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Nichts ist so konstant wie der Wandel

Das zu Ende gehende Vereinsjahr stand etwas im Zeichen der Veränderungen und des Wandels. Mit Bedauern musste die Vereinsleitung per Ende
2018 die Auflösung der Netzballriege und der Korbballriege zur Kenntnis
nehmen. Besonders die Auflösung der Korbballriege mit ihrer langen Tradition schmerzte, da gleichzeitig auch die Jugend-Korbballriege aufgelöst
wurde.
Wie wir aber letztes Jahr an dieser Stelle geschrieben haben, kann Neues nur
entstehen, wenn Altes vergeht. So konnte gegen Ende des letzten Jahres die
neue Riege «Fit und gesund» gegründet werden, welche sich bereits als fixer
Wert unseres turnerischen Angebotes etablieren konnte.
Noch etwas in den Kinderschuhen steckt die neue Riege «Mittags-Unihockey», welche offiziell ihre Aktivitäten nach den Sommerferien aufgenommen hat und sich jeweils mittwochs und freitags über Mittag zum Unihockeyspielen in der Halle trifft. Bezüglich Teilnehmerzahl hat es noch Luft
nach oben.
Beide neuen Angebote sind für die gesamte Bevölkerung offen, ob jung
oder alt. Aber wir hoffen natürlich schon, damit auch neue Vereinsmitglieder
zu gewinnen, was vereinzelt auch schon erfolgt ist, denn unser Verein lebt
letztendlich von aktiven und engagierten Vereinsmitgliedern. Nur so können
wir das breite turnerische Angebot und die vielfältigen ausserturnerischen
Aktivitäten aufrechterhalten. An dieser Stelle danken wir allen Mitgliedern,
welche sich für das Vereinswohl engagieren.

Unser
Hauptsponsor:
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Im Rahmen des Projektes TSVN 2020 haben wir im vergangenen Frühjahr
einen Workshop durchgeführt. Dazu wurden alle Vereinsmitglieder eingeladen. Rund ein Dutzend Vereinsmitglieder trafen sich dann am Samstag,
11. Mai morgens, im Sitzungszimmer des Feuerwehrmagazins. Als Einstieg
wurde die Entwicklung der letzten fünf Jahre erörtert. Auf dieser Basis wurden anschliessend unsere aktuellen Stärken und Schwächen, aber auch
mögliche zukünftige Chancen und Risiken diskutiert. Die Vereinsleitung hat
schon im Vorfeld Grundsätze unserer Vereinsaktivitäten diskutiert und daraus Leitsätze definiert, welche ebenfalls besprochen wurden, wie folgt:
• Im Rahmen der gegebenen Infrastruktur bietet der TSV Neuendorf ein
vielseitiges Angebot an für die sportliche Betätigung der Bevölkerung von
Neuendorf aller Altersstufen.
• Wir bieten Sportarten an, bei denen sich Jugendliche und jüngere Vereinsmitglieder regelmässig an Wettkämpfen messen können.
• Die Freude an gemeinsamen Aktivitäten und der soziale Austausch über
alle Altersgruppen und Riegen hinweg haben den gleich hohen Stellenwert wie die sportliche Leistung.
In einer zweiten Phase wurden dann Ziele und Massnahmen diskutiert zur
Entwicklung des Vereines in den kommenden Jahren. Hohe Priorität wurde
dabei der Verjüngung der Männerabteilung und der Integration der Jugendlichen allgemein in den Verein eingeräumt. Bei den Frauen funktioniert das
aktuell sehr gut. Bei den Männern klafft aber eine grosse Lücke zwischen
der Jugendriege und der Aktivriege, welche es in den nächsten Jahren zu
schliessen gilt. Als wichtig wurde zudem erachtet, dass wir uns Gedanken
über ein Turnangebot für SeniorInnen machen sollten und auch die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung unserer Leiter wurde als wichtig eingestuft. Nebst diesen Punkten ist aber auch der Stabilität und Entwicklung der
bestehenden Riegen die notwendige Beachtung zu schenken. Als konkrete
Massnahme zum letzten Punkt werden für das kommende Vereinsjahr erstmals Riegenkennzahlen systematisch erhoben. Die einzelnen Riegen wurden an der TK-Sitzung im letzten Oktober darüber informiert. Nebst einem
Führungsinstrument für die Vereinsleitung sollten die Riegenkennzahlen in
erster Linie auch für die einzelnen Riegen ein Hilfsmittel für deren Leitung
und Entwicklung sein.
Nebst diesen doch eher theoretischen und abstrakten Vereinsleitungsaktivitäten konnten im vergangenen Jahr auch wieder einige riegenübergreifende
Anlässe erfolgreich organisiert und durchgeführt werden. Angefangen bei
der traditionellen Auffahrtswanderung. Immer wieder schön mit der Tur2

nerfamilie einen gemütlichen Tag zu verbringen. Weiter ging es im Juni mit
der Teilnahme am Eidg. Turnfest in Aarau; dort zeigten alle vollen Einsatz
und gaben ihr Bestes. Getreu nach unseren Leitsätzen zählt letztendlich aber
die Kameradschaft mindestens so viel wie die sportlichen Leistungen. Erwähnenswert ist dabei die Leistung unserer Jugend Team-Aerobic-Gruppe,
welche ihr gestecktes Ziel übertreffen konnte.
Unser Waldfest bei der Turnerhütte erfordert immer wieder einen grossen
infrastrukturellen und personellen Aufwand vor, während sowie nach dem
Anlass. Trotz Wetterglück resultierte am Waldfest gleichwohl nur ein durchschnittliches finanzielles Ergebnis. Am 1. September führte der TSVN im
Auftrag des SOTV den kantonalen Spieltag 35/55+ durch. Organisatorisch
verlief der Anlass fast perfekt und wir haben einmal mehr bewiesen: Bei
der Organisation von Anlässen und Festen sind wir zu absoluten Spitzenleistungen fähig. Dafür gilt unseren Mitgliedern ein speziell grosser Dank,
denn ohne ihre Helfereinsätze und Unterstützung wäre auch das beste OK
aufgeschmissen!
Ein weiteres vielfältiges und bewegtes Vereinsjahr geht zu Ende. Die Vereinsleitung freut sich auf weitere zukünftige Aktivitäten nach dem Motto:
Zusammen wachsen – zusammenwachsen
Wir wünschen 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 und Meinrad Müller
				
Co-Präsidentin		
Co-Präsident
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Gediegene
Räumlichkeiten
für jeden Anlass.

Auf Ihren Besuch
freuen sich:
Familie Marbet
Tel. 062 398 11 08
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6. Generalversammlung 2019

Am 17. Januar 2019 fand die 6. Generalversammlung des TSV Neuendorf statt. Total 110 Stimmberechtigte und ein paar Gäste folgten der
Einladung, womit der letztjährige
Teilnehmerrekord bereits wieder geknackt wurde.
Nach dem Apéro verwöhnte uns die
Männerriege mit einem feinen Raclette. Einige und nicht zuletzt der
Verfasser dieses Artikels selber, hatten vorgängig gewisse Bedenken, ob
die GV nach Zeitplan starten könne,
da es doch eine gewisse Herausforderung ist, so viele Personen zügig
mit Raclette zu versorgen. Aber es
hat alles bestens geklappt, alle waren satt und die Männer haben eine
logistische Superleistung erbracht.

In ihrem Jahresrückblick hielten
die beiden Co-Präsidenten Sandra
Wittwer und Meinrad Müller fest,

dass die Zusammenarbeit im Präsidium und in der Vereinsleitung wie
gewohnt gut funktionierte. Leider
musste die Auflösung der Korbballriege inkl. Jugend-Korbballriege sowie der Netzballriege zu Kenntnis
genommen werden.
Die im vergangenen Vereinsjahr
durchgeführten Anlässe gingen mit
gutem bis sehr gutem Erfolg über
die Bühne. Auch die Turnerunterhaltung vom vergangenen November hat einmal mehr sehr grossen
Anklang beim zahlreichen Publikum
gefunden. Nach der Wahl der Stimmenzähler führte das Co-Präsidium
zügig durch die einzelnen Traktanden. Im Vereinsjahr 2018 ist kein
Vereinsmitglied gestorben, womit
das Traktandum Totenehrung hinfällig wurde.
Die Jahresberichte, welche im Vereinsheft «Liegestütz» im Dezember 2018 publiziert worden sind,
wurden mit Applaus genehmigt.
Folgende LeiterInnen haben während insgesamt 45 Kurstagen eine
Aus- und Weiterbildung absolviert:
Patricia Murpf, Jennifer Christen,
Jasmin Murpf, Miriam Nützi, Sabine
Eicher, Regula von Arx, Corinna von
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Arb, Anita Niggli, Daniel Kölliker, Sabine Rütti, Barbara von Arb, Fränzi
Mengon, Andrea Übelhard, Jolanda Baisotti, Dieter Schwarzenbach,
Markus Oegerli, Sandra Kissling und
Stefan Kobler. Ihr Engagement wird
mit einem kräftigen Applaus verdankt.
Ursula Lötscher präsentierte erstmals in
ihrer neuen Funktion
als Kassierin den Jahresabschluss. Sie musste zwar ein negatives
Ergebnis präsentieren,
das Defizit war aber
wesentlich kleiner als
ursprünglich
budgetiert. Es gab keine
Fragen zum Ergebnis und dem Revisorenbericht wurde einstimmig zugestimmt.
Neben 10 Austritten konnten 14
neue Mitglieder aufgenommen werden. Es sind dies: Anita Niggli (Leiterin Jugi Mädchen), Mathias Gees
(Leiter Jugi Knaben), Larissa Barrer,
Vladlena Denysova, Sara Rytz, Edita
Tahiraj, Saja Widmer (alle Volleyball)
sowie Lea Berger, Michelle Bösiger,
Lisa Niggli, Tamara Muff, Ramona
Schwarzenbach, Alisha Kohler und
Nadia Murpf (alle Turnerinnen A).
Die Neumitglieder wurden mit einem Glas Wein und einem kräftigen
Applaus willkommen geheissen. Der
Verein hat nun 247 Mitglieder.
In den verschiedenen Jugendriegen
sowie im Jugend-Volleyball sind ak6

tuell 144 Kinder aktiv dabei. In Folge
Auflösung der Korbball- und Netzballriege treten folgende LeiterInnen
von ihren Ämtern zurück: Sandra
Bernhard, Peter Kempf, Corinna von
Arb, Sandra Studer (alle Korbball),
Esther Büttiker, Jolanda Misteli,
Fränzi Müller (alle Netzball) sowie
Michelle Kohler als MuKi-Leiterin.
Zusammen haben die Zurücktretenden während 57 Jahre eine leitende
Funktion für den Verein bekleidet.
Als Dank für ihren Einsatz wurde ihnen ein Präsent überreicht. Folgende
neue Funktionäre konnten begrüsst
werden: Mathias Gees, Daniel Ramseier (Leiter Jugi Knaben), Anita Niggli (Leiterin Jugi Mädchen), Sabine
Rütti, Barbara von Arb (Leiterinnen
MuKi) sowie Miriam Nützi als Leiterin der neuen Riege Fit und gesund.
Leider ist das Amt des Pressechefs
nach wie vor vakant und auch für die
Tombola am Waldfest werden noch
Verantwortliche gesucht. Als kleine
Starthilfe durften alle neuen Funktionäre einen warmen Applaus und
eine Rose entgegennehmen.
Gemäss Statuten musste dieses Jahr
die Vereinsleitung bestätigt werden.
Alle VL-Mitglieder stellten sich für
eine weitere Periode zur Verfügung

und wurden mit grossem Applaus in
ihrem Amt bestätigt.
Das Jahresprogramm wurde einstimmig genehmigt. Nebst den üblichen
Anlässen werden wir im Juni am
Eidg. Turnfest in Aarau teilnehmen
und am 1. Sept. 2019 führen wir
erstmals den kantonalen Spieltag
35/55+ durch. Das Budget wurde
einstimmig genehmigt, auch wenn
wiederum ein Verlust veranschlagt
wurde. Der Fehlbetrag hängt in erster Linie mit der Teilnahme am Eidg.
Turnfest zusammen. Die Volleyballmannschaft hat an der letzten kant.
Wintermeisterschaft (2017/18) den
ersten Rang erreicht. Auch die Männerriege, verstärkt mit einer Frau,
war erfolgreich, erreichten sie doch
am kantonalen Spieltag in Subingen
im Faustball Kleinfeld den 1. und
2. Rang. Alle anwesenden Mannschaftsmitglieder wurden mit einem
Geschenk für diese tollen Leistungen
geehrt.
Auch dieses Jahr wurden alle anwesenden Vereinsmitglieder, welche
ein 5-jähriges Vereinsjubiläum feiern
konnten, mit einem TSVN-Kugelschreiber geehrt.
Eine spezielle Ehrung gebührte unserem Hallenabwart Heinz Flury, da er
im Verlauf des Jahres 2019 in Pension gehen wird. Als kleines Dankeschön für seinen unermüdlichen Einsatz und die gute Zusammenarbeit
überreichte ihm Sandra Wittwer einen «Oskar, für den besten Hallenabwart».

