rangliste. Zum
Abschluss dieses Nachmittags nahmen alle Mamis ihre Kinder wieder
in Empfang. Bei Kuchen und Getränken klang der wunderschöne
Nachmittag aus und die zukünftigen
1. Klässler wurden gebührend verabschiedet.
Mit dem Ende der Sommerferien und
dem Start ins neue Schuljahr startete
das KiTu in die erste Turnstunde. 11
bekannte Gesichter, aber auch stolze neue 15 Kinder konnten begrüsst
werden. Nach ein paar Worten über
uns Leiterinnen und einige Infos an
die Mamis und Papis wurde die Kennenlernstunde gestartet.
Da diesen November wiederum eine
Turnerunterhaltung anstand, hiess es
schon bald nach den Sommerferien, «üben, üben, üben für die Turn37

unterhaltung». Da mehr als die Hälfte der Kinder soeben neu im KiTu gestartet waren, musste das Programm

entsprechend gestaltet werden, dass
die Kinder auch bis zur Turnerunterhaltung alles Notwendige im Griff
haben. Wir Leiterinnen haben über
die schnellen Fortschritte nur so gestaunt und konnten so das vorgängig zusammengestellte Programm
für die Turnerunterhaltung nochmals
optimieren.
Im neuen Jahr werden wir die grosse
Gruppe an Kinder, wie in den letzten
Jahren, wieder in Gruppen aufteilen,
um so die Turnstunden spannender und übersichtlicher zu gestalten
– dies sicherlich auch im Sinne der
Kinder.

Die KiTu-Leiterinnen

Yvonne Misteli, Chäsiweg 4, 4623 Neuendorf
Telefon 062 398 11 30

Käseplatten, täglich frisches Bauernbrot,
Raclette- und Fondue-Käse, Geschenkkörbe,
auserlesene Weine
Samstags selbstgebackene Butterzöpfe
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MuKi

Nach einem holprigen Start im vergangenen Sommer durften wir nach
den Weihnachtsferien einige Mukis
mehr begrüssen. Das hat uns sehr
gefreut. Die Turnzeit bis zu den
Sportferien ging im Nu vorbei. In der
Osterstunde hatten wir Besuch vom
Osterhasen. Wir konnten gleich selber miterleben, welche Aufgaben er
während der Osterzeit alles zu erledigen hat.
Am 30. Mai halfen wir den jeweiligen Geschlechtern bei «Schweiz bewegt», um möglichst viele Punkte zu
sammeln. Mit vielen verschiedenen
Spielen haben wir die Turnstunde
gestaltet. Sogar die Mamis kamen
ins Schwitzen.
Am Samstag, 16. Juni, konnten die
Mukis ihren Papis und Göttis zeigen,
was sie schon alles können. Unter
dem Motto «Bi der Füürwehr» haben wir gelernt, was bei einem Feuer zu tun ist, haben Stofftierli aus
einem verschütteten Haus gerettet,
konnten die Feuerwehrstange hinunterrutschen und sind mit dem
Löschflugzeug geflogen.
Diese Zeit ging wie im Flug vorbei
und die wohlverdienten Sommerferien standen vor der Tür.

Dieses Mal machten wir die Abschlussstunde mit Spiel, Spass und
einer feinen Wurst im Waldhaus
beim Biotop. Unter dem Schatten
der Bäume suchten wir verschiedene
Sachen im Wald und bastelten uns
ein «Waldmandala» aus Tannenzapfen, Blätter, Steinchen und sogar
einem Schnäggli.
Am 22. August starteten wir ins
neue Mukijahr. Mit ein paar Kennenlernspielen versuchten wir, uns
die vielen neuen Namen zu merken.
Nach dem obligatorischen Massageversli kehrten wir im Kreuz ein.
Dieses Jahr fand wieder die Turnerunterhaltung statt. Den Mukis blieb
nicht lange Zeit, sich Gedanken zu
machen: Wer macht alles mit? Mit
dem Thema: «On air Spiele» turnten
und tanzten die grossen und kleinen
Mukis auf der Bühne umher. Der
«Jö-Effekt» kam auch nicht zu kurz.

Das Mukiteam
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Kids-Aerobic

Im Augenblick habe ich einen Mix
aus Neulingen und aus erfahrenen
Mädchen. Insgesamt sind wir 12
Kinder.
Anfang des Jahres gingen wir top
motiviert daran, die Grundschritte
neu zu erlernen und zu festigen.
Herausforderung ist es, die erfahrenen Mädchen weiter zu bringen und
gleichzeitig die «Neulinge» zu integrieren und ihnen die Grundschritte

beizubringen. Auch beim Kreieren
der neuen Choreographie achtete
ich darauf, den Schwierigkeitsgrad
so zu gestalten, dass alle Kinder
Spass daran hatten.
Akrobatiken dürfen in einem Aerobictraining natürlich nicht fehlen.
Diese werden immer sehr gerne geübt! Mit den Akrobatiken können
Kinder unbewusst ihre Kraft und
Körperspannung trainieren.
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Kurz vor den Sommerferien durften
die Mädels ihre einstudierte Choreographie mit viel Spass und lachenden
Gesichtern ihren Familien und Freunden präsentieren. Harte Arbeit muss
belohnt werden. So machten wir in
der letzten Trainingsstunde vor der
grossen Sommerpause gemeinsam
mit dem Team Aerobic einen Ausflug in den Kletterpark Balmberg.
Dank der Unterstützung einiger engagierter Eltern, die als Fahrer und
als Grilleure fungierten, konnten wir
diesen Spezialanlass durchführen.
Vielen Dank für diese Unterstützung.
Es war ein voller Erfolg!

Nach den Herbstferien war es sehr
schön, meine zwölf Mädchen beim
Kids Aerobic wieder zu sehen. Top
motiviert ging es jetzt daran, uns auf
die Turnerunterhaltung vorzubereiten.
Es steckt viel Freude, Motivation und
Ehrgeiz in diesen Kindern. Sie probieren Schrittvarianten oder auch
Akrobatiken so lange aus, bis sie
sie können. Es wird zu Hause geübt
und mir mit strahlendem Gesicht im
nächsten Training vorgezeigt. Das
sind immer wieder schöne Momente, die mich als Trainer motivieren.

