
Jahresbericht des Präsidenten 

Liebe Mitglieder 
 
Das Jahr 2013 war für mich sehr kurz. Ja, es hatte auch 365 Tage aber es verlief noch 
schneller als sonst. 
 
Ich erinnere mich gerne an schöne Tage zurück. 
 
Im Januar hatten wir unseren Turnerabend. Nach langer Vorbereitung war es ein sehr 
gelungener Abend. Mit einem Nachtessen sind wir in den Abend gestartet. Dann lag 
der Focus auf der Bühne, auch dort haben wir die Besucher überzeugt. 
Jetzt stehen wir bereits vor den Vorbereitungen für das 2015. Auch dort soll es einen 
Turnerabend zu bestaunen geben. 
 
Im März hatten wir unsere Generalversammlung, diese führten wir zügig durch. Als 
Dankeschön an unsere Mitglieder die im Laufe eines Jahres sehr viel für unseren Ver-
ein arbeiten, gab es anschliessend ein Nachtessen. 
Es wurden auch die neuen Trainer und Turndress vorgestellt. An dieser Stelle möchte 
ich mich für den Zuspruch der Bekleidung bedanken. Ich entdecke immer wieder Kin-
der, die mit dem TV Füllinsdorf Trainer, oder im Sommer mit dem Shirt,  
in die Schule gehen. 
Ich denke, es war eine gute Entscheidung, unsere Farben in Richtung blau zu wech-
seln. Leider haben nicht Alle von dem tollen Angebot Gebrauch gemacht. 
 
Im April hatten wir das „Eierläsä“ zu Organisieren. 
Sogar das Wetter war im 2013 gut und wir konnten den Tag geniessen. Eine andere 
Laufaufstellung brachte etwas Abwechslung bei dem Jährlichen Anlass. 
 
Die Jugend hatte div. Auftritte im 2013. Wir besuchten das Unihockey Turnier in Liestal 
und starteten beim UBS Kids Cup im Sommer. Die Resultate könnt Ihr bei den Riegen 
nachlesen. 
Ich war persönlich an beiden Tagen dabei und hatte sehr viel Freude an unserer Ju-
gend. 
Ich möchte den Moment nutzen, um unser Leiterproblem anzusprechen. Um solche 
Events durchführen zu können, brauchen wir genügend Leiter, die die Kinder beglei-
ten. 
Durch Inserate und viele Gespräche haben wir unser Leiterteam erweitern können, 
das stimmt mich für die Zukunft sehr positiv. 
 
Im Sommer war auch das Eidgenössische Turnfest in Biel. 
Wow, was für ein toller Anlass. Als ich am Samstag unsere Turnerinnen und Turner 
besuchte, war es ein wunderschöner Tag. 
Bei Sonnenschein und Hitze waren die Sportlerinnen und Sportler gefordert. 
Leider hatten nicht alle Glück und wurden beim Sturm verletzt. Bis heute ist ein Mann 
noch verletzt und in einem Zustand, der uns Turner nicht fröhlich macht. Ich wünsche 
Ihm weiterhin gute Besserung. 
Als unsere Sportlerinnen und Sportler nach Hause kamen, waren wir mit den Angehö-
rigen und der Brass Band Musikgesellschaft Füllinsdorf am Bahnhof. Zusammen 
machten wir uns auf den Weg nach Füllinsdorf, wo ein kleiner Imbiss auf die müden 
Beine wartete. 



Als Präsident bin ich bis heute sehr froh, dass wir unsere Leute würdig in Empfang 
genommen haben. 
 
Im 2013 hatten unsere Frauen und Männer ihr 50 Jähriges Jubiläum zu feiern. Eine 
lange Zeit. Jahre in denen vieles geschah. 
Ich bin ein ganz kleiner Teil dieser 50 Jahre und dennoch konnten wir mit einem Ge-
schenk an diese beiden Riegen ein Dankeschön übergeben. Ein Dankeschön für die 
Anlässe an denen unsere Frauen und Männer viel leisten. 
 