Meinrad Müller orientierte über das
Projekt TSVN 2020. Dabei geht es
um eine Standortbestimmung und
die zukünftige Entwicklung des Vereins. Nächstes Jahr sollen erste konkrete Schritte mit dem Gesamtverein
diskutiert und angegangen werden.
Rolf Kissling überbringt die Grüsse der Einwohnergemeinde und im
Auftrag auch die der Bürger- und
Kirchgemeinde und wünscht dem
Verein weiterhin viel Erfolg. Peter
Bützer überbringt die Grüsse des
Regionalturnverbandes Thal-Gäu.
Zum Schluss bedankte sich Sandra
Wittwer 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 die Männer für die
schöne Tischdekoration und die gute
Verpflegung, welche im Anschluss
an die GV mit einem reichhaltigen
Kuchenbuffet und mit Kaffee abgerundet wurde. Zufrieden, mit vollem
Magen und, für diejenigen welche
noch aufgeräumt haben, mit einem
oder zwei Schlummertrunks, machten sich alsbald alle auf den Heimweg.
Meinrad Müller
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Finanzbuchhaltung / Abschlussberatung
Liegenschaftsverwaltung
Lohnabrechnungen und -administration
Steuererklärungen / MWSt
JOLANDA BAISOTTI · Babylonstrasse 49 · CH-4623 Neuendorf
Telefon 079 786 78 26 · info@baisotti-treuhand.ch
www.baisotti-treuhand.ch
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Chlausentreff 2018

Am Mittwoch nach der Turnerunterhaltung traf sich die Aerobic-Riege
im Restaurant Kreuz, um den Anlass
zu organisieren. Alles kaufen? Nein,
kam nicht in Frage. Alle Frauen waren motiviert etwas Selbstgemachtes
beizusteuern. Die Sache war schnell
besprochen, die Aufgaben verteilt
und wir konnten den Abend noch
gemeinsam geniessen.
So trafen wir uns dann am späteren
Nachmittag des 11.12.18 beim Turnerhüttli, stellten das Büffet draussen
auf, stellten Fackeln und Finnenkerzen bereit, Bartische für unsere Gäste wurden aufgestellt und nach und
nach trudelten die selbstgekochte
Kürbissuppe, Tee, Glühwein, frisch
gebackene Brötchen, feine Lebkuchen und vieles mehr ein. Es blieb
noch genügend Zeit, um in gemütlicher Runde ein feines Kafi zu geniessen, während wir auf die Vereinsmitglieder warteten.
Rechtzeitig zündeten wir die Fackeln an, um Gross und Klein den
Weg zum Waldrand zu weisen. Rekordverdächtige rund 100 Personen
(mehr als die Hälfte davon Kinder)
fanden sich ein und verbrachten
eine gute Stunde gemeinsam bei

Speis und Trank, tauschten sich aus
und die Kinder tobten auf der Wiese
herum … bis dann doch dem einen
oder anderen Erwachsenen die Füsse
langsam kalt wurden und der Heimweg gemütlich angetreten wurde.
Wir von den Aerobic-Frauen wünschen allen eine schöne Weihnachtszeit und alles Gute für das neue Jahr.
Miriam Nützi
Der Chlausentreff 2019 fand am
10. Dezember statt, also nach Drucklegung dieser Ausgabe. Deshalb
wird der Beitrag dazu erst im Liegestütz Dez. 2020 publiziert. Der
Bericht zum Chlausentreff 2019 ist
aber bereits auf unserer Homepage
verfügbar: www.tsv.ch
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Skiweekend Elsigen-Metsch 2019

Zum Glück beschränkten sich die
Anlaufschwierigkeiten nur auf den
Kleinbus und nicht auf die 8 Teilnehmer/Innen, die sich mit Sack und
Pack um 07.00 Uhr bei der Dorfhalle
für das diesjährige Skiweekend besammelten. Die kalte Nacht mit Temperaturen im Minusbereich setzten
dem Transporter etwas zu und unser
Chauffeur Reto wurde im wahrsten
Sinne des Wortes kalt erwischt, als
er sich mit dem vereisten, zugefrorenen Fahrzeug auf den Weg Richtung
Dorfhalle machen wollte. Durch Anrollen konnte der Motor aber doch
noch gestartet werden und der
Transporter konnte am Treffpunkt
trotzdem pünktlich mit Gepäck und
Fahrgästen beladen werden.
Anschliessend verlief die Fahrt, inklusive des obligaten Kaffeehalts
in Münsingen, reibungslos und das
Quartier im Berggasthaus Höchst
konnte schon kurz nach 09.00 Uhr
bezogen werden. Da wir nur zu Acht
in einem 16er Schlag untergebracht
wurden, konnte sich jeder seinen
Schlafplatz grosszügig einrichten,
was uns einer entspannten und erholsamen Nacht entgegenblicken
liess. Bevor es nun bei herrlichstem
10

Wetter auf die bestens präparierten
Pisten ging, wurden die noch etwas
steifen Gelenke zuerst mit einem
Heissgetränk in der Beiz geschmeidig gemacht.
Bei perfekten Schneeverhältnissen
wurden aber dann zahlreiche zügige
Abfahrten absolviert, bevor sich der
Hunger und Durst bemerkbar machten und man sich einen Platz auf der
urchigen Sonnenterasse der Elsighütte erkämpfte um sich zu verköstigen.
Nach der ausgiebigen Mittagspause
wurden weiter fleissig Spuren in den
harten und griffigen Pulverschnee
gezogen, bevor man sich Richtung
«Schneekurve» aufmachte um dort
zur zweiten Disziplin des Skifahrens,

dem Aprés-Ski, zu wechseln. Bei grünen und anders farbigen Getränken
wurden die letzten Sonnenstrahlen
genossen, welche allerdings auch
nicht mehr verhindern konnten, dass
sogar das Bier in der Flasche zu gefrieren begann. Somit wurde hastig
noch der Rest Bier an die Wärme
gebracht und man machte sich nun
seinerseits talwärts Richtung Wärme
in der Chruzli-Bar des Berggasthauses Höchst, wo das Après-Ski seine
Fortsetzung fand. Beim mehr oder
weniger treffsicheren «Nageln» verstrich dann zügig die Zeit bis man
sich zum Fondueplausch in der Gaststube einfinden musste. Nach dem
Essen wurde Uno gespielt und man
knüpfte einige lustige Kontakte zu
anderen Vereinen, welche ebenfalls
im Berggasthaus Höchst für ihr Skiweekend untergebracht waren. Gegen Mitternacht mussten dann alle
langsam den Anstrengungen des
Tages Tribut zollen und nach einem
allerletzten Appenzeller verkrochen
sich um ca. 01.00 Uhr auch noch die
letzten im Schlafquartier.
Nach einer mehr oder weniger langen Nacht schälte sich einer nach
dem anderen aus dem wohlig, warmen Schlafsack, machte sich frisch
und man stärkte sich beim Frühstück
für den bevorstehenden zweiten
Tag auf der Piste. Die etwas diffusen
Lichtverhältnisse am Morgen zwangen uns dann schon ungewohnt
früh zu einer Einkehr in der Beiz.
Das Wetter klarte aber wieder auf

und die immer noch hervorragenden
Schneeverhältnisse konnten auch
am Sonntag, unterbrochen durch
eine Mittagspause im Berghaus Elsigenalp, wunschgemäss ausgekostet
werden.
Nach einem letzten, kurzen Umtrunk machten wir uns langsam aber
sicher startklar für die Rückreise, die
alle etwas geschafft, aber zum Glück
unfallfrei, antreten konnten.
Unser Chauffeur Reto hat uns dann
sicher und wohlbehalten wieder zurück nach Neuendorf gefahren. Ein
sportlich wie auch geselliges Wochenende mit verdientem Wetterglück hat so sein Ende gefunden.
An dieser Stelle besten Dank an die
Organisatoren sowie an den Verein,
die ein solches Skiweekend überhaupt ermöglicht haben. Wir freuen
uns bereits auf die nächste Ausgabe
mit hoffentlich noch einigen Teilnehmern mehr!
J. und R. Rippstein
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Auffahrtswanderung 2019

Bei idealem Wetter besammelten
sich über 55 Erwachsene und Kinder
zur traditionellen Auffahrtswanderung beim Waldhaus vom TSVN. Das
Ziel der diesjährigen, rund eineinhalb stündigen Wanderung war das
Waldhaus in Fulenbach. Die Wanderroute führte zuerst Richtung
Wolfwil, über die obere Fulenbacherstrasse, quer durch die Aegerte,
dem Fulenbacher Grenzweg entlang
Richtung Härkingen, an der grossen
Kiesgrube vorbei, wo uns der Föhrenweg über den viel diskutierten
«Schräg-Weg» zum besagten Waldhaus führte. Bei angenehmer Tem12

peratur, vielen Gesprächen und «naturbedingt» beschäftigten Kindern,
war der 6 km lange Fussmarsch
kurzweilig und das Ziel im Nu erreicht. Bei der Ankunft war bereits
alles von der Vorhut, Sandra Studer
und Team, sehr schön vorbereitet
worden. Das Feuer qualmte schon
mal leicht vor sich hin, die Kinder
nahmen den bestens eingerichteten Spielplatz sofort in Beschlag, so
dass der bereitgestellte Apéro unter strahlendem Sonnenschein genossen werden konnte. Gegen den
Mittag machte sich langsam der
Hunger bemerkbar und das Feuer

wurde nun auf Betriebstemperatur
gebracht. Es dauerte nicht lange, bis
sich reges Treiben um die wunderbar
und grosszügig eingerichtete Feuerstelle bemerkbar machte.
Langsam aber sicher füllte sich der
Rost mit vielen köstlichen Leckereien, die meistens von der männlichen
Anwesenheit liebevoll gewendet
und bewacht wurden. Das gesellige
Zusammensein hielt bei den Kindern
wie auch bei den Erwachsenen, zusammen mit dem reichhaltig mitgebrachten Dessertbuffet, bis gegen
den Abend an. Je nach Lust und

Laune wurde die Heimreise individuell unter die Füsse genommen.
An dieser Stelle nochmals herzlichen
Dank an Sandra Studer und ihr Team
für die tolle Organisation.
Charles Flury

Lasertechnik für Werbung und mehr.....

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

-

Power Bank
Kugelschreiber
Taschenlampen
Holzschneidebretter
oder auf Leder,
Fleece, Softshell...
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Jugendreise:
2. Auflage unter dem Motto «Technik»

Wer an Technik denkt, verbindet
dies im ersten Moment sicherlich
nicht mit der Jugendreise eines Turnvereins und schon gar nicht mit einer überwiegend weiblichen Gruppe von Kindern im Alter zwischen
6 und 14 Jahren. Aber weit gefehlt!
Nachdem Frau Holle am Samstag,
4. Mai 2019, ihr Comeback angekündigt hatte, haben wir die Jugendreise 2019 spontan von den
Innerschweizer Bergen in die Region
Winterthur verlegt. 44 Kinder bzw.
Jugendliche und 10 Leiterinnen und
Leiter erlebten im Technorama Winterthur eine faszinierende Reise, gespickt mit technischen Wundern und
Überraschungen.
Während es die eine Hälfte der
Gruppe gleich zu Beginn beim Phänomen der Blitze krachen liess,
staunte die andere Hälfte in der GasArena über einen Hauch von Nichts.
Der mutige Adrian meldete sich bei
beiden Shows und bekam – negativ aufgeladen – sogleich eine neue
«Blitz»-Frisur verpasst und konnte
eigenhändig eine Explosion auslösen. Selbst die kurze Lunchpause
wurde im Aussenraum genutzt, um
sich zwischen fliegenden Tüchern

zu tummeln und Kugeln an einem
Draht in die Lüfte springen zu lassen.
Verteilt auf drei Stockwerke liessen
wir nach der Stärkung Nadeln hüpfen, Wolken in den Himmel steigen,
freuten uns über Riesenluftblasen,
liessen Kugeln rollen und wurden
alle paar Meter aufs Neue von der
Vielfalt überrascht.
Die Kinder wie die Erwachsenen
tauchten ein in die Themenbereiche
Licht, Mechanik, Wasser, Wahrnehmung, Magnetismus etc. und lernten auf spielerische und entdeckerische Weise die Naturwissenschaften
hautnah näher kennen. Begeisterung pur! Den Schlusshöhepunkt bildete der Shop, welcher mit weiteren
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Entdeckungen die Kinderaugen zum
Leuchten brachte, wobei einige Kinder danach im Zug eine schleimige
Spur hinterliessen. Es wurde gemunkelt, dass auch Petrus beim Technorama angestellt ist, öffnete er doch
während dem obligaten Gesamtfoto
seine Schleusen, um uns ein weiteres

Naturphänomen zu präsentieren!
Munter schwatzend und mit Köpfen
voller Eindrücke und Erlebnisse traten wir rasch die Heimreise an. Und
lasst euch gesagt sein, dass sogar ein
Dino-Ei den Weg in einen Kinderrucksack gefunden hat… Wundert
euch also nicht, wenn bald Dinosaurier in Neuendorf gesichtet werden!
Herzlichen Dank an Jennifer Christen, sie hat eine tolle Reise organisiert! Und ebenso einen grossen
Dank an alle Begleitpersonen, die
die Verantwortung für eine grosse
Gruppe Kinder übernommen haben.
In der heutigen Zeit ist dies nicht
mehr selbstverständlich!
Anita Niggli

079 211 86 86
affentrangerb@bluewin.ch
fahrschulebruno.ch
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Jugitag 2019 in Laupersdorf

Am 1. Juni 2019 begaben sich 46 Jugikinder und ihre Leiter und Leiterinnen bei sommerlichen Temperaturen
an den Jugitag nach Laupersdorf. An
einem schattigen Platz wurde den
Kindern die Startnummer montiert,
bevor es Punkt 09.35 Uhr mit der
ersten Disziplin, dem Ballweitwurf
los ging. Anschliessend folgten die
Disziplinen 60m und Weitsprung.
Zwischen den einzelnen Disziplinen
hatten die Kinder genügend Zeit sich
anderweitig zu beschäftigen.
War dies beim Karten spielen, beim
«Gummitwist» oder beim herumtoben auf dem grossen Spielplatz.
Ganz bestimmt wurde es niemandem langweilig. Nach dem Mittag
wurden dann die Teilnehmer für die
Finalläufe bekannt gegeben. Ganz

zur Freude von Hopf Laura und Bleiker Larissa, denn die beiden hatten
sich für die Finalläufe in ihrer Kategorie qualifiziert. Am Schluss erreichten beide den hervorragenden
3. Rang! Danach ging es Schlag
auf Schlag und die Pendelstafetten
standen auf dem Programm. Dafür
wurden die Jugikinder ihrem Alter
entsprechend in die fünf Gruppen
eingeteilt. Gleich zu Beginn zeigten
die Jugikinder, dass sich die anderen
vor ihnen in Acht nehmen müssen.
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In der Kategorie Unterstufe Mixed
rannten die Neuendörfer/-innen beinahe allen davon. Doch da passierte
es, der Stab viel bei der Übergabe
zu Boden. Doch die Kinder liessen
sich nicht beirren und rannten bei
den heissen Temperaturen wie Topsprinter «Usain Bolt» weiter und
überquerten am Schluss die Ziellinie
als zweitschnellste Gruppe in ihrer
Kategorie. Nach einer erfrischenden
Glace wurde gespannt auf die Rangverkündigung gewartet. Diese zeigte dann auch, dass die Neuendörfer
und Neuendörferinnen hervorragende Leistungen erbracht haben. So
zum Beispiel Frey Cedric, welcher
den 2. Rang oder Hopf Laura, welche den 3. Rang erreichte. Aber auch
die weiteren Resultate sind sehr erfreulich und einen grossen Applaus
wert! Nach der Rangverkündigung
wurde dann auch sogleich die Rückreise angetreten. Schon am nächsten Tag ging es um 08.00 Uhr mit 35
Kindern erneut nach Laupersdorf. Es
standen die Gruppenspiele auf dem
Programm. Der TSV Neuendorf stellte gesamthaft fünf Mannschaften
in den drei Kategorien. In der Kategorie Oberstufe wurde beim Korbball und Volleyball um Punkte gekämpft. Bei der Mittelstufe massen
sich die Kinder beim Kastenball und
Ball über die Schnur. Die jüngsten
gingen in der Kategorie Unterstufe
an den Start und durften ihr Können bei den Spielen Alaskaball und
Völkerball unter Beweis stellen. Die
18

jüngsten Mädchen zeigten im Verlauf des Tages dann auch, dass sie in
den Turnstunden fleissig geübt haben. Am Schluss des Tages durften
sich die jungen Mädchen nämlich
anlässlich der Rangverkündigung die
Medaille für den 2. Rang umhängen
lassen.

