
Platzhirsch-News 2017
von Liliane Wanner

#endlichwiederturnfäscht - So lautete das 
Motto der diesjährigen Turnsaison. Nach zwei 
langen Jahren ohne turnerische Grossanläs-
se, war die Turnfamilie umso euphorischer, 
dass man in diesem Jahr wieder an Wett-
kämpfen und Turnfesten teilnehmen konnte. 
Mit dem Kantonalturnfest in Beringen stand  
auch sogleich ein turnerisches Highlight auf 
dem Programm. 

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr 
von unserem Turnerjahr und unseren gemein-
samen Erlebnissen während einer Zeit, in der 
das Zusammensein endlich wieder im Vorder-
grund stehen durfte. 

Die turnerischen Anlässe sind für dieses Jahr 
zwar abgeschlossen, trotzdem steht uns am 3. 
und 4. September 2022 noch ein grosser Hö-
hepunkt bevor: das Herbstfest Buchberg. 
Der Turnverein Buchberg Rüdlingen ist mit ei-
nem grossen Angebot mit von der Partie und 
freut sich darauf, Sie am Herbstfest begrüssen 
zu dürfen!

Nun wünsche ich Ihnen viel Spass beim Lesen 
der Platzhirsch-News!
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Platzhirsch-News 2022
von Liliane Wanner

Grusswort des Präsidenten

Sehr geehrte Platzhirsche
Geschätzte Ehrenmitglieder
Liebe Aktiv- und Passivmitglieder

Die Coronamassnahmen gingen dem Ende 
entgegen und wir konnten mit vielen Erwar-
tungen ins neue Turnerjahr starten. Das Pro-
gramm in der ersten Jahreshälfte mit dem 
Höhepunkt Kantonalturnfest Beringen hatte 
auch einiges zu bieten. Und mit dem Buch-
berger Herbstfest und dem Chränzli erwar-
ten uns in der zweiten Jahreshälfte noch zwei 
weitere Highlights. 

Das Schauturnen konnten wir dieses Jahr 
bei schönstem Wetter durchführen und der 
Aufwand hat sich mit dem grossen Besu-
cherandrang einmal mehr bewährt. Am Kan-
tonalturnfest in Beringen nahmen wir am 
ersten Wochenende an beiden Tagen mit der 
ganzen Jugendabteilung teil. Allen Leitern 
und Eltern möchte ich für den Einsatz dan-
ken, damit die Jugendlichen erste Turnfest-
erfahrungen sammeln konnten. Die Aktiven 
zeigten ihr Können am ersten Wochenende im 
Einzelwettkampf und im Korball. Am zweiten 
Wochenende fand der Vereinswettkampf der 
Aktiven statt. Mit der Kantonalen Pendelstaf-
fette und dem Empfang durch die Dorfbevöl-
kerung in Rüdlingen und Buchberg nahm ein 
gelungenes Kantonlturnfest sein Ende.  

Oktober 2020
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Die bereits 23. Ausgabe des Fun and Sports 
war auch dieses Jahr ein voller Erfolg. Ein 
herzliches Dankeschön geht hier an die Leiter, 
welche Jahr für Jahr eine Woche ihrer Ferien 
mit den Kindern teilen.

Es würde mich sehr freuen, wenn wir Sie die-
ses Jahr nach zehnjähriger Pause am Herbst-
fest in Buchberg begrüssen dürften. Der Turn-
verein bietet diverse Verkaufsstände, eine 
Raclette-Beiz und eine Bar an. Für die Kinder 
gibt es am Samstag einen Dorflauf und beim 
Kuhmelken kann Gross und Klein sein Können 
zeigen. Das Herbstfest findet am Samstag, 3. 
und Sonntag, 4. September statt. 

Am 10. / 16. und 17. Dezember möchten wir un-
ser Chränzli nach zwei Jahren Pause endlich 
wieder durchführen. Natürlich hoffe ich, Sie 
auch an diesem Anlass begrüssen zu dürfen. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen 
der Berichte und möchte mich für Ihre Unter-
stützung herzlich bedanken.

Moritz Kern, 
Präsident TV Buchberg-Rüdlingen
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Turnerwiehnacht 2021
von Jan Sieber

Eigentlich stand das Chränzli 2021 immer auf 
wackeligen Beinen, aber als die Lichtprobe 
stattfand und der erste Chränzli-Abend seit 
2019 nur noch etwas mehr als eine Woche 
entfernt war, kam dennoch Hoffnung in den 
Turnerherzen auf. Die Vorfreude war riesig, 
die Vorbereitungen liefen schon seit einiger 
Zeit und eine Durchführung wurde tatsächlich 
wahrscheinlich. Wie es dann wirklich heraus-
kam, wissen wir alle: am Abend des 3. Dezem-
bers musste das OK das Chränzli schweren 
Herzens absagen. Wir wären aber nicht der 
Turnverein Buchberg-Rüdlingen, wenn wir uns 
so einfach in die Knie zwingen lassen würden. 
Sowohl für die Turner und Turnerinnen wie 
auch für die Bevölkerung unserer Dörfer soll 
ein Anlass auf die Beine gestellt werden, wohl 
etwas gemütlicher als ein Chränzli, aber nicht 
weniger attraktiv. Zeit dafür: eine Woche.
Die Idee eines kleinen Markts unter freiem 
Himmel kam auf und liess das gebeutelte Tur-
nerherz höherschlagen. Innert kürzester Zeit 
wurde ein Konzept festgelegt und die Pläne 
für die Weihnachts-Häuser erstellt und nach 
20 intensiven Bau-Stunden stand ein kleines 
Weihnachtsdorf auf dem Pausenplatz vor dem 
Schulhaus Buchberg. 
Samstag, 11. Dezember 14:45 Uhr. Die Span-
nung unter den involvierten Turnern und Tur-
nerinnen steigt. Und offenbar hat sich unsere 

