
 

 

 

liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde 

Was war das für ein (Turn-) Sommer! Im Mittelpunkt stand natürlich das 

Eidgenössische Turnfest in Basel – diese zwei Festwochenende haben 

nicht nur an den Kräften der Turnenden gezerrt, sondern, wie Sie im 

Bericht lesen können, auch die Biorhytmen von Hausi und Schorsch 

arg durcheinander gewirbelt...  

Wie an sämtlichen Turnfesten ist es amüsant zu beobachten, was sich 

der Schweizer Turner einfallen lässt, um mit 'seinem' Turnverein Auf-

merksamkeit zu erhaschen. Bemerkenswert dabei ist, dass die prot-

zenden 'kleinnationalen Bewegungen' nach absolviertem Wettkampf 

gemeinsam – und dies gesellig und nun betont weltoffen – im Festzelt 

gemeinsam feiern. 

Ebenfalls dick in Hausi's Agenda war auch der LMM-Final angestri-

chen, wo wir auf Revanche für den letztjährig verlorenen Final gegen 

den TV Kapo hofften! 

 

 facts & figures 

Kant. Volleyballspieltag – Nach dem letztjährigen Erfolg stellten sich in 

Sirnach wiederum 6 mehr oder weniger ausgeschlafene Turner ans 

Netz um am Volleyballspieltag um Ruhm und Ehre zu kämpfen. Wie 

bereits im letzten Jahr landeten wir nach hartumkämpften Spielen auf 

dem undankbaren 2. Rang, punktgleich mit dem Sieger Aadorf. Somit 

verpassten wir den Aufstieg in die Königsklasse wiederum nur um Haa-

resbreite.  Fortsetzung folgt im nächsten Jahr... 

LMM - Final – Die Erfolgsstory geht weiter! Bestens trainiert und psy-

chologisch hart getrimmt starteten wir wiederum zum prestigesträchti-

gen LMM- Final, dem Fight um den Leichtathletik-Köngistitel im Kanton. 

Nach den Disziplinen 100 Meterlauf, Weit- und Hochsprung sowie Ku-

gelstossen konnten wir unseren Lieblingsgegner TV Kapo knapp auf 

Distanz halten. Als äussert starke Gegner erwiesen sich auch die Wett-

kämpfer aus Eggethof und so musste der gefürchtete 1000 Meterlauf 

um die Reihenfolge auf dem Podest entscheiden. Unsere Jungs holten 

auch noch das Allerletzte aus sich heraus und so konnte ein knapper 

Sieg über die Kapo bejubelt werden. Für den Meistertitel reichte es lei-

der wiederum nicht ganz – diesen holte sich der TV Eggethof. 

 

1. TV Eggethof 

2. TV Felben-Wellhausen 

3. TV Kantonspolizei 

4. TV Balterswil 

5. TV Romanshorn 

6. TV Hörhausen 1 

7. TV Hörhausen 2 

8. STV Güttingen 

13'755  

13'673 

13'654 

12'620 

11'912 

11'700 

11'668 

10'813 

NB: An die basisdemokratische Leserschaft: Schorschi musste (durfte) 

feststellen, dass die Polizisten auch im sportlichen Wettkampf unbe-

stechlich sind! Nun ja, schlussendlich hat es auch so gereicht... 
 

Aus der Dusche geplaudert..... 

Nach mühsamer Anreise stand man spätnachts im Basler Hinterwald 

vor verschlossener Zivilschutzanlage-Tür, kein Mensch weit und breit. 

Des Rätsels Lösung: 1. Wir sind einen Tag zu früh angekommen – oder 

2. die Reservation ist erst für die nächste Nacht erfolgt. Dem OT sei für 

den Taxi-Transfer gedankt... (Übrigens: die Reservation war fehlerhaft) 

Der TV F-W am Eidgenössichen Turnfest in Basel 

Basler Leggerli, ä Glepfer und 'wo sind d'Miisli?' Müsste ein Turner sei-

ne Eindrücke vom Eidgenössischen beschreiben, würde er es wohl mit 

diesen Schlagwörtern versuchen. Wir wollen Ihnen, geneigte Leserin, 

geneigter Leser, jedoch einen Bericht aus differenzierterem Blickwinkel 

über den Gang der Ereignisse liefern. 

