
  
Jahresberichte 

Vereinsjahr 2004 
 
 
Vorstand   
 
„Skisachen packen und ab geht’s nach Elm“ hiess es auch am Anfang dieses Vereinsjahres. 
Zirka 8-9 Stunden nach der Generalversammlung trafen wir uns schon wieder beim Feuer-
wehrmagazin zur Abfahrt ins Skiweekend des Turnvereins. Dieses konnten wir bei sehr guten 
Wetter- und Schneeverhältnissen in vollen Zügen geniessen. Der Start ins neue Vereinsjahr 
war also hiermit geglückt.  
Das Eierlesen wurde in diesem Jahr von der Musikgesellschaft Füllinsdorf organisiert, wir 
stellten lediglich die Läufer und den Parcours. Zudem konnten wir den TV Liestal als gegneri-
sche Mannschaft gewinnen – eine willkommene Abwechslung für beide Vereine … den Lies-
talern hat es so gut gefallen, dass sie für das 2005 eine Revanche gefordert haben. Der TV 
Liestal wird also auch im Jahr 2005 als gegnerische Mannschaft beim Eierlesen antreten. 
 
Am 20. Mai führte die Männerriege den Banntag durch, dabei konnten auch einige Mitglieder 
der Aktivriege zum Gelingen dieses Anlasses mit ihrer Hilfe beitragen. Nicht zu vergessen 
auch die Frauenriege, die den Kuchenstand bewirtschaftet hat. Das Echo über die Zusam-
menarbeit aller Sektionen war durchwegs positiv. Die Zusammenarbeit hat toll geklappt, dies 
hat den Vorstand und auch die „Kommission zur Bildung des Gesamtvereins“ hoch erfreut. 
Lässt uns ein solches Ergebnis doch sehr beruhigt in die Zukunft blicken, in der wir ein Ver-
ein sein werden, und auf eine gute Zusammenarbeit angewiesen sind. Dass dieses Team-
work nicht nur einmal funktioniert, haben die Mitglieder auch an den Papiersammlungen im 
Juni und November bewiesen. In jeweils ca. 4 Stunden! konnten wir den gesamten Altpapier-
berg von Füllinsdorf in den Containern verschwinden lassen. 
 
Die Arbeiten der vorgängig genannten Kommission, in der Mitglieder der Männerriege, der 
Frauenriege und des Turnvereins vertreten sind, liefen dieses Jahr auf Hochtouren. Es gab 
einige Sitzungen, bei welchen Statuten, Reglemente, Pflichtenhefte und so vieles mehr erar-
beitet werden mussten. Im Oktober konnten wir euch dann mit einem Vereinsaussand über 
den Stand der Arbeiten informieren. Die Interessierten hatten die Möglichkeit die Statuten und 
Reglemente einzusehen und sich dazu zu äussern. Ich möchte mich im Namen der Kommis-
sion hiermit für die eingegangenen Anregungen und Vorschläge bedanken. Die Arbeiten 
konnten termingerecht abgeschlossen werden sodass wir euch dieses „Geschäft“ an dieser 
GV vorlegen können.  
Wir hoffen hierbei auf eure Unterstützung und eure Stimme für den Zusammenschluss der 
Sektionen zum Gesamtverein. Unserer Meinung nach ist dies eine super Sache und garan-
tiert uns viele Vorteile für die Zukunft des Turnverein Füllinsdorf. 
 
Im Oktober durften wir mit der Theatergruppe des Vereins 4 Theatervorstellungen durchfüh-
ren. Die Nachfrage nach Billetten war anfänglich etwas verhalten, steigerte sich aber nach 
den ersten beiden Vorstellungen soweit, dass wir an der letzten Vorstellung beinahe ausver-
kauft waren. Eine tolle Veranstaltung, ein lustiges Stück, hervorragende schauspielerische 
Leistungen und ein super Publikum – kurz – es war einfach toll! 

