
Platzhirsch-News 2017
von Liliane Wanner

In diesem aussergewöhnlichen Jahr sehen 
auch unsere Platzhirsch-News etwas anders 
aus als sonst.  
Leider konnten wir in diesem Turnerjahr 
nur ganz wenige Anlässe vom TV durch-
führen und deshalb fällt die Berichterstat-
tung 2020 entsprechend bescheiden aus.  
Drei Jugendanlässe konnten jedoch erfreuli-
cherweise stattfinden: der Skitag, die Turnwelt 
sowie das traditionelle Fun and Sports - auf 
den nächsten Seiten können Sie mehr darüber 
lesen.
Ausserdem erfahren Sie, wie unsere Trainings 
unter Corona-bedingten Einschränkungen 
ausgesehen haben und zum Abschluss möch-
ten wir mit Impressionen aus den letzten 10 
Jahren auf bessere Zeiten  zurückblicken.  
Wir hoffen, dass die Normalität bald zurück-
kehren wird und wir im neuen Jahr wieder An-
lässe in unseren beiden Dörfern durchführen 
können!
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung, viel 
Spass beim Lesen der etwas anderen Platz-
hirsch-News und bleiben Sie gesund!
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Platzhirsch-News 2020
von Liliane Wanner

Grusswort des Präsidenten

Sehr geehrte Platzhirsche
Geschätzte Ehrenmitglieder
Liebe Aktiv- und Passivmitglieder

Nach einem sehr schönen und erfolgreichen 
Chränzli Ende 2019, starteten wir voller Elan 
ins Turnerjahr 2020. Die Trainings wurden 
sehr gut besucht und die Vorbereitungen auf 
die Turnfeste liefen auf Hochtouren. 

Doch wie Sie wissen, wurde nach dem Lock-
down am 15. März der Trainingsbetrieb einge-
stellt und alle Turnfeste abgesagt.

Wie sich herausstellte, haben unsere Mitglie-
der die Trainings in dieser Zeit sehr vermisst. 
So waren die Trainings (unter Schutzmass-
nahmen in 5er-Gruppen) nach der ersten 
Lockerung sehr gut besucht. Die erweiterte 
Lockerung ermöglicht uns im Moment die 
Durchführung von normalen Trainings. Eben-
falls konnte der Jugendbetrieb, welcher uns 
sehr am Herzen liegt, wieder aufgenommen 
werden. Obwohl fast alle Wettkämpfe für das 
Jahr 2020 abgesagt wurden, bin ich über-
zeugt, dass die Leiter sehr fordernde Trai-
nings gestalten, damit wir gestärkt aus dieser 
Krise kommen.

Sehr gefreut hat mich, dass die 21. Ausga-
be des Fun and Sports-Lagers trotz Corona 
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durchgeführt werden konnte. Den Kindern 
wurde wieder eine unvergessliche Woche 
geboten. Ich möchte mich bei den Leitern für 
den geleisteten Einsatz, welcher durch Co-
rona noch viel aufwendiger wurde, herzlich 
bedanken. Ebenfalls ein Dankeschön gilt allen 
Eltern, welche uns Jahr für Jahr ihre Kinder 
anvertrauen.

Obwohl uns bewusst ist, dass wir die Krise 
noch lange nicht überstanden haben, haben 
wir lange gehofft, dass wir das Chränzli auch 
in diesem Jahr - in angepasster Form - durch-
führen können. Nach der jüngsten Entwicklung 
der Pandemie  ist es jedoch leider definitv 
nicht möglich, eine (Chränzli)-Veranstaltung 
auf die Beine zu stellen. 

Ich hoffe, dass ich Sie im 2021 wieder am ei-
nen oder anderen Anlass des Turnvereins 
Buchberg-Rüdlingen begrüssen kann!
Alle Infos bezüglich Trainingsbetrieb 
oder sonstigen Aktivitäten können sie 
auf der neu gestalteten Homepage unter  
www.tvbuchberg-ruedlingen.ch mitverfolgen.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Le-
sen der etwas anderen Platzhirsch-News und 
möchte mich für Ihre Unterstützung herzlich 
bedanken.