Vorfreude auf die ganze Umgebung übertra-
gen, denn noch vor dem offiziellen Start um 
15:00 Uhr trafen die ersten Gäste ein. Sogar 
Gäste von verschiedenen befreundeten Verei-
nen durften wir begrüssen. Nichts hätte uns 
mehr gefreut, als die Anzahl Personen, die an 
diesem schönen Nachmittag den Weg in unser 
Weihnachtsdorf gefunden haben. Die Gelegen-
heit wurde genutzt, um die unfreiwillig etwas 
vernachlässigten Kontakte zu pflegen und die 
soziale Batterie wieder aufzuladen. Dazu wur-
de Punsch, Kaffee, Glühwein oder Heutee ge-
nossen, um nur eine kleine Auswahl aus dem 
vielseitigen Angebot zu nennen. Auch hungrig 
bleiben musste niemand. Ob zur Beruhigung 
des knurrenden Magens oder nur aus Gluscht, 
in der Auswahl von Suppen und Grillwaren, 
über Raclette bis zu Kuchen fand sich für je-
den und jede etwas.
Der Tag verging viel schneller, als man sich 
das gewünscht hätte und die Wichtigkeit der 
wärmenden Feuerkessel wurde mit sinkender 
Sonne immer deutlicher. Der Antritt des Nach-
hausewegs war dennoch für viele noch gar 
keine Option, zu verlockend war die Gemein-
samkeit im Turner-Weihnachtsdorf. Leider 
musste auch dieser Tag ein Ende finden, wenn 
auch etwas später als ursprünglich geplant. 
Der Anlass erinnerte etwas an ein Weih-
nachtsfest - einfach mit einer sehr grossen 
Familie. 
Vielen Dank an alle, die wir begrüssen durften!
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Turnwelt
von Liliane Wanner 

Nachdem wir im letzten Jahr pandemiebe-
dingt auf die Turnwelt verzichten mussten, 
freuten wir uns, dass wir unseren jüngsten 
Turner:innen am zweiten Samstag dieses Jah-
res wieder eine tolle Bewegungslandschaft 
bieten konnten. 
Um 10 Uhr öffneten sich die Turnhallentüren 
und die ersten Kinder trudelten ein, um die 
verschiedenen Stationen auszukundschaf-
ten. Sie konnten über Hindernisse klettern, 
balancieren, rutschen, in eine Matten-Glet-
scherspalte springen, schaukeln, schwingen, 
rollen und vieles mehr. Während sich die jün-
geren Kinder noch etwas zurückhaltend in der 
Halle bewegten, merkte man, dass die Älteren 
bereits Erfahrungen mit den verschiedenen 
Geräten hatten und selbstsicher unterwegs 
waren. 
Eine kleine Festwirtschaft sorgte dafür, dass 
sich die Turner:innen zwischendurch auch mal 
stärken und verschnaufen und sich die Eltern 
bei einem Kaffee mit Kuchen austauschen 
konnten. 
Gegen 14.00 Uhr leerte sich die Turnhalle 
langsam und mit der Unterstützung einiger 
tatkräftiger Kinder machten wir uns ans Auf-
räumen. 
Obwohl der Ansturm situationsbedingt weit 
weniger gross war als beim letzten Mal, war 
es doch ein gelungener Anlass, der den jungen 
Besucher:innen vier Stunden Spiel, Sport und 
Spass bot. 
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Skiweekend
von Jan Sieber

Die Kalenderwoche 2 des Jahres 2022, ja ich 
musste die Jahreszahl von 2021 zu 2022 kor-
rigieren, war für viele Turner und Turnerinnen 
von Hoffen und Bangen geprägt. Die Corona-
Situation schien so unsicher wie schon lange 
nicht mehr und das ausgerechnet in dieser 
Woche, in der sowohl die Generalversamm-
lung und das Skiweekend auf dem Programm 
standen. Eine Pressekonferenz wurde für den 
12. Januar angesagt und jeder wusste: an die-
sem Tag entscheidet Herr Berset, wie wir unser 
Wochenende verbringen werden. Der Puls war 
wohl bei der ganzen Turnerfamilie etwas höher 
als gewohnt (trotz sonst tiefem Leistungssport-
ler-Puls). Das ungeduldige Warten schien kein 
Ende zu nehmen, umso erleichterter die Stim-
mung, als die erhoffte Entwarnung vom Bun-
desrat kam. Das Skiweekend 2022 konnte nach 
einem Jahr Pause endlich wieder stattfinden.
So ging es am frühen Samstagmorgen, direkt 
anschliessend an die GV auf den Car in Rich-
tung Brigels. Eine dreistündige Fahrt stand den 
Ski-Cracks von TV und UHT bevor. Dank der 
langjährigen Erfahrung war man jedoch bes-
tens darauf vorbereitet und es war alles vor-
handen, um die Fahrt kurzweilig zu gestalten. 
Es wurde gejasst, feine Plättli zusammenge-
stellt und verspeist, Traubensaft und Hopfen-
tee genossen und die Neuigkeiten von der GV 

miteinander diskutiert. So war man fast etwas 
überrascht, als sich vor der Gruppe die mäch-
tige Silhouette unseres Hotels mit dem Namen 
«Kistenpass» erhob. 
Die Skifahrer schnallten sich die Skischuhe 
an die Füsse, die Snowboarder taten es ihnen 
gleich und auch die Fussgänger wechselten auf 
das festere Schuhwerk. Die Taschen wurden 
im Hotel deponiert und direkt danach der Weg 
zur Talstation angetreten. Die Zeit, bis Reiselei-
ter Woody die Tickets organisiert hatte, wurde 
genutzt, um sich noch einmal zu stärken und 
danach ging es direkt los auf die Sesselbahn 
Richtung Gipfel. Das Wetter war hervorragend 
und das wurde auch von den meisten entspre-
chend ausgenutzt. Während sich die einen auf 
den Brettern die Beine müde fuhren, genossen 
die anderen die warme Sonne in der Gartenbeiz 
des Bergrestaurants Burleun, wo sich das gan-
ze Team bereits seit unserem letzten Besuch 
auf uns gefreut hat. 
Für die Skirennen am Lauberhorn und die ge-
mütliche Jassrunde bot sich der attraktive 
Innenbereich des Restaurants an. Je länger 
der Nachmittag ging, desto mehr Skifahrer 
und Snowboarder unserer Gruppe fanden den 
Weg in die Beiz und der (mehr oder weniger) 
anstrengende Skitag fand einen gemütlichen 
Abschluss. 
Am Abend wurde wie bereits 2020 das Abend-
essen in der Pizzeria Tödi genossen. Nach dem 
hervorragenden Znacht sass man noch lange 