Die Geschäfte des Turnvereins wurden hauptsächlich in 4 Vorstandssitzungen und einer 
Vorbereitungssitzung für die GV behandelt. Im August trafen wir uns zudem zum alljährlichen 
Vorstandsessen, diesmal im Rest. Rössli in Füllinsdorf. 
 
Mit dem Jahr 2004 geht ein eher ruhiges Vereinsjahr dem Ende entgegen. Wir möchten uns 
hiermit bei all denen bedanken, die uns in unserer Tätigkeit tatkräftig unterstützt haben. 
 

Für den Vorstand - Dieter Senn 
 
 
Aktive   
 
Mir dörfä uf ä erfolgrichs und au schwirigs Johr 2004 zrugblickä. 
Im ganze Turnverein hets veränderigä geh! S’Inträssä an dä villä chleinä und grossä arbetä 
wos imenä Verein git nimmt stehtig ab. Somit isch beschlossä wordä, dass mir mit eme 
Gsamturnverin die ganzi sach chli chönä vereifachä. 
In dr Aktivriegi si mir wieder bits zrug an unseri wurzlä gangä, hei chli mehr lichtathletischi 
Diziplinä trainiert, aber mit em Fachtest Allround, em Combat usw. sehr abwechsligsrichi 
Turnstundä verbrocht. 
Am Regio-Turnfescht in Biel-Benken si mir den s’erscht mol sit langem ohni Gymnastik anä 
Wettkampf gangä. Mir hei mit dä Disziplinä Fachtescht Allround, Pändelstafettä und  
Witsprung dr hervorragendi 3. Platz mit 25.14 Pünkt  erreicht. 
Natürlich si mir au wieder an vereinsintärnä Aläss wie Ski-Weekend in Elm, em Eierlässä und 
dä 2 Papiersammlä dr bi gsi. 
Nach dä Summerferiä hei denn no zwei treui Turnstundäbsuecher is Militär dörfä und somit 
isch unseri Gruppä wieder chli gschrumpft. Jo, und unserä Bobfahrer isch au eher wieder ä 
seltenä Gascht wordä, was mir aber voll und ganz verstöndä. Mir druckä ihm dr Dummä für 
die Saison, si sind jetzt sogar Schwitz 3 und startä im Weltcup. 
Nüt desto trotz, mir hei unser Beschts geh und mängisch au mit wenig Lüt flissig trainiert.  
Im Oktober isch denn no eusä scho fascht legendärä OL uf em Programm gstandä. Dismol 
het er in Prattelä stattgfundä, das isch doch immer wieder ä witzigs und au astrengends Er-
läbnis. (gäll Roli ;-)) 
Die zwei Theaterwucheend hei mir au so guet wie möglich unterstützt. 
Hoffentlich nimmt s’Inträssä am Turnä wieder zue, so dass mir bald es paar neui oder au 
bekannti Gsichter in unserem Training dörfä begrüessä. 
Die jetzigi Aktivriegi isch zunerä ganz ä tollä Gruppä zämmägwachsä. Mit däm Zämmähalt 
werdä mir eusi nechstä Ziel sicher au wieder erreichä und freuä uns uf witeri gmeinsami 
Turnstundä und anderi Aktivitätä. 
 

S’Leiterteam - Nici Senn und Patrick Sumi 
 
 
KITU   
 
S’Johr 2004 het g’startet und d`Kinder sin wieder ganz begeistert ins Kitu - Turne cho. 
Im Juni hei mir in Ormalingen am Kantonale Jugendturnfescht mitgmacht. Unseri Chinder hei 
würklich alles geh. Das Johr hei mir sogar mit zwei Gruppe chönne starte. 
D`Rangverkündigung isch sehr spannend gsi. Juhui s`Kitu Füllinsdorf isch zweite worde und 
somit hei alli dörfe e Medaille mit hei neh. Mir Leiter hei wahnsinnig freud gha und sy au sehr 
stolz uf euses Kitu. Es isch für gwüssi Chinder dr erschti Sportwettkampf gsi. Bravo, Kitu 
Füllinsdorf !! 