Sabine Eicher

www.metzgerbleicher.ch

Es freut uns, Sie bei uns begrüssen zu dürfen!
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Team-Aerobic Jugend

Wir starteten zu viertzehnt voll motiviert ins neue Jahr. Nadja verliess
uns und drei Mädchen mussten in
die bestehende Choreo integriert
werden. Letztes Jahr liefen sie noch
mit und lernten schon ein wenig
die Choreo – im Fall von Elena und
Livia – oder sammelte erste AerobicErfahrung im Kids Aerobic bei Sabine – im Fall von Fabienne. Aber nun
galt es Ernst, sie hatten ihre eigene
Position in der Wettkampfchoreographie. Diese änderte ich noch ein
wenig: Etwas mehr Schwierigkeiten,
andere Formationen, v.a. im letzten
Teil, damit die Choreo etwas attraktiver wurde und hoffentlich noch
mehr Punkte einbringen würde.
Aber der Grossteil blieb gleich.
Das Ziel für uns hiess: Technik verbessern und unsere Bestnote im Jahr
2017 von 8.2 auf etwa 8.5 verbessern.
Unser erster Termin war die RMV in
Wolfwil vom 18. Mai. Es wurde eng,
die neuen Schritte waren noch nicht
ganz so sicher. Aber die RMV ist für
die meisten Vereine ein Vorbereitungswettkampf, eine Standortbestimmung. So auch für uns. Und für
unsere drei Neuen die erste Wett-

kampferfahrung, bei der es aber
noch nicht um sehr viel ging… zum
Glück. Blackout, falsche Position,
nicht funktionierende Akros, Schrittabläufe aber solide. Wir befürchteten
schlimmes. Aber die gewohnt milde
Bewertung an der RMV brachte uns
die Endnote 8.4. Im Vergleich mit
den anderen Teamaerobic-Gruppen
(Niederbuchsiten, Laupersdorf, Aeschi und Balsthal) wurden wir aber
mit Abstand letzte.
Wir wussten also, was wir zu tun
hatten: Sicherheit und Schritttechnik
verbessern! Wir hatten vier Wochen
Zeit. Nächster Termin war das KTF in
Gösgen vom 17. Juni, welches wir
mit der Jugi im 3-teiligen Vereinswettkampf bestritten. Zum Glück
waren wir so früh am Morgen dran,
da konnte gar nicht gross Nervosität
aufkommen. Das Team zeigte eine
sehr gute Leistung. Ich war zufrieden. Aber ich wusste auch, dass an
einem Turnfest die Bewertung sicher
etwas strenger ist als an der RMV.
Deshalb waren wir sehr gespannt
auf die Note. Unser Saison-Ziel wurde aber erreicht: 8.5!
Nach der Sommerpause konnten
wir nicht wie die anderen sofort mit
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dem Unterhaltungstraining beginnen, da wir am 15. September noch
den Zuger-Cup bestreiten mussten.
Das Training verlief harzig. Bei den
Mädchen war etwas der «Pfupf»
draussen. – Ruhten sie sich schon
auf ihren Lorbeeren aus? – Ziel erreicht und in Zug wiederholen wir
das locker? Was war der Grund für
den Larifari-Betrieb? Zwischendurch
verzweifelte ich fast im Training. –
Ein Krisengespräch war angesagt.
Was war ihr Ziel? Wohin wollten die
Mädchen? Die Fronten wurden geklärt. Danach verliefen die letzten
paar strengen Trainings besser.
Wie gewohnt bei schönem Wetter reisten wir nach Zug. Eigentlich
immer unser Saisonhighlight. Einturnen an der Sonne draussen, Vorstellungsrunde wie an der SM mit
all den anderen Vereinen und los
gings. Die Mädchen zeigten sich von
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ihrer Besten Seite. Sie strotzten vor
Energie und ich bangte oft wegen
Übertritt, weil sie derart das Feld
ausnutzten wie noch nie. Bei ein,
zwei Situationen wurde aber der
einen und anderen das überschiessende Adrenalin zum Verhängnis
und es passierten kleinere Fehler.
Dort war dann auch die Enttäuschung sehr gross. Jetzt war langes
Warten auf die Note angesagt.
Wir verbesserten uns in der Rangliste
vom letzten Rang im 2017 auf den
15. Platz von 22. Mit der aber doch
leicht enttäuschenden Note von 8.4.
Aber der Zuger-Cup gilt als Vorbereitungswettkampf für die SM und
wird deshalb sehr streng benotet.
Aber wir haben unser Saisonziel
erreicht. Wir steigen langsam aber
sicher immer weiter hoch auf der
Notenskala.
Meine 14 Mädchen sind eine tolle
Gruppe mit ganz verschiedenen
Charakteren, aber sie funktionieren gut zusammen. Ich bin
stolz auf euch und ich hoffe, ihr
verzeiht mir, wenn ich oft sehr
streng mit euch bin und viel von
euch verlange. So auch gerade
jetzt bei der Vorbereitung auf
die Turnerunterhaltung. Aber ihr
erstaunt mich extrem. So viele
neue Schritte und ihr trainiert
jeden Mittwoch eisern 2 Stunden mit fünf Minuten Pause zwischendurch. Seid voll dabei ohne
Murren. Bravo!