Moritz Kern, 
Präsident TV Buchberg-Rüdlingen
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Chränzli 2019
von Liliane Wanner 

Hier war die Welt noch in Ordnung: 
Als Abschluss unseres Turnerjahres 2019 
stand Ende Dezember das traditionelle 
Chränzli auf dem Programm. An drei Abenden 
blickten wir unter dem Motto „s’Eidgenössisch 
– die wohri Gschicht“ zurück auf das Highlight 
der Turnsaison, das Eidgenössische Turnfest 
in Aarau. 
Vom Mukiturnen bis zum Männerturnen, von 
der Anreise ans ETF, über den Zeltaufbau bis 
zum Morgen danach; jede Riege zeigte dem 
Publikum eine thematisch passende Auffüh-
rung. 
Das abwechslungsreiche turnerische Pro-
gramm wurde vom Sketch-Team humorvoll 
abgerundet, das unsere Erlebnisse am ETF 
auf eine sehr lustige Art den insgesamt 1000 
Zuschauer*innen näherbrachte. 
Das kulinarische Angebot fand grossen An-
klang und auch die attraktive Tombola verlei-
tete praktisch alle Leute dazu, Lösli zu kaufen, 
um möglichst tolle Preise zu gewinnen. 
Nach den Aufführungen konnte man auf der 
Bühne das Tanzbein schwingen oder in der le-
gendären Après-Ski-Bar bis tief in die Nacht 
feiern. 
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Turnwelt
von Liliane Wanner

Bereits zum zweiten Mal stand am ersten 
Samstag des Jahres die Turnwelt auf dem 
Programm. Die Turnwelt soll dem Turnnach-
wuchs die Möglichkeit bieten, sich zu bewegen 
und Erfahrungen in der Turnhalle zu sammeln. 
Dies geschieht durch spannende und heraus-
fordernde Bewegungslandschaften, welche 
von Vereinen in ihren Turnhallen zur Verfü-
gung gestellt werden.
Dieses Jahr besuchten uns rund 60 bewe-
gungsfreudige Kinder zwischen zwei und 
sieben Jahren. Sie durften sich frei in der 
Turnhalle bewegen, über Hindernisse klettern, 
balancieren, eine schräge «Bänkli-Bahn» 
runterrutschen oder rollen, von einem Kas-
ten über zwei Trampoline auf die dicke Matte 
springen, zu zehnt auf einer Bänkli-Schaukel 
schaukeln, in eine Matten-Gletscherspalte 
springen und vieles mehr. An einigen Hinder-
nissen brauchten die Kinder sehr viel Mut und 
es war immer schön zu sehen, wie stolz die 
Kleinen waren, wenn sie etwas geschafft ha-
ben. An den freudigen Gesichtern konnte man 
ablesen, wie viel Spass das Ganze machte und 
es war erstaunlich, wie wenig Tränen es gab 
bei 60 herumtollenden Kindern in einer Ein-
fachturnhalle. 
Währenddem sich die Kinder in der Turnhalle 
austobten, konnten die Eltern den Einkauf er-
ledigen oder in unserer kleinen Festwirtschaft 
einen Kaffee trinken. Um 12 Uhr gab es für 
viele Kinder eine kleine Stärkung in Form ei-
nes Hot-Dogs oder eines Stücks Kuchen, viele 
konnten es jedoch kaum abwarten, wieder in 
die Turnhalle zu flitzen.  
Gegen 15 Uhr leerte sich Turnhalle langsam 
und wir Leiter widmeten uns dem Aufräumen. 
Auch dieses Jahr war die Turnwelt ein gelun-
gener Anlass - es ist toll, zu sehen, wie viel 
Freude die Kinder an der Bewegung haben und 
wie friedlich und fair sie trotz ihres jungen Al-
ters miteinander umgehen.
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Skitag Jugend
von Selina Misteli

Wir können nicht nur turnen, sondern auch Ski- 
und Snowboard fahren. Mit 16 hochmotivierten 
Kindern fuhren wir am 12. Januar am frühen 
Morgen Richtung Wildhaus. Der Nebel lichtete 
sich immer mehr und so begrüsste uns das 
Toggenburg bei schönstem Sonnenschein. Helm 
und Handschuhe anziehen, Ski oder Snowboard 
montieren und nichts wie los auf die Piste. Auf-
geteilt in drei Gruppen genossen wir das herr-
liche Wetter und den wenigen Schnee in vollen 
Zügen. Nach einer Stärkung in Form von Chi-
cken Nuggets und Pommes ging es nochmals 
für knapp zwei Stunden auf die Piste. Erschöpft 
fuhren wir um 16:30 Uhr mit dem Sessellift tal-
abwärts, da die Talabfahrt nicht geöffnet war 
und schon ging es mit dem Car zurück nach 
Buchberg und Rüdlingen.
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Fun and Sports
von Esther Knöpfel