Nach de Herbstferie hei mir ganz vill Buebe vom Kitu in d`Bueberiegi, und zwei Meitli in Meitli-
riegi chönne schicke. Was natürlich toll isch für e Nochwuchs. Nach unser Werbig in de Chin-
dergärte sy doch es paar neui Chinder in d`Turnstund cho. D`Chinder chömme mit emene 
Strahle und voller Elan ins Turne, was uns Leiterinne natürlich sehr motiviert. Unseri zwei Ziel 
für`s negschte Johr sy: 

- Einersits no bitz mehr Chinder z`gwünne für e Nochwuchs, denn dr negschti Johr-
gang isch leider nit sehr gross. 

- Andersits wänn mir am Regio Jugendturnfescht in Buebedorf au wieder teilneh. 
 

Mir Leiterinne freue uns uf ganz villi, tolli Turnstunde mit euch. 
 

Das Leiterteam - Nicloe Maeder, Sandra Pirozzi und Sandra Renggli 
 
Mädchen  
   
Das Jahr 2003 haben wir mit einem wunderschönen erfolgreichen Weihnachtsmarkt abge-
schlossen. 
Da dieser Tag ein riesiges Erlebnis für die Kinder, wie auch für uns Leiter war, haben wir uns 
entschlossen, auch dieses Jahr wieder dabei zu sein. 
Am Sonntag den 1.Februar 04 bestritten wir das erste Mal den Hallenmehrkampf in Liestal. 
Mit viel Begeisterung absolvierten wir die Wettkämpfe, die aus Hochsprung, Standweitsprung, 
60 Meter-Lauf, Medizinballstossen und Hindernislauf bestanden. Es war ein toller, aber auch 
ein sehr anstrengender Tag, da wir den ganzen Tag mit hunderten von Kindern in der Turn-
halle verbrachten. 
Am Sonntag den 15.Mai 04 organisierten Reto und Nicole einen Postenlauf mit anschliessen-
dem „Brötle“ auf der Ruine Altenberg. Vom KITU bis zur J+S Gruppe waren alle dabei und es 
war ein wunderschöner, warmer Frühlingstag. 
Nach vielen intensiven Turnstunden bestritten wir am 13.Juni 04 das Kant. Jungendturnfest in 
Ormalingen. Am Start waren wir bei folgenden Disziplinen: Ballweitwurf, Zielwurf, Biathlon, 
Stafetten, Umkehrlauf und Kugelstossen. 
Mit voller Begeisterung warteten wir die Rangverkündigung ab, wir Mädchen gingen dabei 
aber leider leer aus, dafür konnten wir uns mit den KITU’s freuen, die eine Medallie gewan-
nen. 
Brigitte und Nicole organisierten am 5.September 04 einen Tagesausflug für die ganze JUGI. 
Mit Sack und Pack fuhren wir mit dem Zug nach Gelterkinden, dort ging es mit dem Postauto 
Richtung Ormalingen, wo unsere Wanderung startete. Von da an war fertig mit schlafen, es 
ging sofort alles nur noch bergauf, nach ca. 1 ½ Stunden Marschzeit erreichten wir unser Ziel, 
die Farnsburg. Da alle Hunger hatten, musste schnell ein Feuer her, dass war für unsere 
neuen Jugileiter Jens und Andi kein Problem. Nach dem Essen spielten wir Fussball, Frisbee 
etc. Schon bald  mussten wir uns auf den Rückweg machen. Mit einer Glace gestärkt kamen 
wir auf der Busseregg an, von dort fuhren wir mit dem Postauto zurück nach Hause. Es war 
wieder einmal ein super Tag. 
Solche Ausflüge sind toll, da man alle Kinder vom Verein kennen lernen kann. 
Vom 10.-12.Sept.04 fand in Frenkendorf der  Jubiläumsdorfmarkt statt. Wo unsere Mädchen 
„Lösli“ verkaufen durften. Als Dank gab es einen „grossen Batzen“ in unsere Kasse. Das 
ermöglicht uns immer wieder solche tolle Ausflüge zu organisieren. 
  