Miriam Nützi

Korbball

Im Jahre 1969 begannen sechs mutige Mädchen mit einem Korbballtraining. Zu Beginn gab es da noch
viele zweifelnde Worte und Blicke
am Spielfeldrand. Doch bereits mit
den ersten Erfolgen im Jahre 1970
(Kantonal- und Verbandsmeister)
wurde das Interesse der Mädchen
am Korbball gross. So kam es, dass
die Korbballriege schon bald aus
zwei Mannschaften bestand. In den
darauffolgenden Jahren konnten
weitere Kantonal- und Verbandsmeistertitel gefeiert werden. 1979
fand die langersehnte erste offizielle
Schweizermeisterschaft statt, in der
gleich der bravouröse zweite Rang
in der Nationalliga A erkämpft wurde. Bereits ein Jahr später feierten
die Neuendörferinnen den ersten
Schweizermeistertitel in der NLA. Es
folgten weitere Erfolge in der Nationalliga A / B und auf kantonaler Ebene. Nach 35 Jahren, im Jahre 2013,
ging die Geschichte NLA / NLB für
Neuendorf zu Ende. Mit dem damaligen erstmaligen Abstieg aus der
NLB löste sich die Mannschaft beinahe vollständig auf. Zurück blieb
ein kleines Kader, welches weiterhin
trainierte, an Turnieren teilnahm und

eine kurze Zeit nochmals auf kantonaler Ebene Korbball spielte. In den
letzten Jahren wurde versucht die
Jugend zum Korbballspielen zu animieren und damit die Jugendmannschaft zu stärken. Einzelnen Mädchen konnte das Korbballspielen
schmackhaft gemacht werden, doch
der grosse Ansturm blieb aus. Zudem
wurde der grosse Ehrgeiz, den die
Gründungsmitglieder vor knapp 50
Jahren gehabt haben müssen, vergebens gesucht. In diesem Sommer,
nach erneuten Abgängen bei der
Jugend und Aktiven, mussten wir
leider einsehen, dass es nicht mehr
möglich ist, die Korbballriege aufrecht zu halten. Daher geht mit die45

sem Bericht die Korbballgeschichte
zu Ende. Nach 22 gewonnenen Medaillen bei Schweizermeisterschaften
und weiteren unzähligen Erfolgen
auf kantonaler Ebene schliesst sich
das fast 50 Jahre alte Geschichtsbuch «Korbball Neuendorf».
Zurück bleiben unvergessliche, einzigartige und wunderschöne Mo-
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mente, die jeder von uns Korbballspielerinnen und Trainer/-innen im
Herzen tragen.
An dieser Stelle möchte ich allen von
ganzem Herzen danken, welche ihren Beitrag zur Korbballgeschichte
beigetragen haben.
VIELEN HERZLICHEN DANK!

Studer Sandra

Netzball

Nachdem bereits letztes Jahr der
Trainingsbesuch sehr mager ausfiel,
drehte sich die Abwärtsspirale unermüdlich weiter. Bis Mitte dieses
Jahres kamen wir zusammengerechnet leider nur noch auf zwei bis drei
Trainings.
Wir mussten uns entscheiden, wie es
weitergehen soll. Vor den Sommerferien trafen wir uns zu einem gemütlichen Bräteln und hielten gleichzeitig eine Krisensitzung ab. Nach
Bedenkzeit bis Ende Ferien haben
wir uns bei einer weiteren Sitzung
definitiv entschieden, mit Netzball
aufzuhören. Um trotzdem zu einer
Portion Bewegung zu kommen, tref-

fen wir uns gelegentlich am Dienstagabend zum Walken.
Im Oktober unternahmen wir noch
ein Reisli nach Appenzell. Das Wetter war entgegen den Voraussagen
wunderschön. So verbrachten wir
einen gelungenen Tag mit gutem
Essen und noch besserem Wein.
Bis zur GV kann sich jedes Mitglied
selbst entscheiden, ob es in eine
Riege wechselt oder andere Pläne
verfolgt.
Im Netzball war immer eine gute
kollegiale Stimmung. Es gab viel zu
lachen und ab und zu auch Muskelkater. Nun ist das Netzball aber Geschichte. Vielen Dank!

Fränzi Müller
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Dem Turn- und Sportverein Neuendorf wünsche ich viel Erfolg!

Ich empfehle mich für sämtliche Malerarbeiten:
Fassaden und Isolationen
Renovationen und Umbauten
Neubauten
Tapeziererarbeiten

Malergeschäft

Urs Luginbühl

4623 Neuendorf, Telefon 062 398 26 61

Lasertechnik für Werbung und mehr.....

Lasertechnik für
Werbeträger auf
beschichtetes Alu,
Holz, Plexiglas, Glas
und vieles mehr!
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-

Power Bank
Kugelschreiber
Taschenlampen
Holzschneidebretter
oder auf Leder,
Fleece, Softshell...

Volleyball

Für die Saison 2017/2018 hiess das
Ziel für unser Team 1 in der Wintermeisterschaft: Titelverteidigung!
Das gelang zur grossen Freude der
Spielerinnen ohne nennenswerte
Probleme, so dass das Team auch im
2018 an der Schweizermeisterschaft
teilnehmen durfte. Gekrönt wurde
dieser Erfolg zusätzlich durch den
2. Rang vom neuen Team 2, das
grösstenteils aus Mädchen mit Jahrgang 2000 oder jünger besteht.
Schweizermeisterschaft 2018
Schon am Samstagmorgen machten
wir uns auf den Weg zur Schweizermeisterschaft, die am Sonntag
begann. Mit dem Auto fuhren wir
in den Säntispark in Abtwil. Dort
gingen wir zusammen in die Badewelt und hatten jede Menge Spass
auf den Rutschbahnen und im Wellenbad. Damit wir aber nicht zu viel
Energie verbrauchten, gingen wir
noch sprudeln und entspannten uns
dabei. Danach verpflegten wir uns
und machten uns dann auf den Weg
nach Wil zu unserem Hotel. Nach einem ausgedehnten Spaziergang in
der Stadt gingen wir in einem Restaurant fein essen, sprachen viel mit-