Mit der Rangverkündigung am
Sonntag ging der Jugitag 2019 in
Laupersdorf dann auch zu Ende.
An dieser Stelle möchte ich allen Kindern ein grosses Lob aussprechen.
Ihr wart toll und es machte sehr viel
Freude, euch bei den Wettkämpfen
zuzuschauen. Macht weiter so!
Studer Sandra

www.tsvn.ch

Eidg. Turnfest Aarau:
TSV Neuendorf‘s durchzogene Bilanz

An beiden ETF-Wochenenden waren Neuendorf‘s Turnerinnen und
Turner im Einsatz. Die Anlagen in
Aarau waren sehr gut vorbereitet,
die Wetterbedingungen zum Sporttreiben hätten nicht besser sein können. Auch waren genügend Gelegenheiten für Trainings vorhanden.
Alles in allem also optimale Voraussetzungen. Das Team Aerobic Jugend ist nach der vorgängig etwas
verhaltenen Hauptprobe optimistisch in den Wettkampf gestartet.
Stimmen aus dem Publikum sagten:
«Am Wettkampftag gelangen die
Übungen sehr gut und die Ausführungen sowie die Körperspannung
waren um einiges besser.» Das zeigte auch die Schlussnote von 8.95

Punkten. Ein sehr gutes Resultat mit
Potential! Auch das Wochenende
der Turnerinnen und Turner hat gut
begonnen. Kein Regen und kein Hitzetag standen an. Die Turnerinnen
A mussten schon früh den ersten
Wettkampfteil absolvieren. Prompt
setzte doch leichter Regen ein. Das
alleine konnte aber nicht die Erklärung der vielen Fehler sein, könnte aber der Nervosität des ersten
Wettkampfes und Unsicherheiten
im Ablauf zugeschrieben werden.
Im Verlauf der weiteren Wettkämpfe
wurde wieder Boden gutgemacht,
es reichte schlussendlich zu 21.49
Punkten. Auch die Mixed-Mannschaften mussten sich auf den Weg
nach Rohr machen. Nachdem dann
auch die Zeltbaucrew nach längerem
Fussmarsch und mit einem kleinen
Umweg eingetroffen war, konnte
der Wettkampftag beginnen. Beim
Mixed waren Wetter- und Platzbedingungen optimal. Aber auch hier
Nervosität und Unsicherheit. Jeder
Wettkampfteil konnte zwar flüssig,
aber nicht fehlerlos beendet werden.
Am Schluss blieben 23.95 Punkte.
Fazit: gute Trainingsvoraussetzungen gehabt, aber diese zu wenig
19

effizient genutzt und umgesetzt.
Die Turnerinnen sind auch im TeamAerobic angetreten. Viele Zuschauer
säumten das Feld und sorgten für
gute Stimmung. Mit einer soliden
Aufführung gelang den Turnerinnen
die gute Note von 8.62. Die Konkurrenz war gross und fordernd. Das

zeigte allein schon der Umstand,
dass um in die vorderen 10 Ränge
zu gelangen, mindestens eine Note
9 erreicht werden musste.
Im Nachhinein sind sich die meisten
einig, es hätte besser laufen sollen.
Dennoch bleibt das ETF 2019 in
Aarau als eindrückliches Erlebnis in
uns allen.
Es wird die Basis für noch viele weitere Turnfeste mit einer Teilnahme
aller Generationen sein.
Vielen Dank an alle Leiterinnen und
Leiter für ihren grossen Einsatz und
an alle Teilnehmenden und Zuschauer für ihr aktives Mittun!
Beat Klauenbösch
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Waldfest

«Wänns de ganzi Tag au schüli grägnet hät, so als ob es nümme höre
wett, chunnt am Abig ganz verstohle d’Sunne uf, seit der gute Abig na
im Bett. Nach em Räge schint Sunne,
nach em Briegge wird glacht, du li
duli duli ho, ho duli duli ho, …»

(Artur Beul)
Petrus meinte es auch am diesjährigen Waldfest gut mit uns. Kurz nach
dem Mittag schloss der Himmel die
Regentore und die Sonne schaute
hervor, so dass das Fest trocken starten konnte. Nur der leichte Matsch
auf dem Waldboden deutete noch
darauf hin, dass es zuvor stark geregnet hatte. Kurz vor 18.00 Uhr
tauchten die ersten Besucher am
traditionellen Waldfest auf und erfreuten sich kulinarisch ab dem vielfältigen Angebot. Im Verlauf des
Abends füllten sich die Tische mehr
und mehr und es wurde diskutiert,
gestikuliert, gelacht… Bis spät am
Abend gönnte man sich das eine
oder andere Kafi Lutz, Turnerkafi,
Bier oder Gläschen Wein. Und auch
ein selbstgebackenes Stück Kuchen
durfte natürlich nicht fehlen.

Am Sonntag strahlte die Sonne von
Beginn an so richtig vom Himmel
und schon früh waren etliche Tische
besetzt. Der Waldgottesdienst, der
vom Kirchenchor würdig umrahmt
wurde, fand statt. Die schönen Klänge hörte man sicher bis weit ins Dorf
hinunter. Nach dem Gottesdienst
liess sich so mancher bei Speis und
Trank verwöhnen. Auch die Tombola-Lose fanden den einen oder anderen Abnehmer – Treffer inklusive.
Auch in diesem Jahr danken wir allen
Besuchern, Sponsoren und Helfern
recht herzlich für die Unterstützung.
Bis zum nächsten Waldfest 2020!


Christine Eichenberger
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Kantonaler Spieltag 35/55+

Morgens um sieben Uhr bedeckten
Wolken den Himmel und das Wetter war kühl. Laut Wetterprognose
könnte es am Nachmittag regnen.
Meinrad Müller, der Präsident des
TSV Neuendorf hoffte, der Regen
würde ausbleiben, mindestens bis
zum Ende der Spiele. Sein Wunsch
ging in Erfüllung – fast.
Auf den exakt gezeichneten Feldern
für den Kleinfeld-Faustball spielten
15 Mannschaften in zwei Kategorien. Für Volleyball hatten sich ebenfalls 15 Mannschaften angemeldet.
Die Volleyballpartien wurden auf
dem Hartplatz neben der Dorfhalle
ausgetragen. Seit 2018 sind auch die
Frauen eingeladen, aktiv am Spieltag
teilzunehmen. Es hat sich leider kein
einziges Frauenteam angemeldet.
Die Abteilung bedauert dies und
wird den Ursachen nachgehen. An
der Spielführersitzung hörte man
nicht nur freundliche Begrüssungsworte. Einer beklagte Abmeldungen in den frühen Morgenstunden,
zwei Spieler seien akut erkrankt und
könnten nicht antreten, und einer
habe sich wegen familiären Angelegenheiten abmelden müssen. Bei
einem anderen Spielführer fehlte

ebenfalls ein Mannschaftsmitglied.
Die Fehlenden wurden ersetzt durch
«Totaleinsatz» der anderen Spieler.
Das wäre weiter nicht schlimm gewesen, da beide Vereine mit zwei
Teams anwesend waren. Nur wenn
beide Mannschaften gleichzeitig
spielen müssen, fehlt einer. Spontan
haben sich Mitspieler aus anderen
Mannschaften bereit erklärt, einzuspringen. Alle waren mit dieser Lösung einverstanden. Sportgeist und
Spielfreude wurden stärker gewichtet als die Rangierung.
Man kennt sich
Seit Jahren kommen immer wieder
ungefähr die gleichen Mannschaften
mit meistens den gleichen Leuten an
den Spieltag. Beim Volleyball sind die
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ASS TV Grenchen und die Männerriege Däniken nicht mehr angetreten. Luterbach stellte in diesem Jahr
zwei Mannschaften. Das FaustballTurnier erfuhr einen Zuwachs von
drei Mannschaften gegenüber 2018.
Recherswil und Däniken waren nicht
mehr dabei. Dafür hatten Starrkirch,
Hägendorf und Breitenbach zwei
Mannschaften auf dem Platz. Und
neu ist auch der TV Gunzgen im
Faustball präsent.
Volleyball
Die VG Tornado Derendingen ist
wieder Volleyball-Sieger!
Die Tornados gewannen alle Partien
ausser gegen Wolfwil 1, die mit
25:25 unentschieden ausging. Die
«alten Herren» aus Derendingen
siegten bereits an den Spieltagen
2013, 2014 und 2016 und sind anscheinend wieder in Hochform.
Zweiter der Kategorie A wurde der
TV Etziken. Die Männerriege Lüterkofen gewann in der Kategorie B
und im C dominierte die Mannschaft
der MR Selzach.
Sämtliche Mannschaften verbleiben
in ihren bisherigen Kategorien. Der
Chef der Spiele, Albert Gehrig, wird
für den nächsten Spieltag eventuell
leichte Korrekturen vornehmen.
Kleinfeld-Faustball
Speck und Salami gehen ins Schwarzbubenland!
Die Equipe 1 der Männerriege Breitenbach gewann alle sechs Spiele
24

und führte in der Rangliste der Kategorie A mit dem Maximum von 12
Punkten. Der Sieg und vor allem der
Siegespreis, eine Speckseite, wurde
überschwänglich gefeiert. Der zweite Preis, eine Salami, ging an das
Heimteam TSV Neuendorf 2.

In der Kategorie B konnte der TV
Gunzgen, der ebenfalls alle seine
Spiele gewonnen hatte, die Speckseite als ersten Preis heimtragen. Die
MR Breitenbach 2, die einzig dem
Sieger Gunzgen unterlag, belegte
Platz zwei und holte die Salami.
Der Kleinfeld-Faustball hat sich in
diesem Jahr endgültig durchgesetzt
und gehört künftig zum festen Teil
des Kantonalen Spieltages. Das Auf-/
Abstiegsspiel Starrkirch 1 – Gunzgen
gewann der TV Gunzgen, der am

Spieltag 2020 in der Kategorie A
mitmischen wird.
Am Spielfeldrand
An diesem Spieltag hat sich gezeigt,
wie wichtig ein funktionierender
Samariterdienst ist. Es waren ein paar
Bagatellfälle zu behandeln. Aber die
Damen des Samaritervereins mussten sich auch mit zwei grösseren Sachen befassen. Die beiden Patienten
mussten zur Abklärung in ein Spital
gebracht werden. In der Zwischenzeit sind wieder sie wieder wohlauf.
Auch dank dem raschen und rich-

tigen Handeln der Samariter. Der
TSV Neuendorf hat die Aufgaben
des Veranstalters glänzend erfüllt.
Die Helferinnen und Helfer für den
Apéro, den Kaffee- und GetränkeService hatten alles im Griff. Beim
Mittagessen gab es weder ein Gedränge noch ein langes Anstehen.
Der Abteilungschef 35/55+, Stefan
Speiser, lobte die Organisatoren und
dankte den Funktionären und selbstverständlich auch den Teilnehmern
an den Spielen.


hfd, sotv.ch
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Leiter-, Funktionärsund Ehrenmitgliedertreffen 2019