Sonntagmorgen – 9.30 Uhr – Mehrzweckhal-
le Buchberg: Es ist so weit, das 21. Fun and 
Sports-Lager steht vor der Tür. Die Vorausset-
zungen sind etwas anders als üblich, doch die 
69 Kinder, 19 Leiter/innen und die 4-köpfige Kü-
chencrew freuen sich auf eine erlebnisreiche 
Safari-Woche in Sedrun. Nach den ersten wich-
tigen Informationen von «Safari-Hauptleiter» 
Marcel (Woody) Gehring werden die Kinder ein-
zeln aufgerufen und absolvieren das erste Mal 
die Temperaturmessung, welche fortan zum 
Tagesprogramm gehören wird.
Bei schönem Wetter erreichen wir mit den bei-
den Cars unser grosszügiges Lagerhaus in Se-
drun. Nach der Mittagspause dürfen alle Kinder 
ihre Zimmer beziehen und sich ein erstes Mal 
einrichten. Kurze Zeit später geht es dann auf 
die erste kleine Safari, um die Umgebung um 
das Haus etwas kennenzulernen. Die Daheim-
gebliebenen berichten über starke Regenfälle, 
welche bei uns glücklicherweise erst während 
dem Abendessen einsetzen, als wir wieder alle 
im Haus versammelt sind. Nach dem Abendes-
sen treffen wir uns für den Start ins Lagerthe-
ma und einige Kennenlernspiele. Zudem erzählt 
Woody auch noch alle wichtigen Regeln, die in 
dieser Safari-Woche eingehalten werden müs-
sen.
Das Wetter spielt leider anfangs Woche noch 
nicht ganz so mit. Es regnet und ist eher 
herbstlich als Safari-mässig, so dass das 
Programm etwas auf den Kopf gestellt wird. 
Nichtsdestotrotz begeben sich die Kinder an 
verschiedenste Aktivitäten und sind motiviert 
dabei. Wie es sich die «alten Hasen» des Fun 
and Sports gewohnt sind, können sich die Kin-
der auch in diesem Jahr wieder für verschie-
dene Programmteile einschreiben. Getreu dem 
Lagermotto «Fun and Sports auf Safari» gibt 
es eine grosse Auswahl an Möglichkeiten. Am 
Montag und Dienstag stehen bei den Jüngeren 
zum Beispiel der Super-10-Kampf, ein Naturer-
lebnis, Lama-Trekking oder Spielen im Wald auf 
dem Programm. Die älteren Safari-Teilnehmer 
haben die Möglichkeit, bereits erste Highlights 
wie die Kletterhalle, das Bogenschiessen, ein 
Spielturnier oder «Schlag die Leiter» zu besu-
chen oder sich im Handlettering oder beim Ba-
cken von Cup Cakes kreativ zu betätigen.
Ab Dienstagmittag wird das Wetter besser und 
die geplanten Tagessafaris können am Mitt-