und genoss die Gesellschaft bei Wein, Bier und 
Kaffee. Für diejenigen, die noch nicht müde wa-
ren ging es weiter in die Bar La Famosa an der 
Talstation für den Schlummertrunk.
Das Erwachen am nächsten Tag war trotz eines 
leicht brummenden Schädels von der Vorfreude 
auf den wunderschönen bevorstehenden Skitag 
bestimmt. Nachdem die Kraftreserven für den 
Tag am Zmorgenbuffet wieder aufgefüllt wur-
den, ging es mit den Skiern auf dem Buckel 
los in Richtung Talstation. Kaum angekommen 
,wurden unverzüglich die Sessel der Bahn be-
setzt, um möglichst schnell auf die Piste zu 
gelangen. Die Sonne strahlte, wie sie es schon 
lange nicht mehr getan hatte, ganz zur Freude 
der Schneebegeisterten. Die perfekten Bedin-
gungen wurden genutzt, um alle Pisten von 
Brigels und Waltensburg so oft abzufahren, bis 
man es blind gekonnt hätte.
Das Restaurant Burleun wurde wieder stetig 
mit durstigen und hungrigen Skifahrern und 
Snowboardern gefüllt, bis am Schluss die gan-
ze Gruppe zusammen bei einem Heiss- oder 
Kaltgetränk die Ereignisse des Wochenendes 
diskutierten und in Erinnerungen schwelgte. An 
dieses Wochenende wird sich wohl jeder noch 
lange erinnern, sowohl die Teilnehmer als auch 
Pirmin, dem zu jeder Bestellung in der Garten-
beiz des Burleun ein Eistee spendiert wurde. 
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Die Abenteuer der Sektion Skilanglauf
von Yannick Vögele

Wie sich eine sechsköpfige Gruppe von Turnern 
aus dem schaffhauserischen Unterland an die 
Spitze der globalen Amateurläufer mauserte. 
Eine Geschichte von Yannick Vögele.
 
Ein Jahrzehnt der Vorbereitung
Wir schreiben das Jahr 2011 und befinden uns in 
S-chanf, dem Ziel des Engadin Skimarathon. Mit 
Lars Fehr und Yannick Vögele haben zwei Jung-
turner aus Buchberg-Rüdlingen Ihre Feuertau-
fe überstanden und den Marathon erfolgreich 
gefinisht. Resultat: Ferner liefen …  – nichts 
Besonderes.
Unterstützt wurden Sie dabei von Harry Fehr & 
Martin Vögele. Fehr – Turnverein Urgestein und 
Vorbild für die Jungen. Vögele - mit dem Enga-
diner vor Jahren abgeschlossen, Rückkehr für 
den Filius. Heute stehen die beiden Altmeister 
bei 30 erfolgreichen Engadin Skimarathons. 
Grossartig.

Der zweite Sonntag im März war nach diesem 
Erlebnis auch in den Folgejahren für den Enga-
diner reserviert. Über eine Dekade hinweg wur-
den diverse Bierdeckel-Verträge zur Teilnahme 
aufgesetzt und unterschrieben. Einige wurden 
eingehalten, andere nicht. Konventionalstra-
fe: eine Kiste Bier. Im Jahre 2017 stiessen mit 
Olivier Flicker und Michael Janssen zwei wei-
tere Athleten hinzu, welche es nicht bei der 
Bierwette beliessen und Gefallen an dem Sport 
fanden.
 
Im Sommer 2017 wurde aus einer „Rotwein-
Laune“ ein weiterer folgenschwerer Bierde-
ckel-Vertrag unterschrieben. Projekt „Wasa-
lauf“ war geboren und wurde im März 2019 
erfolgreich abgeschlossen. Der Buchberger/
Rüdlinger berichtete über dieses Abenteuer 
(2/2019).
 
2020 - die Pandemie erfasste auch die Lang-
laufwelt. Absage folgte auf Absage, man ver-
suchte das Training in der Natur zu geniessen. 
Dennoch fehlten die Rennen, die „Pferde“ im 
Stall begannen zu scharren. So wurde im 2021 
der Entscheid gefasst, sich im Frühjahr 2022 
nochmals an den legendären Wasalauf zu wa-
gen. Flüge und Unterkunft wurden gebucht und 
die Ehefrauen und Freundinnen über das neu-
erliche Abenteuer unterrichtet.

Der Wasalauf wird über 90 Kilometer in der 
klassischen Technik durchgeführt. Bei dieser 
gibt es zwei Stile. Einerseits den Diagonal-
schritt, welcher vor allem in den Anstiegen 
verwendet wird. Andererseits den Doppelstock, 
favorisiert für die Fläche. Die ambitioniertesten 
Läufer nutzen heute nur noch den Doppelstock, 
ein Stil, welcher eine extreme Oberkörpferkraft 
erfordert. Auch ein Grossteil der Turner ent-
schied sich dafür, den Wasalauf „durchzustos-
sen“.
 
Vorbereitungsrennen und Trainings wurden 
absolviert. Der Rumpf wurde stabiler und die 
Hemden wurden rund um die Schulterpartie 
enger. Und so reisten Harry Fehr, Lars Fehr, 
Michael Janssen, Olivier Flicker, Martin und 
Yannick Vögele im März 2022 nach Schweden.

Der Wettkampf des Lebens 
04:00, Tagwache in dem Chalet ob Sälen. Ein 
langer und intensiver Renntag steht bevor. 
Noch einmal werden die Speicher geladen. 
Smørrebrød, Kaffee und Müesli werden trotz 
steigender Nervosität verputzt, der Renndress 
montiert und der Nummerlapper übergestreift.
Nach einer kurzen Autofahrt ist der Start er-
reicht, welcher zu diesem Zeitpunkt bereits 
einem Ameisenhaufen gleicht. Die perfekt ge-
wachsten Ski werden gelegt. 

Ein letztes Warm-up, motivierende Worte. Fo-
kus. Danach begeben sich die Athleten an Ihren 
Startplatz, ab sofort sind Sie auf sich alleine 
gestellt.

08:00, Startschuss – ein Tross von 15’800 Läu-
fern setzt sich in Bewegung. Nach gut 500 
Metern geht es in den Startanstieg, es gilt die 
ersten 200 von über 1000 Höhenmetern zu ab-
solvieren. Als Belohnung erwartet die Rennläu-
fer die aufgehende Sonne, ein Naturspektakel 
sondergleichen, welche die Strapazen für einen 
kurzen Moment vergessen lässt.
Danach zieht sich die Strecke über Smågan, 
Mångsbodarna, Risberg, Evertsberg, Oxberg, 
Hökberg und Eldris. An jedem dieser Punkte 
wird die originale Vasaloppet-Verpflegung ser-
viert. Energiedrinks, Blaubeersuppe & Milch-
brötchen sind Programm.
In Eldris, dem letzten Kontrollposten vor dem 
Ziel fühlt sich der Läufer müde. Die Bauchmus-
kulatur brennt, der Magen schäumt und die 
Arme sind leer. Ab diesem Punkt zeichnen sich 
wahre Athleten durch Ihre mentale Stärke aus. 
Schritt für Schritt, Meter für Meter. Es lohnt sich 
immer.
Die letzten Meter, die Kirche von Mora im Vi-
sier, grosse Emotionen. Der Zielbanner mit der 
legendären Innschrift “I Fäders Spår För Fram-
tids Segrar“, übersetzt “In den Spuren der Väter, 
für die Siege von Morgen“ wird passiert. Mål, 
Ziel, Finishline – es ist vollbracht.
 