eineinander und hatten es vor allem
sehr lustig. Da wir am nächsten Tag
fit sein sollten, gingen wir dann auch
rechtzeitig im Hotel schlafen.
Am Sonntagmorgen ging es dann
auch schon früh los zur Schweizermeisterschaft in Münchwilen. Nach
der Anmeldung machten wir uns
direkt warm zum Spielen. Viele verschiedene Teams erwarteten uns
und wir bereiteten uns auf alles vor.
Die Matches verliefen trotz verlorenem Resultat sehr gut, wir konnten
alles geben und lernten viel dazu.
Zudem hatten wir viel Spass und
sportlich einen guten Tag.
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Schliesslich machten wir uns auf den
Heimweg. Wir waren alle sehr müde
und geschafft und freuten uns auf
unser Zuhause. Ich als Coach kann
bestätigen, dass meine Spielerinnen
alles gegeben haben. Sie gaben nie
auf und können stolz auf sich sein.
Ausblick Saison 2018/19
Das Team 1 hat sich entschieden,
ab Oktober 18 in der EASY-LEAGUE
mitzuspielen, während das junge
Team 2 in der Wintermeisterschaft
vom SOTV verbleibt. So freuen wir
uns auf zahlreiche unterschiedliche Erfahrungen. Weiter geht’s mit
Spass und Motivation; Coach und
Spielerinnen freuen sich!
Mini (Meisterschaft 4:4)
Im Winter 2017/2018 haben wir
mit zwei U15- sowie einem SchülerTeam (JG 2000+) teilgenommen.
Am 18. März durften zwei unserer
Teams die Bronze-Medaille in Empfang nehmen und sie freuten sich
riesig über die während der Saison

gemachten Fortschritte. Die Schülerinnen mussten sich nur dem durch
einen Knaben verstärkten und souverän aufspielenden Huttwil geschlagen geben. Herauszustreichen
ist der 3. Rang der U15 (von insgesamt 19 Teams). Aber auch das
zweite Team, in dem neue Spielerinnen eingebaut wurden, darf stolz
sein auf ihre erste Saison. Eine gute
Platzierung im Mittelfeld hat dabei
herausgeschaut.
Ausblick Saison 2018/19
Diesmal sind wir mit zwei U17 Teams
am Start. Durchgeführt wird diese
Meisterschaft nun neu vom fusionierten Volleyballverband Bern-Solothurn, weshalb die Spielorte etwas
weiter entfernt liegen.
Neue Mitspielerinnen ab der 2. Klasse sind jederzeit herzlich im Training
willkommen.
Alle Infos, Spielpläne, Ranglisten
und Links, sind auf www.tsvn.ch zu
finden.

Werner Ueltschi

		
Max Hochstrasser

		 Bau- und Möbelschreinerei
Neuendorf
		
Roggenfeldstrasse 3A
4623 Neuendorf
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Telefon 062 398 29 67
www.maxhochstrasser.ch
info@maxhochstrasser.ch

Innenausbau
Möbel
Küchen
Haustüren
Parkettböden
Decken
Fenster

Turnerinnen A

Das Turnerjahr 2018 haben wir als
kleine Gruppe gestartet. Doch schon
bald konnten wir 5 neue Mitglieder
in unserer Riege willkommen heissen. Wir freuen uns sehr, dass Lea,
Lisa, Michelle, Nadja und Ramona den Weg aus der Jugi und dem
Korbball zu uns in die Riege gefunden haben.
Kurz darauf starteten wir auch
schon mit dem Üben für das KTF in
Gösgen. Dazu trafen wir uns wie immer wöchentlich, um den Fachtest
Korbball und den Fachtest Allround
zu üben. Da wir dieses Jahr
keine Gymnastik einstudierten, mussten wir uns noch für
drei Leichtathletik-Disziplinen
entscheiden. Wie auch schon
letztes Jahr konnten wir unsere Fachtests und auch das
Leichtathletik kurz vor dem
Turnfest bei der Turnhalle den
interessierten Zuschauer/innen
vorzeigen. Das Feedback und
auch die Tipps halfen uns sehr,
so dass wir am Turnfest eine
gute Leistung zeigen konnten.
An diesem Abend stellte sich
noch heraus, dass wir in der
Leichtathletik nur eine Diszip-

lin meistern können, da es Zeitgleich
stattfindet. Nach der Darbietung
liessen wir den Abend zusammen
mit der Turnerfamilie ausklingen und
stimmten uns auf das bevorstehende Wochenende ein.
Am Samstagmorgen trafen wir uns
alle bei der Bushaltestelle Kirche und
fuhren dann gemeinsam nach Gösgen. Dort angekommen, hatten wir
noch eine Weile Zeit, um uns auf unsere Wettkämpfe vorzubereiten. Am
Mittag starteten wir mit dem Fachtest Allround, darauffolgend den
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Ich bin für Sie da in
Neuendorf
Martin Canonica, M 076 376 39 64
Versicherungs- und Vorsorgeberater

Generalagentur
Balsthal
Marc Bloch
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Falkensteinerstrasse 9
4710 Balsthal
T 062 386 22 22
balsthal@mobiliar.ch
mobiliar.ch

Fachtest Korbball. Erfreulicherweise
haben wir beim Fachtest Allround
eine Note 10 geholt. Am Nachmittag fanden dann noch unsere Leichtathletik-Disziplinen statt. Wir starteten alle um dieselbe Zeit, aber nicht
am selben Ort. 6 absolvierten die
Disziplin Kugelstossen und die anderen 6 absolvierten den 800m Lauf.
Danach haben wir das Turnfest alle
gemeinsam, glücklich und zufrieden
ausklingen lassen.
Nach den 5 Wochen Sommerferien
ging es Schlag auf Schlag und das
Üben für die Turnerunterhaltung
stand schon vor der Tür. Für viele
von uns hiess es dann auch, ein we-

nig Selbstverantwortung zu übernehmen, da wir mehrere verschiedene Teile in der Darbietung haben
und nicht alle alles machen und wir
uns so ein wenig aufteilen mussten.
Das verlangte aber auch eine grosse Portion Eigenverantwortung und
Disziplin. Bis zur Hauptprobe hiess es
für alle üben, üben, üben, bis alles
sass und nichts mehr schief ging.
Auch dieses Jahr freuten wir uns auf
den traditionellen Chlausenanlass im
Dezember und liessen mit diesem
winterlichen Anlass das Turnerjahr
2018 wieder einmal mehr gemütlich
ausklingen.