Gutgelaunt und gespannt, was uns
an diesem schönen Herbsttag erwartet, versammelten sich 39 Vereinsmitglieder am 21. September
morgens um Viertel vor neun bei
der Kirche Neuendorf. Während 25
Mitglieder bequem und sicher mit
Bus, Zug und wieder Bus nach Laupersdorf fuhren, radelten 14 Turner
in der gleichen Zeit mit dem Fahrrad
an denselben Zielort. Apropos si-
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cher: ein grossgewachsenes Mitglied
stand nahe am Bordstein und erhielt
doch tatsächlich vom Busspiegel einen leichten Schlag auf den Hinterkopf. Aber keine Sorge, es entstand
kein offensichtlicher Schaden!
In Laupersdorf angekommen, wurden wir dann alle herzlich von der
Familie Berger der Seilerei Berger in
Empfang genommen.
Aufgeteilt in zwei Gruppen begann
die Führung. Schon bald hörte man
Worte wie: erstaunlich, so viel Handarbeit, was da alles dahintersteckt,
Wahnsinn! Wir konnten viel erfahren über die natürlichen Rohstoffe
und staunten manchmal über unser
eigenes Unwissen. Wer wusste zum
Beispiel, dass es eine Pflanze namens
Jute gibt?
Die Geschäftsbereiche sind breit
abgestützt. So findet man in den
Bereichen Landwirtschaft, Sport,
Spielplätze, Freizeit und Bau überall Produkte der Seilerei Berger. Kevin Jung demonstrierte uns vor Ort
live, wie ein Seil in ein anderes Seil
hineingeflochten wird. Der Fachbegriff dafür lautet Spleissen. Auch die
Ausbildung der Lehrlinge im Bereich
Textiltechnologie bildet einen wich-

tigen Teil der Firma. Nur so kann
man sicherstellen, dass genügend
Fachleute auf dem kleinen Markt zu
finden sind.
Interessant ist auch der Werdegang
der Seilerei. Vom Einmannbetrieb
Ernst Schneider aus den fünfziger
Jahren mit Standort in Neuendorf
hat die Familie Berger die Grösse mit
31 Beschäftigten erreicht. Da sieht
man, was alles möglich ist, wenn ein
junger Mann täglich an einer jungen
Frau mit Sommersprossen vorbeifährt. Im Jahr 2023 ist ein Neubau in
Balsthal geplant. Für dieses Projekt
wünschen wir alle viel Glück und
Erfolg. Beim anschliessenden Apero
wurden alle Eindrücke eingehend
diskutiert. Nochmals herzlichen Dank
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allen Beteiligten der Seilerei für den
tollen Morgen.
Zurück in Neuendorf angekommen,
warteten im Keller des Feuerwehrmagazins schön gedeckte und dekorierte Tische. Das Pastabuffet der
Metzgerei Bleicher aus Härkingen
stand bereit und alle konnten sich
nach Herzenslust verpflegen. Auch
die Tortenstücke vom Dessertbuffet
schmeckten hervorragend und wer
noch nicht genug hatte, knackte
noch ein paar Nüsse.
Gegen Abend leerten sich die Stühle. Bis nächstes Jahr!
Herzlichen Dank der Vereinsleitung,
welche diesen Anlass organisiert und
durchgeführt hat.

Sandra Wittwer

Offizielles Organ des Turn- und Sportvereins Neuendorf
1 x pro Jahr
1‘110 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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«fit & gsund» wird jährig

Wie jedes Jahr kam Anfang November 2018 ein Mail vom Präsidium mit
dem Hallenbelegungsplan für die
Wintersaison. Jedoch mit der Mitteilung, dass es die Netzballgruppe ab
sofort nicht mehr gab und wir diese
Halle, sofern niemand aus den eigenen Reihen eine Idee zur Nutzung
hatte, abgeben müssten. Und einmal weg, immer weg! – Das durfte
nicht passieren.
Da ich meine Aerobicgruppe nach
den Sommerferien 2018 aufgrund
der Turnerunterhaltung zu einem
Team-Aerobic umgewandelt hatte
und dieses bestehen blieb, konnten
einige Frauen am Mittwochabend
nicht mehr ins Training kommen.
28

Was geschah nun mit den Frauen,
die nicht bereits zusätzlich in einer
anderen Riege turnten und auch
nicht so gerne Spiele machten? Was
geschah mit den Netzball-Frauen?
Ich weiss auch von meiner Arbeit als
Physiotherapeutin, dass es viele Leute gibt, die sich gerne fit halten wollen, aber nicht der Spiele-Typ sind
oder keinem Verein beitreten möchten, aber ein Fitness an Geräten auch
nicht ihr Fall ist. So entstand die Idee
von Group Fitness. Es sollte ein Angebot sein, das für jedermann offen
war, sowohl Mitgliedern wie auch
Nichtmitgliedern. Es sollte auch keine Verpflichtung bestehen, dem Verein beizutreten. Diese Leute würden

einfach einen kleinen Betrag für jedes Training bezahlen. Ich unterbreitete meine Idee der Vereinsleitung.
Diese hakte sofort ein. Mit Steffi
Langenstein zusammen entwarf ich
einen Flyer, den wir schon 2 Wochen
später an die Vereinsmitglieder verschickten. Für diese startete das Training bereits im Dezember 2018. Im
Januar 2019 schickten wir dann den
Flyer in alle Neuendörfer Haushalte.
Das Angebot «fit & gsund» war geboren und fand von Anfang an regen Anklang. Wir hatten schon bald
mehr als 10 Trainierende ausserhalb
des Vereins und es kommen immer
wieder neue hinzu.
Ich trainiere mit den Leuten den
ganzen Körper. Wir wärmen zuerst
gut auf, trainieren danach Gleichgewicht, Kraft und Ausdauer innerhalb
einer Stunde und zum Schluss wird
der ganze Körper noch gut durchmobilisiert und gedehnt. Ich biete
den Turnern jede Übung in verschiedenen Levels an, damit jeder mithalten kann.

Jeden Dienstag kommen zwischen
12 und 25 aktive Männer und Frauen zwischen 16 und 60 Jahren. Es

macht immer sehr grossen Spass
und ich freue mich jeden Dienstag
darauf, sie alle wieder mit einem abwechslungsreichen Programm zum
Schwitzen zu bringen. Die Stimmung ist gut und der Kontakt untereinander entwickelt sich von Mal zu
Mal. Bis jetzt haben wir bereits drei
Nichtmitglieder, die beschlossen haben, im Januar 2020 an der GV dem
Verein beizutreten.
Herzlich willkommen! Ich freue mich
auf ein weiteres Jahr «fit & gsund».


Miriam Nützi
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Mittags-Unihockey

Hast Du Lust über Mittag Sport zu treiben? Dann
komm vorbei!
Spielzeiten:

Mittwoch
Freitag

12.00 – 13.15 Uhr
12.00 – 13.15 Uhr

Ursprünglich aus einer Initiative aus dem beruflichen
Gesundheitsmanagement entstanden, treffen sich seit
ein paar Jahren Unihockeybegeisterte am Mittwoch
und Freitag über Mittag in der Dorfhalle. Seit ein paar
Jahren hat sich dabei ein harter Kern gebildet, der regelmässig teilnimmt.
Gespielt wird auf ein kleines Tor das auf einer Matte
steht. Somit entsteht ein spannendes und dynamisches
Spiel. Unihockey ist ein schnelles und technisches Spiel,
bei dem unterschiedlich starke Spieler gut zusammenspielen können. Es spielen Frauen und Männer im Alter
von 17 bis 58 bei uns mit. Wir spielen jeweils mit Engagement, aber nicht verbissen.
Kontakt: Ruedi Bieli, unihockey@tsvn.ch
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Jugi Mädchen
mini / midi / maxi

Es ist Montag-Abend, wenn sich die
Turnhalle Neuendorf mit kichernden
Mädchen füllt. Getreu dem Motto
«Lachen – Lernen – Leisten» gestalten die 6 Leiterinnen der Gruppen
Jugi Mini, Midi und Maxi ein abwechslungsreiches Programm, welches die Mädchen zwischen 6–16
Jahren fördern und fordern soll.
Durch Parcours, Spiele und gezielte Aufbaueinheiten feilen wir an
Rhythmik, Beweglichkeit, Kraft und
Ausdauer sowie Koordination und
Orientierung und vielem mehr. Gemeinsam Ziele erreichen und Spass
haben, soll dabei im Vordergrund
stehen.
Viele Highlights prägten
unser Jugi-Jahr!
So zum Beispiel die Jugireise am
4. Mai 2019, welche unter dem
Motto Technik stand. Nachdem Frau
Holle ihr Comeback angekündigt
hatte, haben wir die Jugendreise
2019 spontan von den Innerschweizer Bergen in die Region Winterthur
verlegt. 44 Kinder, bzw. Jugendliche
und 10 Leiterinnen und Leiter erlebten im Technorama Winterthur eine
faszinierende Reise, gespickt mit

technischen Wundern und Überraschungen. Während es die eine Hälfte der Gruppe gleich zu Beginn beim
Phänomen der Blitze krachen liess,
staunte die andere Hälfte in der GasArena über einen Hauch von Nichts.
Selbst die kurze Lunchpause wurde im Aussenraum genutzt, um
sich zwischen fliegenden Tüchern
zu tummeln und Kugeln an einem
Draht in die Lüfte springen zu lassen.
Verteilt auf drei Stockwerke liessen
wir nach der Stärkung Nadeln hüpfen, Wolken in den Himmel steigen,
freuten uns über Riesenluftblasen,
liessen Kugeln rollen und wurden
alle paar Meter aufs Neue von der
Vielfalt überrascht. Die Kinder wie
die Erwachsenen tauchten ein in die
Themenbereiche Licht, Mechanik,
Wasser, Wahrnehmung, Magnetismus etc. und lernten auf spieleri33

sche und entdeckerische Weise die
Naturwissenschaften hautnah näher
kennen. Begeisterung pur! Den
Schlusshöhepunkt bildete der Shop,
welcher mit weiteren Entdeckungen die Kinderaugen zum Leuchten
brachte, wobei einige Kinder danach
im Zug eine schleimige Spur hinterliessen… Munter schwatzend und
mit Köpfen voller Eindrücke und Erlebnisse traten wir rasch die Heimreise an.

Bald darauf folgte ein weiteres Highlight mit dem Jugitag in Laupersdorf,
der als UBS Kids-Cup durchgeführt
wurde. Schon bei der Anreise war die
Aufregung und Anspannung gross.
Bei sehr warmen Temperaturen fanden am Samstag die Einzelwettkämpfe statt, bei denen alle in den
Disziplinen 60m-Lauf, Weitsprung,
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Ballweitwurf und Stafettenlauf ihr
Bestes gaben und tolle Resultate erzielten. Zwischendurch vergnügten
sich die Kinder bei Kartenspielen,
Gummitwist und Wasserschlachten.
Willkommen war auch das spendierte Soft-Eis des Turnvereins!
Am Sonntag standen dann die Spiele
im Vordergrund. Die jüngeren Mädchen massen sich in Völkerball und
dem einfachen Alaskaball. Die Mädchen zwischen 10–12 Jahren, teils
gemischt mit den Jungs, kämpften in
den Disziplinen Ball über die Schnur
und Kastenball, während dem die
älteren bei Volleyball und Korbball
versuchten Punkte zu machen. Dies
gelang leider nicht allen wie ge-

plant und deshalb wollen wir in Zukunft mehr Zeit in die Vorbereitung
stecken.
Generell ist das Ziel, die Kinder in
gezielten Übungseinheiten in den
verschiedenen Disziplinen weiterzubringen. Leider haben uns auf
das neue Jugi-Jahr 2019/20 Regula
von Arx (Jugi Midi) und Daniela Büttiker (Jugi Mini) verlassen. Bei den
Mädchen Maxi geben Jennifer
Christen und Tanja Santschi die Leitung Ende Jahr ab, sie leiten neu
die Aerobic-Kids. An dieser Stelle
sei nochmals ganz herzlich für die Leiterinnentätigkeit gedankt. Es steckt

viel Arbeit hinter gut geplanten
Jugistunden, welche die Kids begeistern sollen.
Erfreulicherweise konnten für Jugi
Mini Sabine Eicher und für Jugi Midi
Natascha von Arb gewonnen werden. Beide haben sich bereits sehr
gut in ihre Teams integriert und werden hoffentlich lange mit Freude dabei sein.
Ramona Ammann übernimmt die
Leitung der Jugi Maxi ab Januar
2020. Herzlichen Dank für dein Engagement.


Jugileiterinnen mini, midi, maxi
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Jugi Buebe

Kurz vor 18.00 Uhr – durch die Turnhalle jagen, flitzen und hetzen die
Jungs. Lautes Lachen und Geschrei
lässt die Wände beinahe wackeln.
Der Bewegungsdrang der Kinder ist
riesig und kaum zu bremsen. Nichts
desto trotz heisst es, wie so oft, die
Bande unter Kontrolle bringen und
für Ordnung und Struktur sorgen.
Verbesserungspotenzial gibt es immer, es funktioniert jedoch mittlerweile schon ganz gut.
Das erste Halbjahr stand ganz im
Zeichen des Jugitag`s. Gemeinsam
übten wir die verschiedenen Disziplinen im Bereich Leichtathletik und
Ballsport. Damit möglichst viele Knaben
unterschiedlichster
Altersstufen an den
Ballspielen teilnehmen
konnten, wurden Gruppen mit den Jugi Mädchen gemischt. Die gemeinsamen Trainingsabende mit den Mädchen sorgten nun für
schöne Abwechslung.
Mit viel Spass und Tatendrang konnten die
Kids am Tag X nicht
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nur grossartige Ergebnisse erzielen,
sondern auch wertvolle Erlebnisse
sammeln.
Bei meist prächtigem Sommerwetter
verbrachten wir danach das Training
bis zu den Sommerferien unter freiem Himmel. Dabei kam es auch vor,
dass die Jungs klitschnass nachhause
kamen – hier ist zu erwähnen, dass
wir Trainer bestrebt sind, solche Ereignisse künftig voranzumelden. Die
letzte Turnstunde feierten wir wie
alle Jahre beim Turner-Hüttli. Während die Jugeler sich mit Spielen beschäftigten, brutzelten die Würste
auf dem Grill. Dieser amüsante Ab-

schluss erweist sich stets als geselliger Startschuss in die Sommerferien.
Gespannt schauen wir jeweils in der
ersten Jugistunde nach der Sommerpause in die Runde. Neue Gesichter
dürfen wir mit Freude begrüssen.
Schnell sind die Neuen integriert
und wir Trainer bestrebt, die Turnstunden so abwechslungsreich wie
möglich zu gestalten. Klar, der Spass
an der Bewegung soll im Vordergrund stehen, gleichwohl gehören
die Faktoren Fortschritt und Leistung

dazu. Jeder interessierte Junge ab
der 1. Klasse ist herzlich eingeladen,
das Training am Dienstagabend von
18.00 Uhr bis 19.15 Uhr zu besuchen.
Wie bereits vor zwei Jahren haben
wir dieses Jahr erneut am Unihockeyturnier in Balsthal teilgenommen. Unsere vorgängigen Trainingszeiten inklusive Trainingsabend mit
den SC Oensingen Lions verhalfen
uns zu einem guten Turnier. Abgesehen davon, dass die Jugeler riesigen Spass hatten, entwickeln sich
so weitere wertvolle Elemente wie
Teamgeist, Fairplay oder Respekt!
Zum Schluss danken die jetzigen
Jugi-Buebe-Leiter an dieser Stelle
den abgetretenen Leitern Rainer,
Marc und Bojan für ihre grossartige
und engagierte Unterstützung durch
all die Jahre!
Mathias Gees, Daniel Ramseier,
Niklas Müller, Daniel Kölliker
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Einladung zur
7. Generalversammlung
Treffpunkt