Die Turner aus Buchberg Rüdlingen entschieden 
sich einer alten Weisheit zu folgen, “langsame 
Läufer leiden länger“. So kam Yannick Vögele 
nach 4 Stunden und 35 Minuten (Rang 582) gut 
eine Stunde nach dem Sieger Andreas Nygaard 
ins Ziel. Auch der ehemalige Top-Sprinter Lars 
Fehr, welcher nach 4:43 (Rang 751) ins Ziel kam, 
zeigte eine starke Leistung und mausert sich 
langsam, aber sicher zu einem Ausdauerath-
leten. Die Altmeister Martin Vögele und Harry 
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Skiweekend
von Jan Sieber

Die Kalenderwoche 2 des Jahres 2022, ja ich 
musste die Jahreszahl von 2021 zu 2022 kor-
rigieren, war für viele Turner und Turnerinnen 
von Hoffen und Bangen geprägt. Die Corona-
Situation schien so unsicher wie schon lange 
nicht mehr und das ausgerechnet in dieser 
Woche, in der sowohl die Generalversamm-
lung und das Skiweekend auf dem Programm 
standen. Eine Pressekonferenz wurde für den 

Fehr folgten in 5:12 (Rang 1366) bzw. 5:23 (Rang 
1664). Nach 5:58 (Rang 2728) folgte Olivier Fli-
cker. Den Abschluss machte Michael Janssen in 
7:58 (Rang 5990). Bei diesen beeindruckenden 
Leistungen blieb vielen Nordländerinnen und 
Nordländern die Spucke weg. 

Der geschlossene Kreis
Ein Wochenende darauf, 11 Jahre nach der ein-
gangs erwähnten Feuertaufe liefen Lars Fehr, 
Yannick Vögele, Olivier Flicker, Michael Janssen 
und Harry Fehr erneut im Ziel des Engadin Ski-
marathons ein. Noch einmal zeigte die Sekti-
on Skilanglauf, was in ihnen steckt. Verstärkt 
durch Markus Fehr und Jürg Planta wurden 
sehr gute Resultate erzielt. Aus „ferner liefen“ 
wurden Platzierungen in den ersten 5% der 
Teilnehmer. Grossartig.
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Eglisauer Laufday
von Nadja Rüeger

Eglisauer Laufday 2022: Auch das KiTu Buch-
berg Rüdlingen war am Start.
Seit einigen Jahren stellt der Eglisauer Laufday 
einen Fixpunkt im Kalender des KiTu Buchberg 
Rüdlingen dar. Auch dieses Jahr waren acht 
Kinder des KiTu aus Buchberg und Rüdlingen 
am Start. 
Am Sonntag, 3. April, war es wieder so weit: 
Acht KiTu-Kinder aus Buchberg und Rüdlingen 
fanden sich – begleitet von Eltern, Grosseltern, 
Geschwistern, Göttis und Betreuerinnen vom 
KiTu des TV Buchberg Rüdlingen – am Vormit-
tag in Eglisau ein. Nachdem sie die Startnum-
mern entgegengenommen hatten, ging es zur 
Streckenbesichtigung. Während die «Zwergli», 
das heisst Kinder mit Jahrgang 2016 und jün-
ger, eine Strecke von 500 Metern zurücklegen 
mussten, mussten die Kinder, die vor 2016 ge-
boren sind, eine Strecke von 1000 Metern zu-
rücklegen. Zuerst das Einturnen: Die Aufregung 
war gross, und schon bald durften die Kleins-
ten an den Start. Nach einem gemeinsamen 
Einturnen mit allen Startenden erfolgte der 
Startschuss. Angefeuert vom trotz kalter Tem-
peraturen zahlreich erschienenen Publikum 
erreichten die Zwergli das Ziel und freuten sich 
über die Medaille, die sie im Ziel erhielten. Leon 
Lenzinger erreichte den 3. Rang – bravo Leon! 
Bald danach startete die Kategorie der Kin-
der. Auch in dieser Kategorie erzielten Kinder 
aus Rüdlingen und Buchberg tolle Ergebnisse: 
Ladina Brunner war die Drittschnellste, Luan 
Rothenbach der Zweitschnellste – bravo Ladi-
na und Luan! Der Eglisauer Laufday war auch 
dieses Jahr wieder ein tolles Erlebnis für die 
Kinder und ihre Begleiter und eines ist sicher: 
2023 sind wir wieder dabei! 
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Trainingsweekend
von Jan Sieber

Die Wecker der Turner und Turnerinnen vom TV 
Buchberg-Rüdlingen weckten diese am 9. April 
2022 nicht nur in aller Frühe, sondern läuteten 
gleichzeitig den definitiven Start der Turnfest-
Saison ein. Dieses Wochenende stand das all-
jährliche Trainingsweekend auf dem Programm 
und die Vorfreude konnte nicht mal vom mor-
gendlichen Nieselregen getrübt werden. Dieses 
Jahr soll das erste Turnfest seit 2019 stattfinden 
und man hatte einiges an Training aufzuholen.
Als man beinahe noch im Morgengrauen auf 
der Sportanlage in Bad Zurzach ankam und der 
Austausch lustiger Erinnerungen an vergange-
ne Trainingsweekends langsam zu einem Ende 
kam, ging es auch direkt los. Zuerst wurden die 
etwas starren Muskeln aus ihrem Tiefschlaf 
gerissen und angemessen aufgewärmt. Danach 
wurde mit verschiedenen Fangis-Formen der 
Puls ein erstes Mal in die Höhe getrieben. Als 
Auftakt ins technische Training starteten die 
Männer mit der Paradedisziplin Pendelstafette 
und die Frauen beschäftigten sich mit der an-
spruchsvollen Kunst des Schleuderballs und 
der schwierigen Technik des Wurfkörpers. Nach 
einem fliegenden Wechsel fanden sich auf ein-
mal die Frauen in der Laufschule und die Män-
ner warfen, was die Schultern hergaben. Der 
Technik-Unterricht kam auch nicht zu kurz und 
es wurde fleissig am unter Leichtathleten gut 
bekannten Jam-Ta-Dam gearbeitet. Im nächs-