Natascha von Arb
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Turnerinnen B

Wenn man auf der Homepage unter unserer Riege nachschaut, sieht
man sehr gut, dass nicht nur das wöchentliche Turnen, sondern auch die
geselligen Anlässe sehr gut besucht
werden und beliebt sind. Nach dem
Start ins neue Jahr und der GV nahmen ein paar Frauen am Skiweekend
auf der Elsigenalp teil. Wir haben
uns zum Ziel gesetzt, immer wieder
neue Sachen auszuprobieren. So er-
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teilte uns Daniela Schaffner im März
eine Probelektion Power Yoga, welche sehr gut ankam.
Am 10. Mai stand die Auffahrtswanderung auf dem Programm.
Leider waren die Wetterprognosen
äusserst schlecht, so dass die Organisatoren absagen mussten. Nur ein
paar ganz verwegene Familien trotzten dem Wetter und wanderten in
einer Kurzversion zur Vogelhütte. Etwas kühler als gewohnt, aber doch
nicht ganz so schlecht wie gemeldet, war das schlussendlich doch ein
ganz gemütlicher Tag.
8 Frauen aus unserer Riege bereiteten sich dann auf das Turnfest vom
23./24. Juni vor, wo sie zusammen
mit den Aktiven und den Männern
in der Kategorie Fit+Fun starteten,
wobei der Fun einmal mehr im Zentrum stand. Obwohl der Sommer
wunderschön war und fast keinen
Regen brachte, zogen wir von den
TB das schlechte Wetter fast magisch an. So auch, als wir uns zum
Schlusshock mit bräteln im der Turnerhütte versammelten. Erst noch
ganz sonnig und warm, entlud sich
kurz vor dem nach Hause gehen ein
zünftiges Gewitter. So «mussten»

wir noch ein wenig ausharren und
liessen es uns in und vor der Hütte
bei einem oder zwei Gläschen Wein
gut gehen. Eigentlich schade, dass
wir an einem Montag turnen! Solche Abende spürt man die ganze
Woche in den Knochen.
Nach der Sommerpause und dem
Waldfest, an welchem wir sehr aktiv
im Einsatz waren, starteten wir das
Projekt Turnshow. Schon am Abschlusshöck musste jedes entscheiden, in welchem Bild es mitwirken
möchte. So konnten wir gleich starten. Noch zwei Mal wurde der Turnbetrieb zur Nebensache.

Am 1./2. September reisten wir in
Madlaina’s Heimat. Eine ganz tolle
Reise ins schöne Engadin! Zwar wieder bei sehr schlechtem Wetter (es
hat viel geregnet), aber trotzdem mit
einem super Programm und einer
gutgelaunten Frauenschar. Der ausführliche Bericht inkl. Fotos kann auf
der Homepage www.tsvn.ch nachgelesen werden.
Auch am Jubiläumsfest des TSVN
am 22. September war wiederum
eine grosse Anzahl unserer Riege in
Bern unterwegs und genoss später
das tolle Nachtessen auf dem Gurten. Nach der Turnshow werden wir
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zum Ende des Jahres am Chlaushock Rückblick auf das vergangene
Jahr halten, einen Ausblick ins 2019
wagen und sicher wieder einen gemütlichen Abend zusammen verbringen. Sicher sind alle schon ganz
gespannt, wer die «Stille Freundin»
war, die während dem Jahr immer

wieder für Überraschungen gesorgt
hat und wen man im neuen Jahr als
«Stille Freundin» zieht und neu überraschen darf.
Gerade im Jahr der Turnshow haben
unsere Leiterinnen alle Hände voll
zu tun. Es ist nicht einfach, einen
Reigen zusammenzustellen der gut
wirkt und für alle machbar ist. Dann
müssen Kleider besorgt, Musik ausgesucht, Zusatzschichten geschoben
werden, und, und, und…. Dafür
und für eure Arbeit durchs ganze
Jahr gilt euch ein riiiisiges Dankeschön! Macht weiter so.


Ursula Lötscher

Gediegene
Räumlichkeiten
für jeden Anlass.

Auf Ihren Besuch
freuen sich:
Familie Marbet
Tel. 062 398 11 08
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Turnerinnen C

Das Jahr 2018 wird bestimmt in die
Wettergeschichte eingehen. Ein sonniges, trockenes und warmes Jahr!
Auch bei uns TC Frauen wird das
Jahr 2018 in bester Erinnerung bleiben. Dank des superschönen Wetters konnten wir unsere turnerischen
Aktivitäten mehrheitlich an der frischen Luft vollziehen und ausleben.
Natürlich verbrachten wir an kalten
und nassen Tagen unsere Zeit in der
trockenen Halle. Dort wurden wir
immer wieder von unserer versierten
und motivierenden Leiterin Madeleine Bolliger zu Höchstleistungen
animiert. Mit Charme versteht sie
es, uns zu immer grösseren Leistungen zu locken und zu bringen. Vielen herzlichen Dank, Madeleine, für
deine Geduld, deine Anpassungsfähigkeit, deine Flexibilität und deinen Einsatz.
Unsere Aussenaktivitäten verbrachten wir vor allem mit Velofahren,
Walken und Marschieren. Um diese
Aktivitäten umzusetzen, muss jemand planen, Wege auskundschaften, entdecken und rekognoszieren.
Dafür haben wir unseren guten Geist,
Susy Gadenz. Mit ihrer Gabe, auf alle
Rücksicht zu nehmen, alle miteinzu-

beziehen und immer wieder neue
Sachen zu entdecken und das Ganze
unter die Frau zu bringen, ist Susy
prädestiniert. Auch die wunderschöne Reise auf die Axalp, die wir am
15. August miteinander erleben
durften, war von Susy ausgeheckt
und organisiert worden. Liebe Susy,
wir danken dir ganz, ganz herzlich
für deine grosse Arbeit, dein Engagement und dein Wirken.
Um noch ein bisschen Würze unter
die schon genannten Aktivitäten zu
mischen, machten wir auch noch
speziellere Sachen. So fuhren wir
an einem wunderschönen Montagabend zum Santelhof nach Egerkingen und liessen uns dort mit Speis
und Trank verwöhnen. Ein weiterer Event war die Teilnahme bei
«Schweiz bewegt». Im November
fuhren wir mit dem Zug nach Bern,
gönnten uns ein feines Znacht und
liessen uns anschliessend von der
Lichtshow auf dem Bundesplatz zum
Thema «der kleine Prinz» entzücken.
Natürlich durfte auch dieses Jahr
unser traditioneller Chlausenhöck
mit einem feinen Essen nicht fehlen. Ebenfalls liefen die Vorbereitungen für die Turnerunterhaltung auf
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Hochtouren. Wiederum waren die
TC für die Deko und die Tombola
zuständig. Als Chefin dieser Einsätze war Rita von Arx verantwortlich.
Ebenfalls lieferten wir, wie gewohnt,
unsere Kuchen und halfen in der
Wirtschaft mit.
Ende letzten Jahres und dieses Jahr
durften wir in unserer Gruppe dreimal einen 70. Geburtstag feiern.
Am 27. Dezember 2017 feierte Martha Rütti und lud uns alle zu einem
grosszügigen Apéro zu sich nach
Hause ein.
Am 28./29. Februar 2018 war Greti von Arx an der Reihe. Sie lud alle
Frauen zu einem reichhaltigen Apéro
in die Schälismühle ein.
Die dritte im Bunde, Chrigi von Arx,
hatte am 9. Juni 2018 Geburtstag.