Donnerstag, 16. Januar 2020
Dorfhalle Neuendorf
Apéro/Essen
ab 19.00 Uhr
Beginn GV		
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 17.01.2019
Totenehrung
Jahresberichte
Jahresrechnung / Revisorenberichte
Décharge-Erteilung
Mutationen
Anträge 1)
Wahlen
Jahresprogramm 2019
Budget
Ehrungen
Verschiedenes

Anträge sind schriftlich bis zum 6. Januar 2020
dem Präsidium einzureichen.
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KiTu

Nach einer gelungenen Turnerunterhaltung freuten sich alle Kinder
und Leiterinnen auf «normale» KituTurnstunden! Wieder Geräte, Bälle,
Bänke rausschleppen, bei Stafetten
alles geben oder einfach ein Spiel
spielen. Alles nahm seinen gewohnten Lauf, zwischendurch unsere Spezialstunden wie vor Weihnachten
und Ostern – die Zeit verging wie im
Fluge und schon hiess es: Bambini
Games am Jugitag in Laupersdorf in
Sicht.
Wir planten die fünf
verschiedenen Disziplinen jeweils in die
Stunden ein, um die
Kinder darauf vorzubereiten. Am 2. Juni
war es dann soweit
und wir fuhren mit 15
Kindern bei sonnigem
und warmem Wetter nach Laupersdorf.
Auch wenn es diesmal
keine Siegerränge gab,
alle hatten viel Spass
und gaben ihr Bestes!
Unsere letzte Turnstunde vor den Sommerferien verbrachten

wir im Wald, rund um unsere Turnerhütte, was bei der grossen Hitze
sehr angenehm war.
Mit Kuchen und Sirup verabschiedeten wir alle in die Ferien und sagten
den Grossen «Tschüss» und wünschten ihnen einen guten Schulstart.
Veränderungen gab es auch bei uns.
Christine Eichenberger verliess das
Leiterteam auf Ende des Schuljahres…. Vielen Dank für deinen Einsatz
in den letzten drei Jahren! Nach den
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Sommerferien nahm Elke Ramseier ihre Leiterkarriere in Angriff, um
mit Madlaina Sprunger und mir die
quirlige Schar zu leiten… Herzlich
willkommen!
Turnstunde Montag 13.45–14.45 Uhr
ab Kindergarten. Nach dem Motto:
Das Kind steht im Mittelpunkt. Mit
Bewegung und Spiel soll gesunde
körperliche und seelische Entwicklung gefördert werden. Das Kind….
So steht es auf unserer Homepage,
die Einladungen wurden verschickt
und die Anmeldungen kamen. Eine
nach dem andern, bis wir 28 Kinder auf der Liste hatten. Welch eine
Freude, welch eine Aufgabe, welch
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eine Planung – immer wieder eine
neue Herausforderung.
Die ersten Turnstunden bis zu den
Herbstferien waren sehr chaotisch.
Alle einander kennenlernen, Regeln
aufstellen, alles neu erklären und
dabei den Überblick behalten! Nach
den Herbstferien ging es gesitteter in
kleineren und für uns überschaubareren Gruppen weiter. Wir haben die
Regeln gestrafft…. «Bisle» vor der
Stunde, trinken nur wenn die Leiterinnen es erlauben, keine handgreiflichen Machtkämpfe mehr und die
Ohren im richtigen Moment spitzen.
Wir turnten nach unserem Motto,
die Kinder hatten ihren Spass und
wenn sie mit einem lächelnden Gesicht und roten Wangen die Halle
verliessen, wussten wir, dass wir alles
richtig gemacht hatten.
Ich hoffe, dass wir auch im nächsten
Jahr viele schöne, lustige und abwechslungsreiche Turnstunden mit
den Kindern erleben dürfen.


Patricia Murpf

MuKi

Im Januar starteten
wir mit rund 20 MuKi-Paaren ins neue
Jahr. Nicht nur neue
Kinder und Mamis
durften wir begrüssen, sondern auch
zwei frischgebackene MuKi-Leiterinnen, die für Michelle Kohler nachgerückt sind. Sabine
Rütti und Barbara von Arb bilden
nun zusammen mit Tanja Blenke das
MuKi-Leiterteam.
Michelle Kohler hat während fünf
Jahren im MuKi-Leiterteam mitgewirkt und viele tolle Mukistunden
geleitet. Liebe Michelle, vielen Dank
für deinen Einsatz für unsere kleinen
Turner!
Globi begleitete uns vom Januar bis
zu den Sommerferien in unseren
Turnstunden.
Viele Abenteuer haben wir mit ihm
zusammen erlebt wie z. B. ein Besuch bei Pinguin Pit, wie es auf einer
Baustelle zu und her geht und sogar
ein Besuch auf dem Gletscher war
dabei.
Die GroKi-Stunde im März konnten
wir, wegen zu wenig GroKi-Paaren
leider nicht durchführen. Wir hoffen

in diesem Jahr einige Grosseltern mit
ihren Enkeln in der Turnhalle begrüssen zu dürfen.
Am 4. Mai machte sich eine kleine,
aber feine Gruppe von MuKi`s auf
nach Zufikon an den Muki-Spieltag.
Dieser stand ganz unter dem Motto
«Feuerwehr».
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Die Kinder konnten verschiedene
Parcours absolvieren und unter der
Leitung der Feuerwehr Zufikon den
Wasserschlauch testen. Auch die
Mamis kamen auf ihre Kosten, indem sie kräftig die Wasserpumpe
betätigten, damit die Kinder das
«Feuer» löschen konnten.
Ebenfalls im Mai fand die VaKi-Stunde unter dem Motto «Globi bei der
Feuerwehr» statt. Die Papis absolvierten zusammen mit den Kindern
ein Feuerwehrtraining nach MuKiArt. Nach der anstrengenden Turnstunde durfte natürlich der Besuch
im Kreuz zu Sirup und Chips nicht
fehlen.
Im Juni bot es sich an, bei schönstem
Wetter, mit Globi den Vitaparcours
in Wolfwil zu absolvieren.

Und schon sind wir vor den Sommerferien angelangt. Für die letzte
Turnstunde trafen wir uns bei der
Turner-Hütte am Waldrand und haben mit verschieden Spielen, einer
kurzen Bastelrunde und anschliessend mit Wurst und Schlangenbrot
die Ferien eingeläutet.
Am 21. August starteten wir ins
neue Muki-Jahr. Wiederum durften
wir neue MuKi-Paare begrüssen.
Mit der letzten Turnstunde vor den
Sommerferien verabschiedete sich
auch Globi von uns und neu werden
wir von Pipi Langstrumpf begleitet.
Mit ihr werden wir sicher viele tolle
MuKi-Stunden erleben dürfen.


Das MuKi-Team
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Kids-Aerobic

In diesem Jahr stand die Turnerunterhaltung auf dem Programm. Nach
vielen Stunden Schrittfolgen üben
und Akrobatiken einlernen, konnten wir uns mit dem Ergebnis an der
Tunterunterhaltung sehen lassen.
Mit viel Spass und Freude zeigten
die Mädels eine tolle Choreographie.
Vielen Dank hier für den Einsatz der
Mädels.
Leider stiegen dann mehr und mehr
Kinder aus, da viele eine andere
Sportart ausprobieren wollten oder
weil die Freundinnen gefehlt hatten.
Somit blieben am Schluss nur noch
vier Kinder übrig, was ein Training
etwas schwierig machte, aber die
Freude in den Gesichtern der vier
Mädels trieb mich doch immer wieder an, dass Training durchzuführen
auch wenn es dann, aufgrund einer
Verletzung, nur noch drei Kinder
waren.

Nach den Sommerferien organisierten wir zwei Schnuppernachmittage
mit den neuen Leiterinnen Jennifer
und Tanja, da ich beschlossen hatte,
aufzuhören.
An dieser Stelle bedanke ich mich
ganz herzlich für die vielen schönen
Stunden, die die Kinder mir beim
Training geschenkt haben. Ich hatte
immer sehr viel Spass und wünsche
allen weiterhin viel Freude und Erfolg bei dieser oder bei einer anderen Sportart.
Den ersten Schnuppernachmittag
habe ich noch übernommen und
war sehr überrascht, so viele Kinder
zu sehen. Es ist schön zu sehen ist,
wieviel Spass, Motivation und Ehrgeiz in diesen Kindern steckt. Das
sind sehr schöne Erinnerungen und
ich hoffe, dass auch Jennifer und
Tanja diese Momente erleben dürfen.

Sabine Eicher

www.tsvn.ch
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Team-Aerobic Jugend: Grosse Auftritte

Nach der Turnerunterhaltung 2018
stand ein Wechsel an. Drei Mädchen
hatten das Alter erreicht, zu den Aktiven zu wechseln. So blieben noch
11. Hinzu kamen vom Kids-Aerobic
zwei neue Mädchen.
Auch für das Jugendteam stand das
ETF als einer der Saisonhöhepunkte
auf dem Programm. Die Vorfreude
auf diesen Grossanlass war riesig.
Dann sagte ich ihnen schon bald,
dass ich mit ihnen an die Aerobic
Schweizermeisterschaft in Zuchwil
reisen wollte. Es stand für mich aber
noch offen, ob es einfach ein Ausflug sein sollte oder ob wir teilnehmen würden. Ich wollte dies nach
dem ETF entscheiden.
Da wir die letzte Choreo bereits zwei
Jahre hatten, musste eine neue her.
Meine Kreativität war gefordert.
Deshalb fingen wir auch relativ spät
an zu üben. Aus diesem Grund liefen
die beiden neuen Mädchen bis zu
den Ferien nur mit und hatten noch
keinen eigenen Platz in der Choreo.
Das hätte sie sonst wahrscheinlich
überfordert.
Die neue Choreo hatte auch ein neues Outfit verdient. Bei der Kleidersuche wurde ich von den Müttern
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unterstützt. Die Mädchen äusserten
zudem den Wunsch, dass sie ein
einheitliches Team-Jäggli anschaffen
wollten. Da sich der Verein finanziell
schon am Outfit beteiligte, die Eltern
den Rest finanzieren mussten, lag es
nun an den Mädchen, selbst Geld
aufzutreiben. Sie schrieben Sponsorenbriefe und führten einen Kuchenverkauf vor dem Volg durch. Mit
riesigem Erfolg! Wir möchten auf
diesem Weg nochmals allen Sponsoren und Kuchenkäufern herzlich
danken.
Das Teamjäggli bestellten wir bei
Dieter Runkel und liessen jedes mit
dem jeweiligen Namen besticken.
Das Resultat liess sich sehen. Vielen
Dank Dieter für deine Beratung.

Die Mädchen trainierten motiviert
und wir kamen sehr gut voran. Ich
wurde wieder von Jasmin Murpf in
den Trainings unterstützt. So konnten wir noch effizienter arbeiten.
Rund einen Monat vor dem ETF
stand die Choreo und wir hatten Zeit
noch zu feilen.
Mit dem ETF T-Shirt an, die Festkarte
stolz umgehängt und einer grossen
Portion Vorfreude reisten wir am
Samstag 15. Juni, nach Aarau. Wir
traten auf der riesigen Bühne auf
und erzielten das beste Resultat, das
wir je erreicht hatten, 8.95! Einfach
genial, ich war sehr stolz auf mein
Team.
So stand für mich fest, dass ich sie
für die SM in Zuchwil anmelden würde. Nach den Sommerferien hatten
wir also noch zwei Wettkämpfe auf
dem Programm: Den Stausee-Cup
Ende September und die SM Ende
Oktober. Ich machte dem Team aber
auch klar, dass die beiden bevorstehenden Wettkämpfe auf höherem
Niveau waren als das ETF und es
schwierig sein würde, die erreichte
Note zu halten.
Am Stausee-Cup wollte ich zudem
den beiden neuen Mädchen die Gelegenheit geben, ihren ersten Wettkampf zu turnen. Sie nahmen die
Plätze von Livia und Fabienne ein,
die je nach Startzeit an der SM wegen der gleichzeitigen Teilnahme an
der Trachtenunterhaltung vielleicht
nicht dabei sein konnten.
Die Trainings bis zum Stausee-Cup

waren hart, aber auch abwechslungsreich. Zusätzlich zur Integration
der zwei jüngsten Teammitglieder
wollten wir noch an den grossen
Schwachpunkten arbeiten: Schritttechnik und Körperspannung. Das
war alles schwieriger als gedacht.
Es fehlte mir auch der Wille und Biss
bei den Mädchen. Lag es am Alter?
An meiner Trainingsmethode? Ich
zerbrach mir den Kopf darüber. Zudem merkte ich, dass nicht alle voll
und ganz hinter meinem Entscheid
standen, dass ich die beiden Jüngsten turnen lassen wollte. So musste
ich neben dem Techniktraining auch
noch Teambildung betreiben. Was
mir gelang. Mitte September verliess uns dann meine grosse Unterstützung Jasmin für ein halbes Jahr
Amerika (machs guet!). Das machte
es für uns alle noch schwieriger.