Erstes Wochenende:   Volleyball!!! 
Telegramm an die 

Daheimgebliebenen 

Der Fremde entgegen an einem brütenden Freitagabend – der Durst 

scheint vorprogrammiert... Alle Turner hochmotiviert – ein Spitzenresul-



tat liegt in der Luft. Zwei Nächte Zeit um Liestal und Umgebung auszu-

kundschaften – nur die Festhallen gefunden. Das Nachtlokal in einer 

Turnhalle bezogen – perfekt, um über fremden Liegestätten Hammer-

ball zu spielen. 

Sonntag, das Turnier beginnt – der Ersatzspieler liegt nur vermindert 

zurechnungsfähig auf der Tribüne. Hitze in der Halle, der Schweiss 

fliesst – erstes Spiel, zweites, drittes und hurra, viertes Spiel gewonnen. 

Endlich Mittagspause, siesta und Sonntagsblick – das entscheidende 

Spiel um den Finaleinzug geht sogleich verloren. Gedrückte Stimmung 

und doch noch hoch motiviert – Sieg in beiden Platzierungsspielen und 

somit im 4. Rang von 18 Mannschaften. La-óla für die Schlachten-

bummler, Wimpel abgeholt – Ehrenjungfer geküsst. 

 
 

Nebst dem sportlich erfolgreichen Erlebnis im Baselbiet, setzten wir 

auch kulinarisch und hopfologisch zu wahren Höhenflügen an... 

Zweites Wochenende:   Leichtathletik / Faustball 

Bereits am Mittwochabend reiste eine durstige Turnerschar (wieso 

musste es auch schon wieder so brütend heiss sein...) Bad Bubendorf 

entgegen. Doch Stop! An dieser Stelle müssen wir diejenigen belehren, 

welche Turnfeste unweigerlich mit viel Alkoholkonsum verbinden; unser 

weitsichtig agierender Obertuner verhängte sogleich nach der Ankunft 

im Zeltdorf ein schreckliches Bierverbot über die fidelen Recken.  

Endlich ist der Wettkampftag da! Mit zwei Equipen massen wir uns mit 

156 anderen Leichtathletik-Mannschaften um Eidgenössische Lorbee-

ren. Zwei Disziplinen waren erfolgreich absolviert, als Petrus während 

des Hochsprungs sämtliche Schleusen, inklusive Hagelschauer, öffne-

te. Dies hatte leider sehr mässige übersprungene Höhen zur Folge. Die 

fehlende Marineerfahrung machte die Truppe jedoch mit unglaublichem 

Kampfgeist wett und beendete den Wettkampf – bei bereits wieder 

hochsommerlichen Temperaturen – im kranzberechtigten 22. Rang! Im 

Anschluss an die körperlichen Anstrengungen eröffnete der Präsi kur-

zerhand in öffentlichem Brunnengewässer eine Bierschwemme mit sei-

nen 13 Quitscheentchen (siehe Illustration). Tipp der Redaktion an den 

Präsi: Vor dem Badegang ist zu prüfen, ob sämtliche Wertgegenstände 

in der Hosentasche auch wasserfest sind... 

Das Motto der restlichen Turnfesttage: Aktive Erholung, Bier-Bauch-

Wellness und Marinetauglichkeit in der Badeanstalt erwerben. Nicht zu 

kurz kam die allabendliche Gymnastik auf den Festbänken, wo auch 

wieder einmal Gesangsdarbietungen zum besten gegeben wurden und, 

um den Traditionalisten gerecht zu werden; wurde auch die Melk-

Maschine wieder einmal ausgestaubt! 

An einem weiteren heissen Tag standen auch unsere Faustballer in 

hartem Wettkampf. Auch diese Equipe war äusserst erfolgreich, konn-

ten sie sich doch gleich als dritte auf das Podest kraxeln. Hut ab – 

wenn da nur nicht die Hitze gewesen wäre... 

 

 

Und dann gingen Piggeldi-Hausi und Frederic-Schorschi wieder nach 

Hause...  

Bis zu TV Inside 4/2002!  

Herzlichst  Barren-Hausi und Flic-Flac-Schorsch 