ten Trainingsblock ging es für einen Grossteil 
der Frauen mit Gymnastik weiter. Unter der 
gewohnt konzentrierten Aufsicht von Regu und 
Jessi wurden Formationen eingeübt und die 
Ausführung der (Hebe)figuren perfektioniert. 
Währenddessen feilten die Männer an ihrer 
Kugel-Technik, um am eigenen Kantonalturn-
fest möglichst gute Leistungen zu erreichen. 
Ausserdem wurde die Disziplin Hochsprung, 
welche neu im Repertoire unseres Vereins auf-
taucht, eingeübt und die Sprungtechnik verfei-
nert. Nach diesem schweisstreibenden Morgen 
ging es ans wohlverdiente Mittagessen und die 
meisten nutzten die Gelegenheit, die sich im-
mer öfter zeigende Sonne zu geniessen.
Am Nachmittag stand als erstes ein intensives 
Fussball-Spiel auf dem Programm, um den 
Körper wieder aufzuwärmen. Direkt im An-
schluss wurden in Höchstgeschwindigkeit die 
Stufenbarren durch die Frauen aufgestellt, um 
die einzelnen Übungen noch eleganter und die 
Gesamtvorführung noch synchroner turnen zu 
können. Auf der Aussenanlage standen für alle, 
die nicht beim Stufenbarren antreten, zwei der 
drei letzten Disziplinen auf dem Programm. Die 
Schleuderbären übten den komplexen Ablauf 
ihres Anlaufes während für alle, die am Mor-
gen den Hochsprung nicht trainieren konnten, 
sich diese Gelegenheit noch einmal bot. Zum 
Abschluss des technischen Trainings stand 
der alljährliche Lauf mit eingebautem Inter-
vall-Training an, bevor man zum Ausklang des 
Trainings-Samstags noch eine Partie Volleyball 

spielte. 
Am Abend ging es traditionsgemäss ins Ther-
malbad zur Regeneration der beanspruchten 
Muskeln, bevor man nach der Rückreise den 
Abend bei einem exzellenten Nachtessen und 
einem Kaltgetränk im Sternen Rüdlingen aus-
klingen liess. 
Allzulange sitzen bleiben lag allerdings nicht 
drin, denn am nächsten Tag war eine wei-
tere anstrengende Trainingseinheit geplant. 
Es wurde sowohl die Gymnastik wie auch die 
Stufenbarren-Übung ein weiteres Mal trainiert 
und die gelernten Übungen und Techniken vom 
Vortag gefestigt. Für das Korbball-Team wurde 
von den Korbball-Trainern ein intensiver Tag 
geplant, um sich wieder ans «Chorbball ver-
usse» zu gewöhnen. Es wurde an der Präzision 
beim Schuss und beim Pass gearbeitet und die 
ersten Spielzüge wurden wieder repetiert oder 
ganz neu eingeführt, um sich in der Sommer-
saison von der besten Seite zu präsentieren und 
eine möglichst gute Platzierung zu erreichen. 
Sowohl in der ersten wie auch in der zweiten 
Liga soll man sich Ende Saison wieder auf den 
oberen Plätzen der Tabelle wiederfinden. 
Nach diesem weiteren fordernden Trainings-
tag waren die Turner und Turnerinnen froh, 
konnten sie ihren Muskeln die wohlverdiente 
Regeneration-Pause gönnen und den Abend 
gemütlich mit hochgelegten Beinen ausklingen 
lassen.
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Chläggi-Cup
von Rina Sigrist

Nach zwei Jahren Pause konnten die TV Frauen 
am Chläggi-Cup endlich wieder ihre Vorführun-
gen zeigen. Der Chläggi Cup ist jeweils der ers-
te Wettkampf im Jahr und eignet sich ideal, um 
eine erste Einschätzung von den Kampfrichtern 
zu erhalten und Wettkampfluft zu schnuppern.
Die Vorfreude war gross, als sich die Gym-
Gruppe am Samstagmorgen, 14. Mai, im Chapf 
traf. Es wurde nochmals fleissig die Choreo-
grafie geübt, welche am Abend vorher noch bis 
zum Schlussbild perfektioniert wurde. Kaum in 
Wilchingen angekommen, wurden die Gwändli 
montiert und die komplexen Schritte repetiert. 
Das Fazit der Kampfrichter nach dem ers-
ten Durchgang war: «Meh gseht d’Freud ah de 
Gymnastik!». Wir wussten aber, dass es für den 
zweiten Durchgang noch Luft nach oben gibt. 
Zuerst stand jedoch der Stufenbarren auf dem 
Programm. Wie in der Gymnastik sind wir auch 
in dieser Disziplin in einer neuen Konstellation 
und mit einer neuen Vorführung am Start. Nach 
dem ersten Durchgang waren wir uns jedoch 
ebenfalls einig, dass wir uns auch hier noch 
verbessern können. 
Wir sollten beide Male Recht behalten. Der zwei-
te Durchgang Gymnastik und der zweite Durch-
gang im Stufenbarren liefen wie geschmiert, 
was sich auch in den Noten widerspiegelte. Wir 
freuen uns darauf, die Abläufe, Ausführungen 
und die Synchronität in den nächsten Wochen 
zu perfektionieren und an den weiteren Wett-
kämpfen unser Bestes zu geben.

Gymnastik: 8,25 und 8,38 / 4. Rang
Stufenbarren: 8,53 und 8,90 / 5. Rang
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Schauturnen
von Jan Sieber

Dieses Jahr konnte nach der Corona-Pandemie 
endlich wieder der Geheimtipp unter den Tur-
ner-Anlässen durchgeführt werden: das Schau-
turnen. Obwohl ein sehr kleines und simples 
Fest, ist das Schauturnen in einigen Kalendern 
dick markiert und aus den Gemeinden Buch-
berg und Rüdlingen kaum mehr wegzudenken. 
Aus diesem Grund war die Freude besonders 
gross, als klar war, dass die Bewohner unserer 
schönen Dörfer dieses Jahr endlich wieder in 
der Chapf-Arena begrüsst werden durften und 
die turnenden Vereine ihre Fähigkeiten am Ge-
rät oder in der Gymnastik präsentieren durften. 
Begeistert stellten wir fest, dass wohl nicht nur 
die Turner und Turnerinnen diesen Anlass ver-
misst haben, denn bei prächtigem Wetter fan-
den viele Buchberger und Rüdlinger den Weg zu 
uns. Es wurden bei warmem Frühlingswetter 
die Vorführungen bestaunt, die Kinder beim Ju-
gendwettkampf und dem Hurbiglauf angefeuert 
und zu Klatsch und Tratsch gegessen und an-
gestossen. Der Tag verging wie im Fluge und 
auch als die Sonne langsam hinter dem Hori-
zont verschwand, war noch kaum jemand vom 
Heimweh geplagt. Der warme Frühlingsabend 
wurde gemeinsam bestmöglich genossen und 
auch der Mond wurde noch Zeuge vom gemütli-
chen Beisammensein auf dem Chapf-Areal.
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Impressionen Schauturnen
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KTF Beringen (Einzel/Jugend/Korbball) 
von Jan Sieber