Sie lud alle Frauen zu einem Flammkuchen-Essen nach Kestenholz ein.
Wir danken diesen Jubilarinnen nochmals ganz herzlich für die grosszügigen Einladungen und wünschen
ihnen allen für das neue und schon
begonnene Jahrzehnt alles Gute, viel
Schönes, Zufriedenheit und Gesundheit.
Zum Schluss des Jahresberichtes
danke ich allen, die in irgendeiner
Weise dazu beigetragen haben, dass
wir zusammen ein so tolles, friedliches und abwechslungsreiches Jahr
erleben durften.
Ich hoffe, dass uns auch das nächste
Jahr viele schöne Erlebnisse beschert
und dass alle gesund und «zwäg»
bleiben.

Ursi Heim

www.tsvn.ch
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Aktivriege

Beim Rückblick auf das Jahr der Aktivriege gibt es auf den ersten Blick
wenig Spezielles und auch nichts
Aussergewöhnliches zu berichten.
Und trotzdem haben wir doch in
den vergangenen Monaten diverse schöne Momente als Turner und
Kollegen erlebt.
Praktisch als Kaltstart ins neue Vereinsjahr wurde der Aktivriege die
Durchführung der Generalversammlung anvertraut. Wir liessen es uns
nicht anmerken, aber schlussendlich
waren wir doch erleichtert und froh,

dass der Anlass zur Zufriedenheit der
ganzen Turnerfamilie ausgefallen ist.
Nun können wir in den kommenden
Jahren, zumindest diesen vereinsinternen Anlass betreffend, wieder etwas zurücklehnen.
Wie so häufig unter dem Jahr, ergeben sich auch diverse Helferanlässe, an welchen sich unsere Riege
ebenfalls beweisen kann. Nebst den
üblichen und terminlich fixierten Einsätzen zum Aufstellen des Waldfestes oder das traditionelle wie auch
notwendige Bachputzen ergeben
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sich ab und zu auch eher spontane Einsätze. So konnten wir nach
dem Sturm Burglind die Männerriege beim Herrichten der Umgebung
beim Turnerhüttli unterstützen.
In den Sommerferien, wenn die
Turnhalle nicht zur Verfügung steht,
wird durch das Leiterteam jeweils
ein Alternativprogramm zusammengestellt. Meistens zwar eher mit einer tiefen Beteiligung, geschuldet
dem Umstand, dass halt auch eine
Vielzahl der Turner die wohlverdienten Ferien geniessen, findet die Abwechslung zum «normalen» Turnen
grossen Anklang. Im Sommerprogramm 2018 hat z.B. ein WalkingAnlass unter kundiger Führung
zusammen mit Männerriege stattgefunden oder auch ein Ausflug
in den Seilpark auf dem Balmberg
wurde initiert. In der Regel oder um
ganz ehrlich zu sein – ausnahmslos
– enden solche Lektionen immer mit
einem gemütlichen Zusammensein.
Das gehört sich einfach so.
Erfreulicherweise konnte unsere Riege im vergangenen Vereinsjahr zwei
neue Turner begrüssen. Somit haben
wir ein etwas grösseres Kontingent
an möglich Turner, welche an einem
Donnerstagabend in der Turnhalle erscheinen. Nebst den üblichen
Absenzen wegen familiären- oder
geschäftlichen Verpflichtungen fehlt
der eine oder andere inzwischen
auch wegen Blessuren und anderen
Leiden. Ja, der Zahn der Zeit nagt
auch bei den Turnern der Aktivriege.
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Auch aus diesem Grund sind Interessierte in unserer Riege jederzeit
herzlich willkommen. Jeweils am
Donnerstagabend betätigen wir uns
in der Turnhalle aktiv und freuen uns
über jeden weiteren interessierten
Turner.
Die Turnstunden werden vom
Leiter(team) abwechslungsreich und
fordernd gestaltet. Da Marcel Spuler
aus beruflichen Gründen seit September das Amt nicht mehr ausführen kann, ist Mathias von Arx
momentan der einzig verbliebene
Riegenleiter. Intern haben wir uns
nun so organisiert, dass in den Turnstunden ohne Leiter abwechselnd
ein Turner der Aktivriege die Turnstunde planen und leiten darf. Wir
sind gespannt, wie sich die Turnlektionen gestalten und sind überzeugt,
dass dieser Ansatz allenfalls auch
seinen Reiz haben kann. Aber wie
bereits oben erwähnt: Neue Turnkameraden sind herzlich willkommen.
Falls der eine oder andere sogar als
Leiter einspringen möchte – dann
wird diesem der Einstand sicherlich
noch so gerne geschenkt.

Marc Sprunger

Männer

Der erste Gedanke war; es gibt
einen kurzen Jahresrückblick nach
einem recht ruhigen Riegenjahr.
Der zweite Gedanke führte mich
aber zu unserem Aktivitätsprogramm. Und siehe da, ein Kalender
mit speziellen Aktivitäten fast in jedem Monat. Hier ein Auszug, ohne
Anspruch auf Vollständigkeit:

März: Späckturnier
Am Späckturnier nahmen wir mit
zwei Mannschaften teil. Wir müssen
erkennen, dass auch wir langsam
in die Jahre kommen. So platzierten sich beide Teams in der hinteren
Tabellenhälfte. Das tat allerdings
dem Spass an der Teilnahme keinen
Abbruch.