In der Woche vor dem StauseeCup verletzte sich dann zu all dem
noch eines der beiden «Küken».
Jetzt musste trotzdem Livia wieder
antreten. Die Aufregung vor dem
Wettkampf war gross. Holten wir
nochmals eine Supernote? Der Auftritt gelang sehr gut, Formationen
stimmten und der allgemeine Ein47

druck war auch für mich gut. Um
die Technik live zu beurteilen, bin ich
immer zu nervös. Ernüchternd war
dann das Resultat. Eine halbe Note
schlechter als am ETF. Auf dem Video waren dann die technischen
Mankos schon klar ersichtlich.
Also noch weiter hart trainieren, ins
Gewissen reden, wachrütteln, damit
das Resultat dann an der SM wieder etwas näher an der ETF-Note
sein würde. Viel Zeit blieb uns nicht
wegen den Herbstferien. – Vor den
Ferien kam der Startplan für die SM
heraus. Die beiden «Trachtenturnerinnen» durften diesen grossen
Wettkampf turnen und die beiden
«Nachwuchslerinnen» mussten noch
ein Jahr warten, reisten jedoch selbstverständlich zur Unterstützung mit.
Mit den ÖV fuhr ich gemeinsam
mit dem Team am Samstag, 26.
Oktober, nach Zuchwil. Wir schauten zuerst ca. zwei Blöcken zu,
turnten uns dann ein… Sie waren
sehr nervös. Ich versuchte, sie vor
dem Auftritt mit unserem mentalen Durchgang im Kreis – das Maskottchen in der Mitte – nochmals
etwas zu beruhigen. Es sollte sich
herausstellen, dass es nicht ganz
half. Ein grösserer Fehler und Übertritt! Oje… und doch freuten sie sich
riesig über den gemeinsam gemeisterten ersten Auftritt an der SM,
standen noch auf dem Feld zusammen und umarmten sich. Ein wunderschöner Anblick, der mich stolz
macht, auch wenn die Note die glei48

che wie am Stauseecup war. Sie sind
um eine grosse Erfahrung reicher.
Trotzdem macht mich die ganze Saison nachdenklich und unser Turnerlied kommt mir bei dieser Gelegenheit in den Sinn:
«Es Ziel erreiche, zämestoh, und
gmeinsam öpis Neus afo, das git
eus Chraft, das git eus Haut, das
het eus zäme Jung und Aut…»
Wir haben im Jugendteam etwas
Neues gewagt und die Mädchen
halten zusammen und ich halte zu
den Mädchen. Es wäre schön, wenn
Jung und Alt auch riegenübergreifend noch etwas mehr zusammen-

halten würden und die Jungen von
den Alten unterstützt würden. Den
Mädchen fällt an den Wettkämpfen
immer wieder auf, dass die anderen
Teams sowohl beim Einmarsch als
auch während dem Auftritt lautstark
mit Glockengeläute, Jubeln und
Klatschen von ihren Vereinsangehörigen (im Vereinstrainer) unterstützt
werden. Wenn unsere aufs Feld
kommen, hört man nur das allgemeine Klatschen der Zuschauer, aber
kein Verein, der hinter ihnen steht.
Ich denke, das würde den Mädchen
wahnsinnig Auftrieb geben und sie
zusätzlich motivieren. Deshalb habe
ich alle Vereinsmitglieder über die

beiden Auftritte im Herbst informiert. Leider haben es ausser den
Eltern nur vier weitere Vereinsmitglieder (von über 200) an die SM
in Zuchwil geschafft. Schade! Hat
man die Unterstützung erst verdient,
wenn man in den Top-Ten turnt? –
Nein! Jetzt wäre es wichtig, denn:
«Gohts einisch dir ned so guet… e
dem Verein bliibsch nie elei!». Ich
finde, erst durch den Zusammenhalt
und die Unterstützung innerhalb des
Vereins in solchen Situationen dürfen
wir den Refrain mit gutem Gewissen
singen: «Mir si de best Verein…»


Miriam Nützi
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Volleyball 2019

Nachwuchs – Kids/Minis
In der Saison 2018/2019 haben wir
mit zwei Teams im U17 Kleinfeld
4gegen4 teilgenommen.
Die Mädchen konnten an vier Sonntagen mitspielen und haben tolle
Ergebnisse erzielt. Der 2. sowie 7.
Schlussrang dürfen sich sehen lassen.

Für die Saison 19/20 haben wir erneut ein Team angemeldet. Der erste Spiel-Sonntag ist bereits vorbei

– mit vollem Erfolg: Bei allen 3 Spielen durften wir als Sieger vom Platz
gehen!
Team 1: von Easy League zu 5. Liga
In der Saison 2018/2019 hatten wir
den Versuch gestartet und bei der
sogenannte Easy League mitgemacht – diese Liga war jedoch alles
andere als Easy. Für eine Einsteigermannschaft war dies definitiv ein viel
zu hohes Niveau. Das Team hat es
aber als das genommen was es ist:
Spannende Spiele mit viel Kämpferherz und eine super lehrreiche
Saison. Trotz der geringen Gewinnchance hat das Team als Underdog
manchen Gegner unter Druck gesetzt, immer alles gegeben und viel
Erfahrung gesammelt.
Für die Saison 2019/2020 haben wir
uns dazu entschlossen, wieder in der
offiziellen Liga von Swissvolley anzutreten. Der Start in der 5. Liga ist gut
gelungen. Bilanz bis jetzt: 3 Spiele,
3 Siege.
Auch wenn das Resultat klar aussehen mag – für die Siege war einiges
an Einsatz und Kampfgeist notwendig.
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Team 2: SOTV Wintermeisterschaft
Nachdem unser Team 1 die Wintermeisterschaft vom SOTV verlassen
hatte, um neu im Swissvolley mitzuspielen, war das Team 2 nun als
Vizemeister natürlich gefordert!
So startete das Team in der Saison
2018/2019 als Favorit in die Wintersaison vom SOTV in der sogenannten «Wintermeisterschaft» – und hat

52

die Erwartungen auch voll erfüllt.
Die neuen und jüngeren Mitspielerinnen haben sich gut integriert und
alles ging fast reibungslos – wenn
es auch nicht immer ein einfacher
Spaziergang war.
Die Schlussrunde wurde neu wieder
in Neundorf anlässlich einer FridayNightGames durchgeführt. Kurz und
bündig: Das Team vom TSV Neuendorf durfte die Saison 2018/2019
erneut als überlegener Sieger abschliessen.
Diese Art der Meisterschaft-Abschlussrunde in Turnierform ist bei
allen Teilnehmern sehr gut angekommen und wird deshalb auch
in der Saison 2019/2020 wieder so
stattfinden.
Spieldaten und Ranglisten sind auf
unserer Homepage www.tsvn.ch
unter Volleyball zu finden.


Team Volleyball

Turnerinnen A

Das Turnerjahr 2019 haben wir als
Gruppe von 14 motivierten jungen
Frauen gestartet.
Kaum hat das Turnerjahr begonnen,
stand das Üben der Fachtests Korbball und Allround wieder vor der Tür.
Denn dieses Jahr ging es für uns alle
das erste Mal an das Eidgenössische Turnfest in Aarau. Dazu trafen
wir uns wie gewohnt wöchentlich
am Montagabend in der Halle, um
die Fachtests zu üben und zu verbessern. Auch dieses Jahr sind wir
neben den Fachtests mit den Disziplinen Weitsprung und Stafettenlauf
(80m) in der Leichtathletik gestartet, wo wir unser Können gezeigt
haben. Wie gewohnt haben wir
auch vor dem ETF eine Hauptprobe
durchgeführt und unsere Fachtests
den interessierten Zuschauern vorgeführt. Das Feedback und die Tipps
von den Kampfrichtern unseres Vereins waren für uns wichtig. Nach der
Darbietung liessen wir den Abend
mit der Turnerfamilie ausklingen und
stimmten uns auf die bevorstehende
letzte Woche vor dem Turnfest und
natürlich auf das Turnfest ein.
Am Samstagmorgen (22.06.) trafen
wir uns bei der Bushaltestelle Kirche

und reisten gemeinsam nach Aarau.
Dort angekommen, mussten wir
uns anmelden und kurz darauf mit
unserem ersten Wettkampf starten.
Zuerst gaben wir Vollgas im Fachtest
Allround, darauffolgend mit dem
Fachtest Korbball und zum Schluss
noch Leichtathletik. Das hiess für
uns, kurz nach Mittag waren wir
mit unseren Wettkämpfen durch. So
konnten wir das ETF noch in vollen
Zügen geniessen. Das ETF war für
uns alle ein schönes Erlebnis und
sicher nicht das letzte.
Nach den verdienten fünf Wochen
Sommerferien trafen wir uns wieder
wie gewohnt jeden Montagabend
in der Halle. Dieses Jahr stand keine Turnerunterhaltung vor der Tür.
Deshalb konnten wir alles mögliche
trainieren und üben. Natürlich sind
bei uns Spiele im Vordergrund. So
verging Woche um Woche. Im Laufe dieser Wochen konnten wir mit
grosser Freude drei neue Gesichter in
unserer Riege willkommen heissen.
Wir alle freuen uns sehr Joel Blenke,
Kim Bösiger und Tamara Schwarzenbach in unserer Riege willkommen
zu heissen.
Noch vor den Sommerferien ha53

ben wir uns kurzfristig entschieden,
dieses Jahr einen kleinen Ausflug
zu machen, welcher noch vor den
Herbstferien stattgefunden hat.
Für uns ging es am 07.09.19 an den
«LIGHT RUN» in Solothurn. Im ersten
Moment hört es sich richtig sportlich
an, ist es aber nicht unbedingt. Bei
diesem Run ging es darum, Spass zu
haben und gleichzeitig zu feiern bis
spät in die Nacht. Dieser Event ist für
alle machbar. Ob als Schnell-Läuferin
oder nicht. Auf der 5 km Strecke hatte es immer wieder Musik, viele tolle
Attraktionen und natürlich auch Ge54

tränke jeglicher Art. Es war ein toller Samstagabend. Unsere Riege ist
durch diesen Abend zusammengewachsen. Der «LIGHT RUN» hat uns
alle so begeistert, dass wir ihn wahrscheinlich für die nächsten Jahre als
Tradition beibehalten wollen. Oder
zumindest ein spezieller «RUN» im
Jahr durchführen möchten. Es gibt
noch viele andere «FUN RUNS».
Das Turnerjahr werden wir auch dieses Jahr mit dem «Chlaushöck» gemütlich ausklingen lassen.


Natascha von Arb

Turnerinnen B

Hinter uns liegt wieder ein tolles Turnerinnenjahr, in welchem wir einige neue Gesichter in unserer Riege
begrüssen durften. Es ist eine Freude
zu sehen, wie viele Frauen am Montag den Weg in die Turnhalle finden.
Oft stossen wir an die Kapazitätsgrenze der Garderobe, aber bis jetzt
haben noch immer alle ein Plätzchen
gefunden.
Am 7. Januar starteten wir zum ersten Training im neuen Jahr. Einige
Frauen nahmen dann am 19./20.
Januar am Skiweekend auf der Elsigenalp teil, um ihre Fitness im
Schnee zu prüfen. Die Auffahrtswanderung des Gesamtvereins Ende
Mai war auch für viele unserer Riege
ein toller Anlass, an welchem man

mit der ganzen Familie teilnehmen
konnte. Da es das Wetter in diesem
Jahr sehr gut mit uns meinte, ging
es auch länger, bis sich die letzten
zur Heimreise überwinden konnten. Am 22. Juni turnten dann 10
Turnerinnen B zusammen mit den
Aktiven und Männern am ETF in
Aarau. Dies führte dazu, dass ab
Mai mehrere Turnfesttrainings auf
dem Programm standen, damit die
verschiedenen Gruppen gut aufeinander abgestimmt werden konnten. Traditionellerweise liessen wir
das 1. Halbjahr mit einem Bräteln in
der Turnerhütte ausklingen. Es war
wirklich ein wunderschöner Abend!
Am Ende der Sommerferien standen
wir dann wieder vor und hinter dem
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Buffet für das Waldfest im Einsatz
und starteten danach auch turnerisch ins 2. Halbjahr.
Für die Riegenreise lotsten die Reiseleiterinnen Lisi Iseli und Karin Häfliger am 24. August 23 Frauen auf
den Brünig, auf welchem wir mit
Pfeil und Bogen auf die Jagd gingen und bei schönstem Wetter eine
Wanderung unternahmen.
Auch dies ein sehr gelungener Anlass, welcher viel Spass bereitete.
Der ausführliche Bericht inkl. Fotos
kann auf der Homepage nachgelesen werden. Schon am 1. September
stand für einige der nächste Helferanlass auf dem Programm, der Kant.
Sporttag 35/55+, welcher von unserem Verein für den SOTV durchgeführt wurde. Am 21. + 28. Oktober durften wir wieder einmal zwei
Spezialturnstunden erleben. Bethli
Büttler aus Mümliswil führte uns in
die Welt der Trendsportart Pilates
ein. Wir stellten fest, dass bereits
viele dieser Elemente den Weg in
unsere wöchentlichen Turnstunden
gefunden haben. Die Entspannung

ganz am Schluss, welche im hektischen Alltag oft fehlt, könnten wir
gut einführen. So würden die erhitzten Gemüter nach den Spielen, die
wir immer am Ende der Turnstunde
haben, wieder zur Ruhe kommen.
Zum Abschluss der Feierlichkeiten
in diesem Jahr laden uns Andrea
Uebelhard und Christina Runkel anlässlich ihres runden Geburtstages
zum Chlaushock ein. Ohne Zweifel
wird auch dies wieder ein lustiger,
geselliger Abend werden, welcher
die einzelnen Riegenmitglieder immer näher zusammenwachsen lässt.
Natürlich haben wir auch in diesem Jahr neben all diesen Anlässen
hauptsächlich jeden Montag in der
Halle geturnt, geschwitzt und geröchelt. Dafür waren unsere Leiterinnen Andrea, Fränzi, Joli und Sandra
zuständig und ihnen gebührt unser
grösster Dank. Ohne euch vier wäre
das alles nicht möglich und die volle
Turnhalle gibt euren Bemühungen
die Bestätigung, dass ihr es mehr als
recht macht. Weiter so!