#endlichwiederturnfest. Unter diesem Motto 
fand das Highlight im Schaffhauser Turnerjahr 
statt: das kantonale Turnfest in Beringen. Nach 
einer dreijährigen Zwangspause also direkt ein 
Anlass, der wohl für einen Schaffhauser Turn-
verein zu den Wichtigsten überhaupt zählt. Mit 
der entsprechenden Motivation wurde bereits 
seit geraumer Zeit sowohl bei den Aktiven als 
auch bei der Jugend die Saisonvorbereitung 
bestritten. Um an diesem besonderen Turnfest 
die bestmögliche Leistung abzurufen, wurden 
bereits im Winter die während der Pandemie 
etwas vernachlässigten Muskeln wieder auf 
Vordermann gebracht. Auch Kondition und Ko-
ordination fand seinen berechtigten Platz im 
intensiven Trainingsprogramm.
Am Samstag, 11. Juni war es dann auch endlich 
soweit. Die Jugend reiste mit einer respektab-
len Delegation ins Klettgau, um ihre gute Form 
im Wettkampf unter Beweis zu stellen. Sowohl 
im Einzelwettkampf am Samstag wie auch am 
Vereinswettkampf am Sonntag wurden turne-
rische Höchstleistungen erbracht und mit ent-
sprechend zahlreichen Podestplätzen belohnt. 
Im Vereinswettkampf konnte der hervorragen-
de 3. Platz erreicht werden, was auch den Titel 
des Kantonalmeisters bedeutete. Dazu kam im 
Einzel der Turnfestsieg in der Kategorie Damen 
U16 von Julia Matzinger und der zweite Rang in 
der Kategorie Herren U16 von Attila Fankhauser.
An diesem Wochenende waren zusätzlich die 
Aktiven im Einzelwettkampf gefordert. Auch 
hier wurden Höchstleistungen erbracht und der 

TV Buchberg-Rüdlingen konnte gleich in vier 
Kategorien den Turnfestsieger beziehungswei-
se die Turnfestsiegerin stellen. Die Kategorie 
Damen U18 führte Lynn Ochsner an und dazu 
gesellen sich Dominic Fehr (Herren aktiv), Ro-
bin Gysel (Herren U20) und Nick Rüeger (Herren 
U18). In der Kategorie Herren U20 fand auch die 
Silbermedaille durch Nicolas Bachmann ihren 
Weg in den unteren Kantonsteil. 
Am Sonntag waren auch zwei Mannschaften 
des TV BR im Korbballturnier vertreten. Bei 
den Herren konnte der gute zweite Rang nach 
einem bis zum Schluss spannenden Finalspiel 
gesichert werden und die Damen schlossen ihr 
Turnier nach intensivem Kampf unter anderem 
gegen Nationalliga-Mannschaften auf dem 
sechsten Rang ab.
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KTF Beringen Verein
von Jan Sieber

Am 18. Juni stand das Highlight des Turnfestes 
auf dem Programm: der Vereinswettkampf. Die 
Turner und Turnerinnen erstrebten eine mög-
lichst gute Platzierung, welche nur durch das 
gemeinsame Erreichen von Bestleistungen 
möglich war und für genau diesen Moment ha-
ben knapp 40 Mitglieder das ganze Jahr hart 
trainiert. Die Mission, sich für die strengen 
Stunden auf dem Sportplatz und in der Halle 
zu belohnen, wurde mit grossem Elan in Angriff 
genommen. Durch den gemeinsamen Effort und 
das gegenseitige Anspornen zu Höchstleistun-
gen konnte im dreiteiligen Vereinswettkampf 
mit 25.71 Punkten der siebte Platz erreicht wer-
den, was gleichbedeutend mit dem zweitbesten 
Schaffhauser Verein war. Auch im einteiligen 
Wettkampf, der in der Disziplin Gymnastik ohne 
Handgeräte bestritten wurde, konnte mit einer 
sehr attraktiven Vorführung der siebte Platz 
gesichert werden. Mit 21 Turnerinnen war man 
ausserdem mit Abstand am zahlreichsten ver-
treten. Nach dem erfolgreichen Wettkampf er-
hielten wir auch die Chance, unser Können im 
gemütlichen Beisammensein unter Beweis zu 
stellen und am Festbank wurden im warmen 
Sonnenlicht die Ereignisse des Tages ausge-
tauscht. Wie es sich für ein Turnfest gehört, 
wurde auch am Abend noch fleissig das Tanz-
bein geschwungen, doch dieses Mal nicht bis 
in die tiefe Nacht, denn am nächsten Tag stand 
bereits der Höhepunkt an.
Früh am nächsten Morgen, obwohl noch sehr 
ruhig auf dem Zeltplatz, war eine Riege bereits 
hellwach. Der TV Buchberg-Rüdlingen, bereits 
wieder mit dem schnellen LA-Shirt und den 
Sporthosen ausgerüstet, bereitete sich auf den 
wichtigsten Anlass des Jahres vor: die kanto-
nale Pendelstafetten-Meisterschaft. Auf diesen 
Wettkampf hat man sich besonders intensiv 
vorbereitet, denn die Titelverteidigung in der 
Königsklasse war das oberste Ziel. Nachdem 
die Zelte zusammengeräumt und der Zeltplatz 
von den Spuren unseres Seins befreit wurde, 
schlug man ein Lager in der Nähe des Wett-
kampfplatzes auf. Alle Läuferinnen und Läufer 
machten sich ans Einlaufen, um die vom har-
ten Boden malträtierten Muskeln und Gelenke 
wieder in Schwung zu bringen. Die Zeit zum 
Start schien in Zeitlupe zu vergehen und immer 
wieder konnte eine Gruppe bei einem erneuten 
Steigerungslauf oder Probestart beobachtet 