Januar: Fondueplausch
Nur einen Tag nach der Generalversammlung des Vereins führten die
Männerturner ihre Jahresversammlung mit Fondue durch. Traditionell
schauen wir auf das abgelaufene
Jahr zurück und planen gemeinsam
die nahe Zukunft.
Auch werden die statistischen Werte über den Turnstundenbesuch des
abgelaufenen Jahres bekanntgegeben.
Dieses Mal konnten fünf Turner für
mehr als 80 % Turnstundenbesuch
geehrt werden – allen voran unser
technischer Leiter Markus Oegerli
mit 44 Lektionen! Der TurnstundenBesuch lag zwischen 5 und 17 Turnern, was einen Durchschnitt von
9.7 Turnern ergibt – also eine leichte
Abnahme gegenüber dem Vorjahr.

Mai – Juni: Turnfest
Die Vorbereitung auf das kantonale Turnfest in Mittelgösgen nahm
im Frühjahr einen breiten Platz ein.
Auch Nicht-Teilnehmer haben fleissig mit geübt und die sechs aktiven
Teilnehmer kräftig unterstützt.
Neben den aktiven Turnern haben
sich am Turnfest eine ganze Schar
Supporter eingefunden – ein schönes Grüppchen gar mit dem Velo.
Juli: Walking mit Urs Grieder
Anstelle des üblichen Plauschwettkampfes zum Beginn des WaldrandTurnens hatten wir diesmal ein ganz
spezielles Programm: «Walking mit
Urs Grieder» Auf einem speziellen
Parcours am Fuchsrain hat uns Urs
gezeigt, dass «Walking» einiges
mehr ist als ein bisschen «Laufen
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mit Stöcken». Sogar Kuno wird das
nächste Mal sicher auch Stöcke fassen.
Juli / August: Waldrandturnen
Es ist erfreulich, wie viele Männerturner sich während den Sommerferien (und ein bisschen darüber hinaus) beim Turnerhaus am Waldrand
treffen.
Ob eine kleine Wanderung, ob Faustball oder einfach ein bisschen «der
Plausch ha» – für jeden ist da etwas
dabei. Dieses Jahr war das Grillieren
allerdings etwas eingeschränkt wegen der anhaltenden Trockenheit.
Wir wollen ja schliesslich nicht unser
schönes Waldhaus abfackeln!
September: Männerspieltag
Wir waren anfangs September wieder mit zwei Equipen in Subingen
dabei. Als Novum hat uns erstmals
mit Chrege Eichenberger auch eine
Dame kräftig unterstützt. Wie die
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Resultate zeigen, war sie bei weitem nicht die Schlechteste. Als Preise
für die guten Klassierungen schauten eine Speckseite und ein grosser
Salami heraus. Diese wurden eine
Woche nach der Unterhaltung im
Waldhaus verzehrt.
September – Riegenreise
Die letztes Jahr verschobene Riegenreise haben wir dieses Jahr nachgeholt – vollgepackt mit interessanten
«Events».
Gestartet sind wir mit einem sehr
informativen Besuch bei Markus’s
Arbeitgeber in Muntelier. Anschliessend umkreisten wir den Murtensee
– teils mit, teils halb und teils ohne
Überquerung des Mont Vully.
Den ersten Tag abgerundet haben
eine Stadtführung in Murten und
ein delikates Dinner im Bildungscenter der SBB in Muntelier, wo wir
auch übernachteten. Der zweite
Tag war ebenfalls gekennzeichnet

durch Individualismus. Die Wanderer
besichtigten in eine 4½ stündigen
Wanderung die Festungsbauten am
Mont Vully vom ersten und zweiten
Weltkrieg. Die weniger «Bewanderten» nahmen nochmals das Velo unter den Hintern und erkundeten das
«grosse Moos» – den Gemüsegarten
der Schweiz. Den zweiten Tag abgeschlossen hat dann ein Wettkampf
im Eisstock-Schiessen (auf Asphalt)
in Zuchwil. Einige haben sich als
richtige Naturtalente entpuppt und
wären gerne von den Zuchwilern
abgeworben worden. Gewonnen
hat «Team Weiss» – wer immer das
auch sei.

voraus. So üben neun Männerturner bereits eine Stunde vor dem gemeinsamen Turnen ihren Reigen als
Skirennfahrer ein. Das wir sicher eine
grosse Sache.
Tot gesagte leben länger
In meinem letztjährigen Jahresbericht habe ich angekündigt, dass die
32. Austragung des Späckturniers
mangels Interesse wohl die Letzte
sein werde. Und oh Wunder! Dieses
Jahr sind es wieder 16 Mannschaften! Auch wir werden wieder mit
zwei Teams dabei sein. Wir werden
mit viel Herzblut dabei sein. Zu was
es reicht, werden wir im März sehen.
Weitere Anlässe
Mit Auffahrtstreff, Turnfest, Waldfest, Ehrenmitgliedertreffen usw.
sind die Männerturner an vielen Anlässen des Gesamtvereins aktiv oder
als Gast dabei gewesen. Wir fühlen
uns wohl eingebettet im Vereinsgefüge des TSVN.
Bei der Männerriege hat es schon
noch Platz in der Halle und beim
Waldhaus. Wir freuen uns über jeden neuen Turner.

Walter Plüss

November – Unterhaltung
Die Turner-Unterhaltung wirft bereits ab September ihre Schatten

www.tsvn.ch
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Hochzeit

Wir gratulieren
Marc und Jenny Flück-Grütter
zur Hochzeit am 23. Februar 2018

Dem frisch vermählten Ehepaar
wünschen wir alles Gute und viele
unvergessliche Momente auf Ihrem
gemeinsamen Lebensweg!