Nun ist die Zeit gekommen, wo wir montags wieder für den Weihnachtsmarkt basteln, anstelle 
des Turnens.  
Am 11.Dez.04 steht noch ein Samiklausfest für die ganze Jugend vor der Tür. 

Nun können wir uns auf ein tolles Jahr zurückblicken und hoffen, dass das nächste Jahr wie-
der so wird. 
 

Die Mädchenriegeleiterinnen - Sandra und Nadine 
 
 
Jugi 1  
 
Tja meine lieben Leute, wo soll ich denn beginnen. Vieles ist in diesem Jahr geschehen. 

„Kinder kommen, Kinder gehen“  „Leiter gehen, Leiter kommen“ 
Ich denke wir haben es geschafft eine tolle Gruppe zu formen und immer wieder neue Kinder 
neugierig zu machen. Ich hoffe aber es hat nicht nur mit den Wintermonaten zu tun dass 
unsere Stunden sehr gut besucht werden. Wir haben zwischen fünfzehn und zwanzig Kinder 
bei uns und versuchen für diese ein abwechslungsreiches Training zu gestallten. 
Ich fine es auch sehr gut das eine gewisse „Regelmässigkeit“ mitgebracht wird. An dieser 
Stelle auch der Dank an die Eltern, die tapfer Ihre Kinder bringen und hohlen, somit auch die 
Kleinen motivieren und sie für unser Training begeistern. Denn nur so können wir auf längere 
Zeit unsere Stunden vorbereiten. 
Was unser Leiterteam betrifft hatten wir in diesem Jahr einen Abgang und zwei Neuzugänge. 
Jens Gyger und Andreas Kellerhals stehen der Jugi Füllinsdorf neu zur Verfügung. Leider 
verlies uns Michel Meier mitte dieses Jahres. 
Selbstverständlich hatten wir auch tolle Ausflüge und Sportliche Tage in diesem Jahr. Einen 
Hallenmehrkampf, eine Wanderung, einen Grillplausch, Unihockey Turnier, „Eier läsä“ 
und sogar ein Jugend Turnfest. All dies war ein Erfolg und macht Lust auf mehr. 

Danke liebe Kinder !!! 
Wir werden auch im nächsten Jahr viele verschiedene Dinge zusammen unternehmen. Es 
würde uns alle sehr freuen wenn Ihre Unterstützung dann auch wieder vorhanden währe. 
Ich hoffe auf ein erfreuliches Jahr 2005 und wünsche Euch sehr schöne Wintertage und ein 
gemütliches Zusammensein. 
 

Das Leiterteam - Silvan Tschopp und Andi Kellerhals 
 
 
J&S Gruppe   
 
Nach langer planig isch im März dr Startschuss zu dr neue Sportgruppe gfalle! Und das isch 
eigentli denn au scho so gsi als hets es scho immer geh!  
D Bube und d Meitli hend voller elan mitgmacht und sind voll begeistert gsi vo dem neue 
Konzept!  
Im Mai sind mer denn mit vielne Kinder ans Unihockeyturnier in Frenkedorf, was für d Kinder 
und d Leiter e Erlebnis gsi isch! Im Juni sind mer an Jugitag uf Ormalinge! Leider sind dört nit 
so viel Kinder cho wie ans Unihockeyturnier! Das sind di 2 sportliche Höhepünkt gsi vo dem 
Joor! Was mer natürlich nit dörfe vergesse si di Usflüg gsi! Wi s Grilliere oder d Wanderig uf d 
Farnsburg! Mir blicke also uf e ganz e guts Joor zrug und hoffe für s 2005 das sich di kleine 
Problemi wos no git löse lönd!  
 

Leiterteam  vo dr J&S Gruppe - Reto Jäggi und Jens Gyger 
 