werden, denn jeder wollte unbedingt optimal 
vorbereitet sein. Die erste Serie mit Beteiligung 
aus dem unteren Kantonsteil wurde von den 
Turnerinnen in Angriff genommen, welche sich 
einen engen Kampf um den Seriensieg liefer-
ten. Es reichte für den guten fünften Schluss-
rang und der Abstand auf das Podest war denk-
bar klein. Als nächstes war die Gruppe Turner 
Kategorie B (8 Läufer) an der Reihe. Es konnte 
eine sehr schnelle Stafette gezeigt werden. 
Durch einen unglückliche Wechselfehler konnte 
leider trotz der schnellsten gelaufenen Zeit der 
erste Platz doch nicht gesichert werden. Man 
darf gespannt sein, denn auch im nächsten 
Jahr wird der Sieg das klare Ziel sein.
Zum Schluss fand die Serie der Turner A mit je 
12 Läufern statt, die Königsklasse und somit das 
absolute Highlight des Tages. Die Läufer, denen 
statt Blut wohl Adrenalin durch die Adern floss, 
waren fokussierter als an jeder Prüfung. Fast 
manisch wurde die Anlage betreten und durch 
die Zuschauer angefeuert wurden noch die letz-
ten kurzen Sprints auf der Bahn absolviert. Um 
das gesetzte Ziel zu unterstreichen, wurde ein 
letztes Mal abgeklatscht, bevor absolute Ruhe 
in der Arena einkehrte. Die Startläufer nahmen 
ihre Plätze ein und alles wartete auf den Knall 
der Pistole, der den Start signalisierte. Die Ruhe 
war fast erdrückend und man meinte, den ei-
genen Puls zu hören. Dann kam der Knall, die 
Läufer schossen davon und die Ruhe wich den 
frenetischen Rufen der zahlreichen Fans. Das 
Rennen war eröffnet. Schnell zeichnete sich ein 

Spitzenduell zwischen dem TV Thayngen und 
dem TV Buchberg-Rüdlingen ab. Die Führung 
wechselte fast jede Runde und ein hervorra-
gender Wechsel folgte auf den nächsten. Es 
wurde um jeden Zentimeter gekämpft und nie-
mand gab auch nur ein klein wenig nach. Ge-
tragen vom Publikum flogen die Läufer förm-
lich über den Rasen und es war schnell klar: 
die Schlussläufer werden den Sieg ausmachen. 
So kam es auch und der TV BR konnte mit ei-
nem kleinen Vorsprung in die letzte Länge star-
ten. Zuerst sah es aus, als ob der TV Thayngen 
noch aufholen könnte, doch das liess Lars Fehr 
nicht zu und er legte noch einmal einen Gang 
zu. Im Ziel angekommen war es tatsächlich ein 
knapper Vorsprung für den Turnverein aus dem 
unteren Kantonsteil und der Blick von allen 
fiel direkt auf die Kampfrichter, ob ein Wech-
selfehler geahndet wird. Die Fahne blieb unten 
und der Jubel kannte keine Grenzen mehr. Es 
wurde gratuliert, abgeklatscht und umarmt 
und natürlich wurde auch dem Gegner zu einer 
hervorragenden und bis zum Schluss spannen-
den Serie gratuliert. Es ging nicht lange und die 
Arena wurde von den Fans gestürmt, um ge-
meinsam den Sieg zu bejubeln: der Pokal bleibt, 
wo er hingehört.
Mit einem hervorragenden Gefühl im Bauch 
wurde nach der Rangverkündigung die Heim-
reise angetreten, um die erfolgreichen Wo-
chenenden in Beringen auf dem Festumzug mit 
unseren beiden Dörfern zu feiern.
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Turnfest Balgach
von Jan Sieber

Am 25./26. Juni durften wir zu Gast bei einem 
anderen Turnfest sein. Eine grosse Delegation 
machte sich auf den Weg in die beschauliche 
Gemeinde Balgach im St. Gallischen Rheintal. 
Dort erwartete uns das etwas kleinere Rhein-
taler Turnfest. Der familiäre Charakter solcher 
Turnfester entspricht unserem TV besonders, 
weswegen die Vorfreude auch nach einem KTF 
kaum grösser sein könnte.
Nachdem wir von unserem Car-Fahrer am ent-
sprechenden Ort abgeladen wurden, machten 
wir uns direkt auf den Weg zum Wettkampf-
Platz. Etwas zu unserem Erstaunen erwartete 
uns eine moderne Leichtathletik-Arena mit An-
lagen vom Allerfeinsten. Wir eröffneten unser 
Taschendepot im Schatten eines grossen Bau-
mes und machten uns sogleich ans Einwärmen. 
Wir starteten wieder in der ersten Stärkeklas-
se und das Ziel blieb dasselbe wie in Beringen: 
gemeinsam Höchstleistungen erbringen, ganz 
nach dem Motto «höher, schneller, weiter». 
Bereits bei den ersten Wettkämpfen zeigten 
sich unsere Turner und Turnerinnen von ihrer 
besten Seite und es konnte bereits in der ersten 
Disziplin, dem Schleuderball, Top-Leistungen 
erbracht werden. Die Bälle wurden mit sol-
cher Kraft geschleudert, dass sogar der eine 
oder andere Bändel die Zweisamkeit mit dem 

Ball unfreiwillig beendete. Obwohl im weiteren 
Verlauf nicht ganz an die Leistungen der Vor-
woche angeknüpft werden konnte, durfte der 
Wettkampf doch mit einigen hervorragenden 
Leistungen abgeschlossen werden. 
Nach dem Wettkampf kamen wir in den Ge-
nuss der vorbildlichen Gastfreundschaft des 
organisierenden Vereins und wir konnten den 
Wettkampf gemütlich zusammen ausklingen 
lassen. In der wärmenden Sonne liess man am 
Festbank die Turnfest-Saison Revue passieren 
und freute sich, nach so langer Zeit wieder ein 
wichtiges Stück Normalität im Turnerjahr ge-
funden zu haben. Am späteren Abend durften 
wir mit Freude feststellen, dass auch im Rhein-
tal ausgezeichnete Fester gefeiert werden kön-
nen.
Am nächsten Tag, zugegeben etwas später als 
am Wochenende davor in Beringen, stand man 
sowohl mit Stolz als auch mit einer kleinen 
Portion Wehmut auf. Es darf auf eine spannen-
de und erfolgreiche, aber auch, ich denke hier 
ist die Umgangssprache angebracht, sehr geile 
Turnfestsaison zurückgeblickt werden. Nach 
dem Zusammenpacken unserer Habseligkeiten 
und Mitbringsel machten wir uns gemeinsam 
auf den Weg zurück zum Wettkampf-Gelände, 
um diese Saison bei der sehr beeindruckenden 
Schlussvorführung aller turnenden Vereine 
Balgachs zu verabschieden.
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Fun and Sports
von Jan Sieber