woch durchgeführt werden. In unterschied-
lichste Schwierigkeitsstufen eingeteilt ziehen 
vier verschiedene Wander- und eine Bikegrup-
pe los auf Entdeckungsreise. Zwei Gruppen 
kommen auf ihrer Safari sogar bei der Rhein-
quelle, dem Tomasee, vorbei. Etwas erschöpft 
sind dann am Abend alle wieder zurück im 
Lagerhaus und freuen sich auf das leckere Es-
sen. Für einen Teil der Älteren gibt es nach dem 
anstrengenden Tag noch die Möglichkeit, etwas 
Adrenalin loszuwerden. Sie fahren zur nahege-
legenen Staumauer und können sich dort aus 
einer Höhe von 100 Metern abseilen lassen. Das 
ist ein Spass!
Für die letzten zwei Tage steht sommerliches 
Wetter an und das Programm kann voll aus-
genutzt werden. Auch die Älteren messen sich 
im Super-10-Kampf und haben die Möglichkeit, 
auf Golf-Safari zu gehen, Tennis oder Beach-
volleyball zu spielen und den nahegelegenen 
See unsicher zu machen. Auf keinen Fall fehlen 
darf sowohl bei den Jüngeren als auch bei den 
Älteren das «Sauen», welches auch dieses Jahr 
wieder ein Highlight darstellte. Die Jüngeren 
haben an den beiden letzten Tagen zudem noch 
jede Menge Spass beim Tanzen, beim Spiel-
turnier, beim Waterfun oder beim Spielen am 
Bach. Immer wieder wird auch die hauseigene 
Minigolfanlage genutzt oder es finden Wasser-
schlachten vor der Haustür statt. Eine tolle Er-
frischung, wenn man bedenkt, dass es anfangs 
der Woche noch fast geschneit hat in Sedrun. 
Die Safari-Woche ist vorbeigegangen wie im 
Fluge und auch die Abendprogramme mit Kino, 
Drinks&Disco und Spieleabenden vermochten 
zu überzeugen. Mit dem Schlussabend und den 
Präsentationen der Zimmeraufgaben schlies-
sen wir das Lager am Freitag schon fast ab, 
bevor es am Samstag ans Packen und Putzen 
geht. Nach einer letzten Verpflegung in Sedrun 
bringt uns der Car wieder sicher zurück nach 
Buchberg, wo uns die Eltern erwarten.
Wir blicken auf eine abwechslungsreiche, 
sportliche, lustige und erlebnisreiche Woche 
zurück und sind froh, dass wir das Lager auch 
in diesem Sommer durchführen konnten. Die 
Teilnehmenden haben sich super an die etwas 
angepassten Regeln gehalten und haben mit-
geholfen, damit alles so gut gelungen ist. Wir 
danken den Eltern für Ihr Vertrauen und allen 
Leiterinnen und Leitern sowie der Küchencrew 
für die grossartige Arbeit während der Woche. 
Freuen wir uns jetzt schon auf das Lager im 
Sommer 2021! Weitere Bilder auf den nächsten beiden Seiten.
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Schülermeisterschaften
von Liliane Wanner

Wie jedes Jahr fanden auf dem Munot die Schü-
lermeisterschaften statt, wo sich die jungen
Turnerinnen und Turner in verschiedenen Leicht-
athletikdisziplinen massen.
Natürlich war auch die Jugend des Turnvereins
Buchberg-Rüdlingen mit einer grossen Delega-
tion vor Ort und es wurden viele nennenswerte
Leistungen erzielt.

Resultate:

1000m
3. Rang: Lorenz Matzinger (MU16) – 3´21.34min

7



Platzhirsch NEWS

8

Platzhirsch NEWSPlatzhirsch NEWSPlatzhirsch NEWS Platzhirsch NEWS

Turnfahrt 
von Jan Sieber

Es ist Samstag, der 19. September, in aller 
Herrgottsfrühe an der Bushaltestelle Engel in 
Buchberg. Die langersehnte Turnfahrt konnte 
endlich starten, die Begeisterung unter den 
Turnern kannte kaum Grenzen. Schon lange 
herrschte Vorfreude auf diesen Anlass, da uns 
das Corona-Virus unserer meisten Aktivitäten 
im Sommer beraubt hat. Als erster Punkt stand 
eine 4.5-stündige Zugfahrt auf den Oberalp-
pass auf dem Programm. Gut hatten sich die 
erfahrenen Turnfahrt-Gänger auf ein solches 
Szenario eingestellt und entsprechende Ver-
pflegung mitgebracht. Auch für musikalische 
Begleitung wurde gesorgt. Die dadurch kurz-
weilige Fahrt verging wie im Fluge und ehe wir 
uns versahen, stiegen wir in die Matterhorn-
Gotthard-Bahn Richtung Oberalppass um. Der 
Anblick, der sich uns auf dieser Strecke bot, 
war atemberaubend und dank des gemäch-
lichen Tempos der Eisenbahn blieb uns auch 
genügend Zeit sie zu bestaunen. 
Auf dem Oberalppass angekommen entschied 
man, sich als erstes im Bergrestaurant zu 
stärken. Im späteren Verlauf des Tages stell-
te sich dies als Fehlentscheid heraus, doch in 
diesem Moment schien es die einzig richtige 
Lösung zu sein. Als gezahlt und ausgetrun-
ken war, machten sich die Turner mit frischen 
Beinen und voller Tatendrang auf den Weg. 
Nächster Programmpunkt: Wanderung zur 
Rheinquelle und dem wunderschönen Toma-
see. Der erste Abschnitt führte über Brücken 
und Pfade durch ein sumpfiges Gebiet und auf 
direktem Weg in Richtung unseres ersten Auf-
stiegs. Nach dem sehr idyllischen Spaziergang 
durch das Moor ging es doch auch erstmals 
bergauf und die ersten Schweissperlen zeig-
ten sich auf der Stirn des ein oder anderen 
Turners. Auch die obligatorische erste Pause, 
in der die äusserste Schicht der etwas gut ge-
meinten Bekleidung abgestreift wurde, liess 
nicht lange auf sich warten. Von nun an wurde 
die Wanderung nur noch durch gelegentliche 
Trinkpausen und um ab und zu die Aussicht zu 
bestaunen unterbrochen. 
Am Tomasee angekommen wurde auf einer 
schönen Wiese direkt am See die Mittagspau-
se verkündet. Durch Beiträge von allen wurde 
ein glustiges improvisiertes Plättli hingezau-
bert, welches keinerlei Wünsche offenliess. 
Nachdem sich alle die Bäuche vollgeschlagen 
haben und einige besonders Mutige nach dem 