Festzelt-Vermietung
Der Turn- und Sportverein Neuendorf
vermietet Festzelt mit Vollservice.
• Kurz- und Langzeitanlässe
• Verschiedene Grössenvarianten
• Top-Ausführung

Information:

www.tsvn.ch
Tel. 062 398 15 79
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Ein herzliches Dankeschön an alle
Sponsoren
für die grosszügige Unterstützung
Hauptsponsor
• Raiffeisenbank Gäu-Bipperamt,
Egerkingen
Inserenten im Liegestütz
• Bösiger Ofenbau, Neuendorf
• Café Werd Curry Leaf, Neuendorf
• Chäsi Neuendorf
• Die Mobiliar, Balsthal
• Dorf-Garage Lämmle, Neuendorf
• Druckerei Hammer, Egerkingen
• Garage Marbet, Neuendorf
• Gwundernase Geschenke&Deko,
Neuendorf
• Häner Garagentore, Kestenholz
• hvapc von Arx Hugo, Neuendorf
• Jäggi-Berchtold Malergeschäft,
Fulenbach
• Kundengärtner Fiore, Neuendorf
• Lütolf Waldschmidt Architektur,
Neuendorf
• Malergeschäft Luginbühl, Neuendorf
• marti Schreinerei & Schliesstechnik,
Kappel
• Metzgerei Bleicher, Härkingen
• Möbel Eichler, Wolfwil
• Naturheilpraxis Manacchini, Neuend.
• Nünlist AG, Egerkingen
• Parkgarage Härtsch, Rickenbach
• Perren Malergeschäft, Oensingen
• Perriard+von Arx, Neuendorf
• Philippus Messer- u. Scherenschleifer,
Niederbuchsiten
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• Raiffeisenbank Gäu-Bipperamt,
Egerkingen
• Restaurant Kreuz, Neuendorf
• Sanitär von Arx Mario, Neuendorf
• Schenker Architektur, Neuendorf
• Schreinerei Hochstrasser, Neuendorf
• Script44, W. Dollinger, Neuendorf
• Sporthus, Balsthal
• Stickerei Runkel, Neuendorf
• Storenbau Björn Blenke, Neuendorf
• von arx systems, Egerkingen
• von Rohr Holzbau, Egerkingen
• W.Jäggi-Fürst Haustechnik, Fulenbach
• Wobmann Küchen, Fulenbach
• Wyss Elektro, Härkingen
Sponsoren Outfit
• Architekturbüro Bürgi, Neuendorf
• Brunner Polybau, Laupersdorf
• Bürgergemeinde Neuendorf
• F. Murpf Transporte, Hägendorf
• Garage Paul Zeltner-Strub, Neuendorf
• Livo AG, Olten
• Mercedes Benz Automobile,
Neuendorf
• Migros-Verteilbetrieb, Neuendorf
• Möbel Eichler, Wolfwil
• onyx Energie Mittelland
• Raiffeisenbank Gäu-Bipperamt,
Egerkingen
• Stickerei Runkel, Neuendorf
• Studer Bautechnik, Härkingen
• von arx systems, Egerkingen

Turnstunden-Programm

Tag

Zeit

LeiterIn

Telefon

KiTu

Montag

13.45 – 14.45h

Patricia Murpf

062 216 31 76

Jugi Mädchen Mini

Montag

18.00 – 19.30h

Daniela Büttiker

079 578 22 04

Jugi Mädchen Midi

Montag

18.00 – 19.30h

Regula von Arx

062 398 42 39

Jugi Mädchen Maxi

Montag

18.15 – 19.45h

Jennifer Christen

079 911 25 76

Jugi Knaben Mini

Dienstag

18.00 – 19.15h

Marc Sprunger

079 667 81 00

Jugi Knaben Maxi

Dienstag

18.00 – 19.15h

Rainer von Arx

079 509 71 49

MuKi

Mittwoch

09.00 – 10.00h

Tanja Blenke

062 398 26 00

Kids-Aerobic

Mittwoch

17.30 – 19.00h

Sabine Eicher

062 396 15 53

Team-Aerobic Jugend

Mittwoch

18.00 – 19.30h

Miriam Nützi

062 398 02 04

Volleyball Juniorinnen

Mi + Fr

19.00 – 20.30h

Lea von Arb

079 886 06 77

Turnerinnen A

Montag

19.45 – 21.30h

Corinna von Arb

079 843 70 77

Turnerinnen B

Montag

19.30 – 21.15h

Jolanda Baisotti

062 398 07 94

Turnerinnen C

Montag

19.30 – 21.00h

Irma Stöckli

062 398 14 70

«Fit & Gesund»

Dienstag

20.15 – 21.30h

Miriam Nützi

062 398 02 04

Aerobic

Mittwoch

19.30 – 20.45h

Miriam Nützi

062 398 02 04

Aktive Herren

Donnerstag

20.00 – 22.00h

Mathias von Arx

062 398 06 70

Volleyball

Freitag

19.00 – 21.30h

Werner Ueltschi

079 750 87 31

Männer

Freitag

20.00 – 22.00h

Markus Oegerli

062 398 22 65

JUGEND

ERWACHSENE
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Jahresprogramm
2019

Datum

Anlass

Ort / Organisator

17. Januar
19./20. Januar
9. März
26. April
4. Mai
30. Mai
1./2. Juni
15./16. Juni
22./23. Juni
10./11. August
1. September
21. September
9./10. November
10. Dezember

Generalversammlung (Männer)
Dorfhalle
Skiweekend			
Final Späckturnier
Dorfhalle
Sportnacht
Dorfhalle
Jugendreise		
Turnerwanderung (Korbball)
Neuendorf
Jugendsporttag RTVTG
Laupersdorf
Team Aerobic Jugend am Eidg. Turnfest Aarau
Eidg. Turnfest Vereinsmeisterschaft
Aarau
Waldfest
Waldhaus
Kantonaler Spieltag 35/55+
Neuendorf
Ehrenmitgliedertreffen
Neuendorf
Unihockeyturnier RTVTG
Balsthal
Chlausentreff (TB)
Waldhaus

2020
16. Januar

Generalversammlung (TeA)

Dorfhalle

von Rohr Holzbau AG
4622 Egerkingen
Tel. 062 388 89 00
vonrohr-holzbau.ch

:
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Bauplanung

Bauplanung

Holzbau

Bedachung

Fensterbau
Küchenbau

Schreinerei

III

IV