Am frühen Sonntagmorgen des siebten Au-
gusts versammelten sich knapp 70 Kinder und 
20 Leiter und Leiterinnen bei der Mehrzweck-
halle Buchberg, um gemeinsam in eine unver-
gessliche Woche, die beste Woche des Jahres, 
zu starten. Richtig, das Fun and Sports stand 
endlich wieder auf dem Programm. 
Die Ansprache und der Appell von Oberhaupt 
Woody wurde ungeduldig ertragen, bevor unge-
stüm der bereitstehende Car bemannt wurde. 
Die Reise nach Hasliberg, dem diesjährigen 
Austragungsort des beliebtesten Sommerla-
gers des unteren Kantonsteils, verlief beinahe 
ohne Probleme. Dass im Lager Fotos gemacht 
werden, ist kein Geheimnis, doch dass das ers-
te Foto bereits auf dem Hinweg durch die Kan-
tonspolizei Luzern geschossen wird, war nicht 
ganz so geplant. 
Angekommen im Lagerhaus «C’est la vie» wur-
de schnell das Gepäck ausgeladen und sich so-
gleich auf dem schönen Rasenplatz ausgebrei-
tet. Genüsslich wurde nach der strengen Fahrt 
der Zmittag verspeist, bevor es zum ersten Pro-
grammpunkt, dem obligatorischen Postenlauf, 
überging. Dieser wurde von den Teilnehmenden 
mit Bravour gemeistert und die Zeit schien wie 
im Flug zu vergehen. Kaum angefangen, waren 
die interessanten Posten bereits absolviert und 
es rief das leckere Abendessen. Als die traditi-
onellen Spätzli mit Rahmschnitzel fast restlos 
weggeputzt waren, stand nach einer kurzen 
Pause bereits das Abendprogramm an. Einige 
Kennenlernspiele wurden gespielt und direkt 
im Anschluss erläuterte Woody die allgemeinen 
Lagerregeln. Damit war der erste Tag des Fun 
and Sports 2022 bereits Geschichte und für die 
Kinder hiess es: Ab in die Heia. 

Doch die nächsten Tage versprachen einiges, 
das Wochenprogramm so breit gefächert und 
ansprechend, wie man sich das gewohnt ist. 
Jeder Programmpunkt bot das Potential, zum 
Highlight zu werden. Am Montag stand für die 
Jüngeren der Lagerklassiker Basteln/Backen/
Spiele ums Haus auf dem Programm, wäh-
rend sich die Älteren in der Turnhalle austo-
ben oder ihr Geschick beim Minigolf beweisen 
konnten. Für die Kreativeren stand auch noch 
Basteln zur Auswahl. Am Nachmittag fand für 
die jüngere Generation der allseits beliebte 

Super-10-Kampf statt. Die Älteren durften sich 
zeitgleich im Freibad etwas abkühlen, die Aare-
schlucht erkunden oder auf dem Golfplatz ihren 
Abschlag perfektionieren. Baseball am Abend 
war etwas Neues, doch das wird so wohl auch 
in Zukunft auf dem Programm zu finden sein. 
Im Verlaufe der Woche fanden viele weitere 
Höhepunkte statt, sowohl neue Programm-
Experimente als auch altbewährte Klassiker. 
Mit Diabolo und Gummitwist schafften es die-
ses Jahr zwei sehr verstaubte Unterhaltungs-
möglichkeiten zurück ins Line-up und ganz im 
Gegensatz dazu wurde erst zum zweiten Mal 
die Möglichkeit «Flag Football» angeboten, 
eine Version des amerikanischen Klassikers, 
die keinen Körperkontakt vorsieht. Weiter durf-
ten sich die Kinder auch im Badesee austoben, 
beim Waterfun abkühlen, sich bei Schlag die 
Leiter mit der Prominenz messen oder auf dem 
Detektiv-Trail auf Spurensuche gehen. 
Besonderes Augenmerk soll auch dieses Jahr 
wieder der Tageswanderung gelten, die genau 
in der Mitte der Woche stattfand. Man konnte 
zwischen vier verschiedenen mehr oder we-
niger anspruchsvollen Touren entscheiden, die 
alle sowohl einen atemraubenden Aufstieg als 
auch eine atemberaubende Aussicht boten.
Das Abendprogramm war dieses Jahr beson-
ders vielseitig gestaltet, neben dem erwähnten 
Baseball gab es ein offenes Ping-Ping-Turnier 
oder der benachbarte Spielplatz wurde ge-
stürmt. In der Disco durfte zu modernen Beats 
das Tanzbein geschwungen werden und für be-
sonders Abenteuerlustige konnte ein Schiess-
Parcours im Brünig Indoor absolviert werden. 
Auch das Kino durfte natürlich nicht fehlen. 

Sowohl die Kinder als auch die Leiter durften 
eine intensive aber wohl legendäre Woche 
verbringen. Es entstanden zahlreiche Erin-
nerungen, die ein Leben lang halten werden 
und es wurden neue Freundschaften für ewig 
geknüpft. In diesem Sinne möchte ich allen 
Kindern, Eltern und natürlich meinen Leiterkol-
legen und  -kolleginnen für die unvergessliche 
Woche danken. 
Ein spezieller Dank gilt einmal mehr Marcel 
Gehring und Olivier Flicker, deren unermüdli-
cher Einsatz diese Woche überhaupt möglich 
macht und natürlich dem Küchenteam, Silvia 
Steiner und Andrea Gehring, die uns mit einem 
Gaumenschmaus am anderen verwöhnten.
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AGENDA 2022/23
TV Buchberg-Rüdlingen

September
03./04. Herbstfest Buchberg

Dezember
10./16./17. Chränzli

Januar
13. Generalversammlung 2022

TRAININGSZEITEN
Turnende Vereine Buchberg-Rüdlingen

Montag
13.45 - 14.45 Seniorinnen Buchberg
15.30 - 16.30 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
20.15 - 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
20.15 - 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

Samstag
09.00 - 10.00 Fröschliturnen
(Die Daten werden zu einem späteren Zeit-
punkt auf der Homepage publiziert.) 

HERBSTFEST BUCHBERG
Am 3. und 4. Septem-
ber steht ein weiteres 
Highlight auf dem Pro-
gramm: das Herbstfest 
in Buchberg! Natürlich 
ist auch der Turnver-
ein mit einem grossen 
Angebot vertreten und 
wir freuen uns, Sie an 
einem unserer Stände 
begrüssen zu dürfen!