Bad im See wieder trocken waren, wurde das 
Mittagslager zusammengebrochen und man 
machte sich an den Abstieg. Es musste beob-
achtet werden, wie der Himmel von Minute zu 
Minute dunkler wurde. Was befürchtet wurde 
trat nun tatsächlich auch ein. Etwa 30 Minu-
ten vor Erreichen des Bergrestaurants wollte 
uns Petrus doch noch «z‘Leid wärche». Wäre 
man auch direkt auf die Wanderung und nicht 
noch ins Restaurant… Vom Regen angetrieben 
wurde der Rest des Abstiegs in Rekordzeit ab-
solviert und man konnte sich bei gemütlichem 
Trunk wieder aufwärmen. 
Vom Oberalppass ging es nun mit dem Zug 
nach Andermatt, wo wir unsere Unterkunft, 
das Soldatenhaus, bezogen. Nun blieb noch 
kurz Zeit, um sich wieder frisch zu machen, 
bevor es dann ins Restaurant Postillion ging. 
Zum Znacht wurde uns ein Spaghetti-Karus-
sell mit verschiedensten Saucen serviert. 
Den Abend liessen wir noch gemütlich in der 
nahegelegenen Bar ausklingen, bevor wir er-
schöpft ins Bett im Soldatenhaus sanken. 
Am nächsten Tag um 08.00 Uhr wurden wir 
geweckt und zum Zmorge geschickt. Der Zeit-
plan war eng, da die Gäste nur gestaffelt in 
den Ess-Saal durften. Als alle verpflegt wa-
ren, machten wir uns auf den Weg Richtung 
Bahnhof, wo wir den Zug nach Göschenen 
nahmen. Dort wurden wir von Killian Elsas-
ser erwartet, welcher für uns eine Führung 

von Göschenen nach Andermatt geplant hatte. 
Zum Auftakt durften wir vielen interessanten 
Fakten und Anekdoten zum Gotthard-Tunnel-
bau lauschen. Wir erfuhren viel über die wich-
tigsten Personen, den Streik und die miserab-
len Bedingungen für die Arbeiter. Der weitere 
Weg führte uns vorbei am Russendenkmal und 
der Teufelsbrücke und auch hier wusste Kilian 
viele interessante Geschichten zu erzählen. 
Auch die Militäreinrichtungen aus der Zeit des 
zweiten Weltkrieges konnten wir bestaunen, 
wenn auch nur von aussen. Aber auch hier 
durften wir einige interessante Insider-Facts 
erfahren. Zum Abschluss besuchten wir noch 
die Bauten von Herrn Sawiris und konnten 
die schön gestalteten Häuser bestaunen. Die 
Pläne für noch kommende Bauten waren sehr 
beeindruckend. 
Nach Abschluss dieser sehr lehrreichen 
Aktiv-Führung blieb uns noch (fast zu) kurz 
Zeit, um uns zu verpflegen und für die lange 
Heimreise vorzubereiten. Danach ging es an 
die vierstündige Heimfahrt. Die Stimmung war 
immer noch hervorragend und der gemütliche 
Anlass klang mit Musik und guten Gesprächen 
aus. In Zürich verabschiedeten sich einige be-
sonders Aktive für einen Besuch am Oktober-
fest und der Rest machte sich auf nach Hause 
für die wohlverdiente Bettruhe.
Für die Sektion Turnfahrt
Jan Sieber
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Trainingsbetrieb während Corona
von Rina Sigrist

