
 
 
 
 
 

liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde 
Die Weihnachtsgänse sind verzerrt und die Neujahrsansprachen ver-
klungen – wir hoffen, Sie sind bestens ins 2002 gestartet. Der Turn-
verein hat die Zeit der Ruhe genutzt, sich auf das neue Jahr vorzube-
reiten. Den Turnern steht wieder einmal ein vollbepacktes „Turnerjahr“ 
mit dem Eidgenössischen, einer Turnerunterhaltung sowie den kanto-
nalen Meisterschaften in der Leichtathletik und im Volleyball bevor. 
 
 facts & figures 

Jahresversammlung – Keine hohen Wellen schlug die diesjährige JV 
im Rest. Stationshof. Nachdem im Vorjahr vier junge und euphorische 
Turner aufgenommen werden durften, begrüssen wir dieses Jahr mit 
Martin Wettstein und Christian Jäggi zwei junggebliebene Routiniers 
in unseren Reihen. Neu in den Vorstand wurde Beat Schmid als Aktu-
ar gewählt. 

Winter-Volleyballturnier – Der Volleyballsport boomt eindeutig im 
Turnverein – zum ersten Mal nahmen zwei Mannschaften am traditio-
nellen Winter-Volleyballturnier in Wilen teil. Die zweite Mannschaft 
musste bei ihrem ersten Turniereinsatz in der Kategorie C noch Lehr-
geld bezahlen und konnte sich noch nicht in die vorderen Ränge ein-
reihen. Die erste Mannschaft lieferte sich, wie jedes Jahr, mit unserer 
Männerriege „selection"  ein Duell um den Sieg in der Kategorie B. 
Nach einem hartumkämpften Finalspiel mussten wir uns knapp ge-
schlagen geben. Dadurch wird es bei der nächsten Austragung nicht 
mehr zum allseits beliebten Duell TV – Männerriege kommen... 

Ausblick 

ETF Basel 2002 – Nur noch 3 Monate bis zum Mass aller Feste! Am 
15./16.6. bestreiten wir das Volleyballturnier und vom 20. bis 23. Juni 
starten zwei Mannschaften am Leichtathletik-Mehrkampf. Besucher 

und Fans sind herzlich willkommen und werden beim Umtrunk am 
23.6. von unserem Präsidenten mit einer Wurst belohnt! 

Chnopf is Nastuech! 

 Chumm au am: 

Fr. 19. April, 20.15 h, Turnhalle 
Volleyball 

Fr. 24. Mai, 20.15 h, Turnhalle 
Leichtathletik 

 

Aus der Dusche geplaudert..... 

Gerne haben die duschenden Turner vernommen, dass auch die Da-
menriege Ihnen, geneigte Leserin und geneigter Leser, über das ihri-
ge Vereinsleben berichten würden. Wie wir von der Jahresversamm-
lung, etwas erstaunt, in Erfahrung bringen konnten, war frau der Mei-
nung, dass der TV mit dieser Posse „ja ein Sonderzügli“ fahre. Liebe 
Damen, wer immer interessiert ist, ebenfalls redaktionell tätig zu wer-
den, sei herzlichst dazu eingeladen. Join the team oder mailt uns eure 
Beiträge!  

@ TV Inteam, oder was Sie schon immer über Turnen wissen wollten  

Unter dieser Rubrik beantworten wir  Ihre Fragen! Senden Sie uns ein 
E-mail an tvinteam@tiscalinet.ch. Diskretion wird zugesichert. Beson-
ders originelle Fragen werden an dieser Stelle beantwortet! 

Unter www.home.tiscalinet.ch/tvinteam sind wir im cyberspace abruf-
bar; hier finden Sie auch unser gesamtes Turnprogramm. 

Wir hoffen, Ihnen wieder einmal einen kleinen Einblick in unser ab-
wechslungsreiches und aktives Vereinsleben gegeben zu haben. Es 
würde uns sehr freuen, auch Sie in unserem Verein zu begrüssen – 
oder; Spass und Freizeit versus Ausloten von physischen und psychi-
schen Grenzen! Bis zu TV Inside 2/2002!  

Herzlichst  Barren-Hausi und Flic-Flac-Schorsch 