Als Organisator der Turnveteranen Versammlung haben wir im November 2013 eine 
wichtige Aufgabe übernommen. 
Der Anlass wurde sehr gut geplant und in der Folge auch ohne Probleme durchgeführt. 
Es war ein gelungener Tag und der TV Füllinsdorf hat viel Lob erfahren. Danke noch 
einmal an ALLE Helferlein. 
 
Beim Ehrenmitgliedertreffen trafen wir uns in Reigoldswil und fuhren dann mit der Gon-
delbahn auf die Wasserfallen hoch. Nach einem kurzen Marsch zur Hinteren Wasser-
fallen gab es eine feine Belohnung. 
Wir waren nicht viele aber wir hatten es sehr gut und genossen ein Glas Wein. 
 
Beim Endturnen hatten wir alle Kinder und auch Eltern eingeladen etwas Sport zu be-
treiben. Die Männerriege hatte einen tollen Tag organisiert. 
 
Selbstverständlich hat sich der Vorstand auch im 2013 getroffen und dabei auch die 
Leiter eingeladen. Bei diesen Treffen wurden dann wichtige und weniger wichtige Ge-
schäfte des Turnvereins besprochen. 
Wir werden uns auch im 2014 wieder regelmässig treffen und schauen, dass alles gut 
läuft. 
 
Wir arbeiten jetzt schon am 2014 und werden auch in diesem neuen Jahr viel erleben. 
Ich bedanke mich bei ALLEN die uns unterstützen und unsere Anlässe zum Gelingen 
verhelfen. 
 
Ich wünsche Euch und Euren Familien ein Gutes 2014! 
 
Euer Präsident 
Silvan Tschopp 
 
 

 

 

 

 

  



Männerriege 

Ein abwechslungsreiches Vereinsjahr geht zu Ende. 
 
Turnerabend 26. Januar 
Unter dem Motto „Wenn einer eine Reise tut so …..“ und dem 
Reisebüro:  „Cash und Crash“ als Zwischennummern kam sehr gut an. 
Das Männerriege Thema mit ,,Gschicht von ere spezella Männerriegewanderig“ war 
eine sehr gelungene Vorführung die mit viel Applaus verdankt wurde. 
 
Eidgenössisches Turnfest in Biel 20.-23. Juni 
Einen Tag nach dem grossen Gewittersturm reisten wir am Freitagvormittag nach Biel. 
Im Hotel Jura in Brügg bezogen wir unsere Zimmer. Danach konnten wir auf dem Fest-
gelände viele schöne Darbietungen bewundern. Für die Turnschau am Abend konnte 
Peter Liniger noch Gratis Billette organisieren und so kamen wir in den Genuss einer 
super tollen Vorstellung. 
Am Samstag begann unser Wettkampftag mit 12 Turnern ( Senioren ) und 2 Kampf-
richter. In Ibsach/Nidau nahmen wir die ersten 3 Disziplinen den  Fachtest Allround in 
Angriff. Mit der Note von 8.32 beendeten wir den 1.Wettkampfteil. Danach ging’s mit 
dem Bus auf die andere Seite von Biel zum Sportplatz Gurzelen zu Fit & Fun den 
nächsten 4 Disziplinen. Mit 8.33 und 9.23 Punkten und einer Gesamtnote von 25.88 
Punkten schlossen wir den Wettkampf ab. Von jetzt an konnten wir das Fest so richtig 
geniessen. Mit einem Ausflug am Sonntag auf den Twannberg, einer kleinen Wande-
rung durch die Twannschlucht und retour mit dem Schiff nach Biel beendeten wir die 
3 Tage am Eidgenössischen. Mit einem planmässigen Abtransport der SBB und einer 
guten Heimreise durften wir in Füllinsdorf noch einen schönen Empfang erleben. 
Ich danke allen Beteiligten für den Einsatz und die gute Kameradschaft. 
 