Das Turnerjahr 2020 war schon in vollem 
Gange und allen voran trainierten bereits 
die TV Frauen fleissig für die kommenden 
Wettkämpfe und Turnfester. Der Zeitplan war 
streng, denn es sollte nicht nur eine neue 
Gymnastik sondern auch eine neue Stufen-
barrenvorführung einstudiert werden. Doch 
wir waren zuversichtlich, dass wir diese He-
rausforderung zeitlich meistern werden. So-
mit war der Schock gross, als Mitte März die 
Nachricht kam, dass ab sofort keine Hallen-
trainings mehr stattfinden werden. Auch das 
für den weiteren Trainingsverlauf essenzielle 
Ostermontagstraining und das Trainingsweek-
end mussten auf Eis gelegt werden. Zu Beginn 
waren wir noch optimistisch, dass die Saison 
2020 wie geplant stattfinden wird – schnell 
mussten wir diese Hoffnung jedoch begraben.
Nichtsdestotrotz versendete Regula täglich 
Fitnessübungen oder Videosequenzen der 
Gymnastik zum Trainieren zu Hause. Zusätz-
lich schalteten sich die Turnerinnen zwei Mal 
wöchentlich für ein virtuelles Training via 
Zoom live. Unser Ziel war, fit zu bleiben und 
die bisher erreichten Fortschritte nicht zu 
verlieren.
Die Freude war riesig, als der Bundesrat Lo-
ckerungen ankündigte und der Trainingsbe-
trieb in Kleingruppen Mitte Mai wieder auf-
genommen werden konnte. Maximal zu fünft 
versammelten wir uns einmal in der Woche 
getrennt voneinander und unter Einhaltung 
aller Schutzmassnahmen in den verschiede-
nen Turnhallen oder draussen. Wir übten fleis-
sig verschiedene Leichtathletik-Disziplinen, 
feilten an unserer Kondition indem wir Jog-
ging- oder Velotouren machten und studierten 
weiterhin die Choreografien für die Stufenbar-
ren- und Gymnastikvorführungen ein.
Seit Anfang Juni trainieren wir unter Einhal-
tung unseres Schutzkonzepts wieder in ge-
wohnter Form und mit grosser Vorfreude auf 
die hoffentlich planmässig verlaufende Saison 
2021.
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Impressionen 2004-2019
 

In dieser speziellen Platzhirsch-News-Aus-
gabe möchten wir die Gelegenheit nutzen, um 
auf bessere Zeiten zurückzuschauen. 

Viel Spass!
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AGENDA 2020/21
TV Buchberg-Rüdlingen

Dezember
Chränzli 2020 ABGESAGT :-( 
 
Januar
22.01. Generalversammlung 2020

Das komplette (und wahrscheinlich proviso-
rische) Jahresprogramm erhalten Sie nach 
der Generalversammlung im Februar. 

TRAININGSZEITEN
Turnende Vereine Buchberg-Rüdlingen

Montag
13.45 - 14.45 Seniorinnen Buchberg
17.15 - 18.15 Senioren Buchberg 
18.30 - 20.00 LA Riege*
18.30 - 20.00    Geräteriege*
20.15 - 21.15 Männerriege Rüdlingen 
(* jede zweite Woche)

Dienstag
14.00 - 15.00 Turnen 55plus (für Frauen)
18.30 - 20.00 Mädchenriege gross
18.30 - 20.00 Jugi gross
20.15 - 22.00 Turnverein Aktive

Mittwoch
19.30 - 21.45 Frauenturnen

Donnerstag
09.10 - 10.00 Mukiturnen
18.15 - 19.45 Jugi klein
20.00 - 21.00 Korbball Jugend
20.00 - 21.00  Korbball Damen
20.30 - 22.00 Korbball Herren
20.15 - 22.00 Männerturnen Buchberg

Freitag
16.15 - 17.10 Kinderturnen
17:15 - 18:10 Kinderturnen
18.30 - 20.00 Mädchenriege klein
20.15 - 22.00 Turnverein Aktive