Ursula Lötscher

		
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 C:
«Abwechslung macht das Leben süss!»

Unter diesem Motto haben wir unser letztes Vereinsjahr gestaltet. 32
Mal hat sich unsere Riege zu einer
Aktivität getroffen. Bei schönem
Wetter verbrachten wir unseren gemeinsamen Abend am liebsten auf
einer von Susy ausgeklügelten Velotour oder bei einem Marsch über
Stock und Stein in Wald und Flur. Bei
kaltem oder regnerischem Wetter
trafen wir uns in der Turnhalle, wo
Madeleine Bolliger mit grosser Geduld, genauen Anweisungen und Erklärungen mit uns das Gesundheitsturnen, die Ausdauer, die Kraft und
die Koordination trainiert. Vielen
herzlichen Dank Madeleine für deinen Einsatz, deine Spontanität und
deine Motivation.
Ein Highlight war der Besuch des
Holzweges in Balsthal.

Trotz gewitterhaftem Wetter wagten wir den Ausflug. Am Anfang
passte alles. Der wunderschön angelegte Holzweg mit seinen verschiedenen Stationen vermochte alle zu
begeistern.

Doch das Blitzen und Donnergrollen
näherte sich unwillkürlich unserer
Gegend. Trotz des besseren Wetters
auf der App regnete es plötzlich wie
aus Kübeln. Gott sei Dank waren wir
gerade in der Nähe des Brätelplatzes, so dass wir unter einer Holzverdachung Unterschlupf fanden.
Nass wie die Mäuse verharrten wir zusammengepfercht auf einem Bänkli
und warteten auf bessere Zeiten.
Anschliessend wärmten wir uns bei
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gebräuten Holundertrank stärkten
wir uns für den Heimweg.

einem heissen Tee oder einem Kaffee fertig im Restaurant Kreuz in
Balsthal wieder auf.
Ein weiterer interessanter und lehrreicher Abend erlebten wir beim
Kneippen in Langenbruck. Unter der
Führung und genauen Instruktionen
einer Gesundheitsberaterin wurden
wir in das Metier der Kneipp-Therapie eingeführt.

Viele Formen von Wasseranwendungen konnten wir auf uns einwirken
lassen, Fussmassagen auf Sand, Glas
und Blähton regten unseren Kreislauf an und im Kräutergarten konnten wir verschiedene Heilkräuter bewundern und daran riechen. Mit
einem kleinen Nachtessen im Rest.
Chilchli in Bärenwil und einem haus58

Am 15. August fand traditionell unser Riegenreisli statt. Dieses Jahr
entführte uns Susy nach Elm auf den
Höhenweg Obererbs. Bei Kaffee und
Gipfeli bereiteten wir uns auf die
Wanderung zur Bischofsalp vor.

Nach dem köstlichen Mittagessen
auf der Bischofsalp informierte uns
der Chef des Hauses persönlich über
die Geschichte dieses Hauses von
einst und jetzt. Mit lustigen Anekdoten und witzigen Einlagen erzählte

er uns, wie auch im Glarnerland die
einfachen Leute gegen die Obrigkeit
kämpfen mussten. Doch auch hier
bestätigte sich, wer etwas will, muss
darum kämpfen und sich einsetzen;
dann klappt es.

Nach einer weiteren Wanderung
und einer kleinen Erholungspause
machten wir uns auf den Heimweg.
Glücklich, müde und voller neuer
Eindrücke erreichten wir per Bus
(oder Zug) Neuendorf.
Susy wir bedanken uns alle nochmals
ganz herzlich für die Organisation
dieser wiederum sehr schönen Reise.
Du machst das so gut! Schon jetzt
freuen wir uns auf unseren nächsten
Event! Tausend Dank für alles!
In den tristen Herbstmonaten lockerten wir unseren Turnabend mit der

eindrücklichen und spektakulären
Lichtshow «Rendez vous Bundesplatz» auf. Das Motto: «First Step»
war dem 50-jährigen Jubiläum der
Mondlandung gewidmet. Natürlich
durfte auch der alljährlich wiederkehrende Chlausenhöck mit einem
feinen Nachtessen nicht fehlen.
Bei unserem letzten gemeinsamen
Jahresanlass vor dem Jahreswechsel genossen wir eine beruhigende
Yogastunde bei Madeleine.
Wie schon gesagt, wir erlebten ein
vielfältiges, amüsantes, interessantes
und lustiges Vereinsjahr. Es ist wichtig, dass sich in einer Gruppe alle
wohl fühlen und es gut haben miteinander. Das kann aber nur klappen, wenn alle mithelfen und etwas
dazu beitragen. Im Namen der ganzen Riege danke ich allen, die in irgend einer Art dabei mitgeholfen
haben. Ich hoffe, dass auch das
nächste Vereinsjahr so harmonisch
und friedlich verlaufen wird und wir
alle weiterhin so aktiv und unternehmungslustig bleiben.

Ursi Heim
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R- UND
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Tun Sie sich den Gefallen.
079 357 00 47 I philippus.ch
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Team-Aerobic Aktive: Das Revival

2019 stand ganz im Zeichen des ETF
in Aarau. Das war auch die Gelegenheit, wieder einmal den Versuch zu
starten, ein Aktiv-Team in der Sparte
Team-Aerobic zusammenzubringen.
Ich kann nicht sagen, wie lange es
her ist, dass wir ein Aktiv-Team an
einem Turnfest angemeldet haben:
6 oder 7 Jahre? Ausserdem wollte ich
als Leiterin unbedingt einmal selbst
auf dem Wettkampffeld stehen. Das
hatte ich in 13 Jahren Leitertätigkeit
nie geschafft. Und ein ETF hatte ich
auch noch nie erlebt. Also nichts wie
ran, die Umfrage ging los. Schlussendlich stand ein Team von insgesamt elf Frauen, bestehend aus drei
jungen Frauen, die direkt aus dem
Jugendteam wechselten, vier weitere, die bei mir Jugend geturnt haben,
eine Neuzugängerin aus Egerkingen,
eine Turnerin A und zwei «alte»
Aerobic-Frauen.
Natürlich musste auch ein Outfit her.
Für dessen Finanzierung halfen einige am Fasnachtsumzug mit und alle
zusammen führten die Turnierwirtschaft des Faustballturniers im April.
Zusammen mit dem Zustupf vom
Verein kauften wir uns Shirts, Hosen
und Schuhe.

Im Januar begannen wir mit dem
Training. Noch ganz allgemein, da
ich zuerst einmal sehen musste, wer
was konnte und wo noch Potential
war. Und ich brauchte nach der Turnerunterhaltung Zeit, eine neue Choreo zu schreiben. Ab Ende Februar,
also relativ spät, fingen wir mit der
Choreo an. Damit wir auch vorankamen, planten wir drei Samstagstrainings ein. Wir kamen nicht schlecht
voran, trotzdem merkte man, dass
gewisse etwas aus der Übung waren, andere hatten Mühe, ihren
inneren Schweinehund zu überwinden und/oder die nötige Disziplin an den Tag zu legen. Vielleicht
lag es einfach auch daran, dass wir
so zusammengewürfelt waren, die
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Altersspanne auch relativ gross war
und uns zuerst finden mussten.
Das ETF rückte näher, die Choreo
stand und einige hofften, dass das
Adrenalin am Wettkampftag noch
die letzten Mankos zum Gelingen
bringen würde. Am Tag der Wahrheit war es auch so: Das Adrenalin
half diesen, anderen machte die
Nervosität einen Strich durch die
Rechnung. Dementsprechend emotional unterschiedlich gingen wir
von der Bühne. Die Stimmung wurde der Vorfreude auf das ETF nicht
gerecht. Ehrlich gesagt, ich hatte mir
das Ganze etwas anders vorgestellt.
Nach einer Woche Pause sassen wir
dann zusammen und liessen die
letzten Monate und das ETF Revue
passieren, legten die Karten auf den
Tisch und sprachen uns aus. Wie
ging es nun weiter? Für die Zukunft
des Jugendteams wäre es schön,
wenn der Verein auch weiterhin
ein Aktivteam hätte, vor allem aber
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auch für die motivierten aus dem bestehenden Team. Aus verschiedenen
Gründen (Schule, Ausbildung, andere Prioritäten) waren wir nach den
Sommerferien noch sechs Motivierte
aus dem ETF-Team. Erfreulicherweise meldeten sich noch ein bekanntes
Gesicht und eine Neuzuzügerin, die
gerne weiterhin Team-Aerobic turnen wollte. So begrüssten wir Mirjam Müller und Simone Stöckli bei
uns im Team.
Die Stimmung dünkt mich gut, die
Trainings sind produktiv und alle
sind sehr engagiert. So sehe ich der
nächsten Wettkampfsaison positiv
entgegen. Wir haben seit langem
wieder einmal einen Chlaushock geplant und im nächsten Jahr bereits
zwei Samstagstrainings.
Ich freue mich sehr auf die kommenden gemeinsamen Monate bis zum
Turnfest im Juni.


Miriam Nützi

Riegenausflug der Aktivriege 2019:
Per pedes – mit Rad – und zu Wasser

Besammlung 07.20 Uhr Neuendorf
Kirche! Viel mehr Informationen zur
bevorstehenden Riegenreise hatten
die 11 anwesenden – der Total 12
angemeldeten – Aktivturner nicht.
Nur Michel Eichenberger, welcher
sich verdankenswerterweise als Organisator für den diesjährigen Riegenausflug zur Verfügung gestellt
hat, wusste natürlich mehr.
So nahm die Truppe gut gelaunt
und bei hervorragenden Wetterbedingungen die erste Etappe per Bus
nach Olten in Angriff. Die Stadt Olten kennt ja nun wirklich jeder – ist
man der Meinung. Die Aktivriege
kennt diese nun aber definitiv besser. Unter kundiger Führung von
Monika Flury durften wir alle zum
ersten Mal eine Stadtführung in Olten erleben. Zu Beginn ging es, zum

Glück mit dem Lift, aufs Dach resp.
die Terrasse des Stadthauses. Aus
der Perspektive des 11. Stockwerkes
sieht auch Olten doch noch ganz
hübsch aus.
Wieder mit dem Lift auf dem Stadtboden angekommen, besichtigten
wir die frisch renovierte Stadtkirche St. Martin von innen. Während
des weiteren Weges durch die Altstadt von Olten durften wir von der
Stadtführerin immer wieder spezielle
Anekdoten und Geschichten zu Gebäuden, Strassen und Personen vernehmen. Einer der Höhepunkte war
die Besichtigung des altehrwürdigen
Zunfthauses, die Spittelschüür, der
Säli-Zunft Olten. Der zufälligerweise
anwesende Zunftrat konnte uns mit
seinen Ausführungen die üblicherweise stattfindenden Feierlichkeiten
in diesem Räumen sehr lebendig
näherbringen, so dass sich der eine
oder andere der Turner wohl einen
spontanen Übertritt vom Turnverein in die Zunft durchaus vorstellen
konnte.
Nachdem wir den kulturellen Teil
erfolgreich absolviert und uns von
«unserer» Stadtführerin verabschiedet hatten, folgten wir auf Schus63

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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ters Rappen der Aare entlang,
flussabwärts Richtung Aarau. Beim
Grillplatz des Kernkraftwerkes Gösgen-Däniken, folgte die geplante
Mittags-Verpflegung aus dem Rucksack. Neben Grillmöglichkeiten hatte
der Reise-Organisator auch vorgängig für die lückenlose trinktechnische Erstversorgung vorgesorgt.
Der anschliessende kurze weitere
Fussmarsch führte uns nach Schönenwerd zum Ballypark, wo für uns
bereits zwei Ponton-Boote bereitstanden. Unser Reiseleiter Michel, als

passionierter (nicht zu verwechseln
mit pensionierter) Pontonier, wollte
uns nun zusammen mit seinen Vereinskollegen diesen Sport etwas näherbringen. Bei der folgenden Flussfahrt bis nach Aarau durften sich
alle auch einmal als Pontonier versuchen. Während den einen dieser
Sport scheinbar in die Wiege gelegt
wurde, mussten andere im wahrsten
Sinne des Wortes «zurückrudern»
und konzentrierten sich somit wieder auf den bereitgestellten Apéro.
Kurz nach dem Auswassern beim
Flusskraftwerk Aarau folgte nach
einer Fahrt mit dem ÖV schon der
nächste Programmpunkt. Alle durften ein erstklassiges e-Bike fassen.

Mit horrenden Tempi düsten wir
nun in entgegengesetzter Richtung
der Aare entlang Richtung Heimat.
Unterwegs gönnten wir uns verschwitzt und schon ein wenig ausgepowert im Bistro auf dem AareInseli eine willkommene Stärkung,
um anschliessend die letzten Kilometer unter die Räder zu nehmen. In
Wangen b. Olten wurden die e-Bikes
wieder abgegeben und der restliche
Heimweg nach Neuendorf wieder
mit dem Bus absolviert.
Der Ausklang des schönen und ereignisreichen Tages fand im Turnerhüttli statt. Währendem das angelegte Holz langsam zur richtigen Glut
für die bereitstehenden Grilladen
verkam, durften die Reiseteilnehmer noch ein Quiz mit Wissens- und
Schätzfragen zum Tag absolvieren.
So wurden diverse, an diesem Tag
erhaltenen Informationen und Ereignisse, noch einmal abgerufen respektive vertieft. Während die drei
Erstrangierten für ihr Engagement
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Beim anschliessenden gemütlichen
Zusammensein wurde der schöne
Abend und der gelungene Riegenausflug gebührend gefeiert.
An dieser Stelle sei dem Organisator,
Michel Eichenberger, ganz herzlich
für den ereignisreichen und tollen
Ausflug unter dem Motto: «Warum
in die Ferne schweifen, wenn das
Gute liegt so nah?» gedankt.
belohnt wurden, durften die restlichen Teilnehmer immerhin einen
Trostpreis in Empfang nehmen.
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Marc Sprunger

Männer

Die Männerturner gehen nicht nur
wandern – aber auch. Ich versuche
deshalb im Jahresbericht unsere Aktivitäten zu streifen – ohne Anspruch
auf Vollständigkeit.

len Schlussrunde in Neuendorf teil.
Auch diesmal haben wir unseren
Gästen in der Rangliste den Vortritt
gelassen. Aber Spass gemacht hat es
trotzdem.

Turnen in und um die Halle
Die Männerriege trifft sich (fast) jeden Freitag in der Halle 1 (im Frühjahr auf dem Rasen) zu unseren
turnerischen Aktivitäten. Wir sind
da jeweils 10–12 Turner. Es hätte
schon noch Platz für ein paar mehr.
Markus Oegerli und manchmal auch
einer seiner Stellvertreter haben jeweils ein sehr anspruchsvolles und
abwechslungsreiches Programm für
uns parat.

Eidg. Turnfest in Aarau
Die Turnstunden der ersten Jahreshälfte waren gekennzeichnet mit
Training für «Fit und Fun». Sechs
Männerturner haben schlussendlich
die gemischte Equipe unseres Vereins am Turnfest verstärkt. Trainiert
haben aber alle.

Späckturnier
Wiederum zwei Mannschaften
nahmen an den beiden dezentralen Vorrunden und der traditionel-

Waldrandturnen
Nach dem Turnfest starteten wir mit
dem gewohnten «Waldrandturnen»
– diesmal gar bis Mitte September.
Trotz Ferienzeit waren fast immer 12
und mehr Turner dabei.
Ob Faustball, Wandern, kleine Radtouren oder einfach Gemütlichkeit –
Jeder kam auf seine Rechnung. Das
gewohnte Grillfeuer von Mario durfte nicht fehlen. Und so konnte gleich
auch der einte oder andere Geburtstag gefeiert werden.
Männerspieltag 35/55+
Für einmal durften wir am heimi67
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schen Männerspieltag hinter der
Dorfhalle unsere Fäustler-Künste präsentieren. In einem ausgeglichenen
Teilnehmerfeld konnte sich immerhin ein Team als Zweite klassieren.
Herbstwanderung
Traditionell machen wir immer ein
Jahr ein zweitägige Riegenreise und
das andere Jahr eine eintägige Wanderung in der Region. Diesmal war
wieder die Eintägige dran.

Anfangs Oktober wanderten 16
Turner ab Hägendorf durch die Teufelsschlucht zum Allerheiligen und
nach dem Kaffee weiter über Asp
nach Bärenwil, wo vier weitere, nicht
mehr so geländegängige Turner zum
Mittagessen hinzukamen. Wir hatten die Auswahl zwischen Wild und
Metzgete. Nach einem vorzüglichen
Mahl ging die Wanderung weiter
über die Schlosshöchi und Blüemlismatt nach Egerkingen.
Bänzenjass
Jeweils im Dezember trifft sich die
Aktivriege zum Bänzenjass. Wenn
dieser «Liegestütz» erscheint, wird

der Jasskönig von 2019 bereits wieder erkoren sein.
Gemütlichkeit
Das Turnen ist zwar der wichtigste Teil unserer Aktivitäten. Aber die
Gemütlichkeit kommt dabei nicht
zu kurz. Traditionell bereits einen
Tag nach der Generalversammlung
treffen wir uns zum Fondue-Essen
im Turnerhüttli. Die Sommersaison
wird ebenfalls mit einem Grillfest
abgeschlossen. Dazwischen gibt es
aber jede Menge Gelegenheiten, ein
kleines Festchen zu feiern. Sei es ein
runder Geburtstag, ein neuer Grossätti oder schlicht und einfach Freude
am Spass.
Wandergruppe
Nicht alle Männerturner sind noch
in der Lage – oder haben manchmal keine Lust – dem Turnbetrieb zu
folgen. Daraus hat sich ein kleines
Wandergrüppchen gebildet.
Bei der Männerriege hat es schon
noch Platz in der Halle und beim
Waldhaus. Wir freuen uns über jeden neuen Turner.

Walter Plüss
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Geschenke . Bistro . Bäckerei

www.gwundernase.ch

Öffnungszeiten:
Dienstag - Freitag

07.00 - 11.30 Uhr
14.00 - 18.00 Uhr

Samstag

07.00 - 16.00 Uhr

062 398 18 32
info@gwundernase.ch

Dorfstrasse 156
4623 Neuendorf

www.metzgerbleicher.ch
Ihr Profi für:

•
•
•
•
•

Weihnachtsgeschenke aller Art
Fondue Chinoise/ Bourguignonne
Tischgrill
Filets im Teig
Schinkli, Schüfeli, Schinken im Brotteig

Wir freuen uns auf Ihre Vorbestellung 062 388 99 88
Ihr Metzgerei Bleicher Team
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Ein herzliches Dankeschön an alle
Sponsoren
für die grosszügige Unterstützung
Hauptsponsor
• Raiffeisenbank Gäu-Bipperamt,
Egerkingen
Inserenten im Liegestütz
• Auto Studer, Langenthal
• Baisotti Treuhand, Neuendorf
• BOZ Baustoffzentrum Olten/Zofingen
• Bösiger Ofenbau, Neuendorf
• Chäsi, Neuendorf
• Die Mobiliar, Balsthal
• Dorf-Garage Lämmle, Neuendorf
• Druckerei Hammer, Egerkingen
• Fahrschule BRUNO, Fulenbach
• Garage Marbet, Neuendorf
• Gartenfeuer, Schwarzhäusern
• Gwundernase, Neuendorf
• Häner Garagentore, Kestenholz
• hvapc, von Arx Hugo, Neuendorf
• Jäggi-Berchtold, Malergeschäft,
Fulenbach
• Kundengärtner Fiore, Neuendorf
• Lütolf Waldschmidt Architektur,
Neuendorf
• marti, Schreinerei & Schliesstechnik,
Kappel
• Massagen Sybille von Arx, Neuend.
• Metzgerei Bleicher, Härkingen
• Migros-Verteilbetriebe Neuendorf AG
• Möbel Eichler, Wolfwil
• Naturheilpraxis Manacchini, Neuend.
• Nünlist AG, Egerkingen
• Parkgarage Härtsch, Rickenbach
• Perren, Malergeschäft, Oensingen
• Philippus, Messer- und Scherenschleifer, Niederbuchsiten

• Perriard + von Arx, Neuendorf
• Raiffeisenbank Gäu-Bipperamt,
Egerkingen
• Restaurant Hardeck, Neuendorf
• Restaurant Kreuz, Neuendorf
• Schenker Architektur, Neuendorf
• Schreinerei Hochstrasser, Neuendorf
• Sporthus, Balsthal
• Stickerei Runkel, Neuendorf
• Storenbau Björn Blenke, Neuendorf
• Trend Sky Hairstyling and Cosmetic,
Neuendorf
• von Arb Bike, 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, Neuend.
• Livo AG, Olten
• Mercedes Benz Automobile,
Neuendorf
• Migros-Verteilbetriebe Neuendorf AG
• Möbel Eichler, Wolfwil
• onyx Energie Mittelland
• Raiffeisenbank Gäu-Bipperamt,
Egerkingen
• Stickerei Runkel, Neuendorf
• Studer, Bautechnik, Härkingen
• von arx systems, Egerkingen
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Mitgliederjubiläum
Vielen Dank allen Mitgliedern für ihre Verbundenheit mit unserem Verein.
Herzliche Gratulation unseren treuen Turnerinnen und Turnern!
2018
20 Jahre

25 Jahre

30 Jahre

35 Jahre

2019
Bösiger Thomas
Brunner Judith
Heim Michael
Steinmann Petra
von Rohr Irene
Bleiker Roland
Heim Matthias
Trachsel Hanspeter
Flück Sonja
Iseli Hanni
Hirsbrunner Alexandra
Mengon Fränzi
Staub Eveline
Theuerzeit Robert
Büttiker Andy
Flury Herbert
Grecchi Monika
Jäggi Ursula
Lämmle René
Misteli Roberto
Schade Richard
Vanotti Alfiero

40 Jahre

Meister Andrea
Stöckli Irma
von Arb Helen
von Arb Irma
von Arb René
Zeltner Urs

45 Jahre

Baumann Theres
Bazan Margrit
Oeggerli Manfred
von Arb Rita

50 Jahre

Heim Christoph

55 Jahre

Ramseier Hansrudolf

60 Jahre

Staub Werner
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20 Jahre

Egli Roman
Tschopp Sascha

25 Jahre

Staub-Büttiker Rosmarie
von Arb Thomas
von Arx Kathrin
Werner Manfred

30 Jahre

Bösiger Claudia
Dietschi Susanne
Stalder-Müller Adrian

35 Jahre

Misteli Hanspeter
von Arb-Pomsler Markus

40 Jahre

Bossart Thomas W.
Flury René
Misteli Yvonne
Pfluger-Ackermann Priska
Plüss-Schenk Walter

45 Jahre

Hochstrasser Max
Oegerli Markus

50 Jahre

Heim Roswitha
Heim-Pfluger Ursula
Hofer-Oeggerli Walter
Oeggerli-Pfluger Helen
Oppliger Markus
Pfluger-Frey Stefan
Stöckli-Meier Paul
von Arb-Heim Helen
von Arx-von Arx Antoinette
Zeltner Kurt

55 Jahre

Nützi-Boger Urs

60 Jahre

von Arb-von Arx Willi

65 Jahre

Heim-von Arb Hugo

Zum Gedenken

Abschied nehmen heisst, sich an
die schönen Dinge des Lebens zu
erinnern, sie nicht zu vergessen
und dankbar zu bewahren.

Wir nahmen Abschied von
Bernadette
Rudolf von Rohr-von Arb
27. Juli 1934 – 4. Oktober 2019
Wir sprechen den Angehörigen
unser Beileid aus und wünschen
ihnen viel Zuversicht und Kraft.

Geburten
Wenn us Liebi Läbe werd,
denn bechonnt s Glöck e Name.

Finja Baumann 
17. Mai 2019
Tochter von Cora und Reto Baumann
Wir freuen uns mit den glücklichen
Eltern, wünschen viele sonnige
Stunden und gratulieren von ganzem Herzen.
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MVN

Migros-Verteilbetrieb
Neuendorf AG

Als ein Unternehmen der Migros-Gruppe bieten wir jungen Menschen einen
Start in die berufliche Zukunft. Werde Teil der Migros. Pack mit an und
beliefere gemeinsam mit uns die ganze Schweiz!
Wir bieten einen interessante und abwechslungsreiche Grundbildung mit
attraktiven Anstellungsbedingungen. Folgende Lehrstellen sind noch offen:
		
		
		
		
		
		

•
•
•
•
•
•

Anlageführer / in EFZ
Fachmann / Fachfrau Betriebsunterhalt EFZ
Kaufmann / Kauffrau EFZ
Koch / Köchin EFZ
Logistiker / in EFZ
Produktionsmechaniker / in EFZ

Weitere Informationen unter:
www.mvn.ch
mvn-lehrstellen@mvn.ch
Migros-Verteilbetrieb Neuendorf AG
Neustrasse 49
CH-4623 Neuendorf
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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

Anita Niggli

079 218 89 28

Jugi Mädchen Midi

Montag

18.00 – 19.30h

Natascha von Arb

079 521 69 66

Jugi Mädchen Maxi

Montag

18.00 – 19.30h

Ramona Ammann

079 697 72 53

Jugi Knaben Mini

Dienstag

18.00 – 19.15h

Mathias Gees

079 239 00 28

Jugi Knaben Maxi

Dienstag

18.00 – 19.15h

Daniel Kölliker

076 370 77 00

MuKi

Mittwoch

09.00 – 10.00h

Tanja Blenke

062 398 26 00

Kids-Aerobic

Mittwoch

18.15 – 19.15h

Tanja Santschi

076 574 60 91

Team-Aerobic Jugend

Mittwoch

17.30 – 19.30h

Miriam Nützi

062 398 02 04

Volleyball Juniorinnen

Mi + Fr

19.00 – 20.30h

Werner Ueltschi

079 750 87 31

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

Mittags-Unihockey

Mi + Fr

12.00 – 13.15h

Ruedi Bieli

079 425 15 28

Aerobic

Mittwoch

19.45 – 21.15h

Miriam Nützi

062 398 02 04

Aktive Herren

Donnerstag

20.00 – 22.00h

Reto Baumann

079 566 95 35

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
2020

Datum

Anlass

Ort / Organisator

16. Januar
18./19. Januar
7. März
21. Mai
23./24. Mai
13./14. Juni
8./9. August
5. September
6. September
19. September
21. November
8. Dezember

Generalversammlung
Dorfhalle
Skiweekend			
Final Späckturnier
Dorfhalle
Turnerwanderung
Neuendorf
Jugendsporttag RTVTG
Welschenrohr
Regionalturnfest
Zofingen
Waldfest
Waldhaus
Jugendreise		
Kantonaler Spieltag 35/55+
Neuendorf
Ehrenmitgliedertreffen
Neuendorf
Turnerunterhaltung
Neuendorf
Chlausentreff
Waldhaus

2021
21. Januar

Generalversammlung

Dorfhalle

Das komplette Jahresprogramm mit allen Wettkämpfen und Anlässen der einzelnen
Riegen sowie der Verbandsanlässe werden auf unserer Homepage publiziert.

76

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 Occasionshandel
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»

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

SCHLIESSTECHNIK:
» SCHLIESS- & ZUTRITTSSYSTEME
» ANLAGENVERWALTUNG
» KONZEPTPLANUNG
» FLUCHTWEGTECHNIK
» SCHLÜSSELDEPOT
» TRESORE
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