Turnfahrt 31.08/01.09 September 
Eine 3 tägige schöne, interessante Turnfahrt führte uns ins Engadin nach Pontresina. 
Am Freitag eine gemütliche Reise ins Engadin und am Samstag dann die ganztägige 
Wanderung vom Muottas Muragl zur Paradies Hütte und zurück (via Sessellift Alp Lan-
guard) nach Pontresina.  
Sonntags eine Exkursion mit Erläuterungen zum Lawinenschutz für Pontresina. An-
schliessend  Ausflug auf die Diavolezza und zurück nach Bernina Suot. Kurze Wan-
derung zur Schaukäserei Morteratsch und dann Rückkehr nach Füllinsdorf. Die ganze 
Reise war sehr abwechslungsreich. Herzlichen Dank an Roland und Jürg für die tolle 
Organisation. 
 
50 Jahre Männerriege 14. Dezember 
Die Männerriege feiert 50 Jahre. Das heisst: Bewegung Fitness, Organisieren, Freude, 
Enttäuschung, Kameradschaft. Ein interessantes Programm zu diesem Jubiläum ha-
ben René und Jürg für diesen Tag zusammengestellt. Beim ersten Teil durften die 
derzeitigen Aktiven eine Führung am Flughafen bei der Firma Jet Aviation erleben. 
Danach erhielten wir Einblick über das Bierbrauen und das Herstellen des Ueli Biers 
im Restaurant Fischerstube. Nach diesem interessanten und lehrreichen Nachmittag 
trafen wir um 18.00 Uhr die restlichen ehemaligen Männerriegler zu einem feinen 
Nachtessen und einem schönen Ausklang des ereignisreichen Tages. Herzlichen 
Dank den Organisatoren. 
 



Zum Schluss möchte ich allen danken die sich in irgendeiner Form für die Männerriege 
und den TV Füllinsdorf eingesetzt haben. Besonders den Leiterkollegen Roland und 
Urs. Ich wünsche allen viel Erfolg und ein Gesundes 2014. 
 
Euer Leiter, Reini 
 

Frauenriege 

Aber hallo? 

Das kann ja wohl nicht wahr sein! Schon wieder ist ein Jahr vorbei und somit ist Zeit 
für den Leiterbericht 2013. 

Das erste halbe Jahr bestand für uns hauptsächlich aus Proben für's Eidgenössische 
Turnfest in Biel. So ganz nebenbei waren dann noch ein paar Frauen beim Papiersam-
meln dabei. 

7. April – Eierlesen 
24. April - Mairöseli basteln, natürlich bei Kaffee und Kuchen, und ein Glas Wein. 
30. April - Maibäume Schmücken, ohne Kaffee, Kuchen und Wein. 
22./23. Juni - endlich ist es soweit, auf geht's nach Biel ans ETF. Super Wetter, super 
Fest, es war wie meistens einfach toll, oder wie sagt man so schön: dabei sein ist al-
les. 
Nach den Sommerferien ging es dann erst mal weiter, na mit was wohl, mit Papier-
sammeln. 

Am 7./8. September war es dann endlich soweit - unser alljährliches Highlight - unsere 
Turnfahrt. Dieses Jahr ging es nach Schaffhausen. Spaziergang zum Rheinfall, zurück 
in die Stadt, Abendessen in einem netten Restaurant am Rhein (könnt ihr euch noch 
an den tollen Kellner erinnern?), danach Spaziergang mit dem Nachtwächter, Schlum-
mertrunk und ab ins Bett. Am nächsten Morgen Frühstück, danach ging es mit dem 
Bus Richtung Hallau, wo es dann zu Fuss weiterging. Unterwegs gab es da noch einen 
kleinen Unfall, Heidi zog sich im jugendlichen Leichtsinn eine Muskelzerrung zu,  alle 
anderen kamen heil nach Hause. Vielen Dank für das schöne Wochenende an die 
Organisatorinnen Evi und Annerös. 

20. Oktober – Endturnen 
30. Oktober - Turnstand 

9. November - die Frauenriege feiert 50jähriges Jubiläum. Und dafür haben wir uns 
wieder etwas Spezielles einfallen lassen. Zuerst gab es ein leckeres Nachtessen in 
der Militärkantine in Liestal, wo wir dann noch von unserem Präsident Silvan Tschopp 
und von Dieter Senn überrascht wurden. Sie gratulierten uns zu unserem Jubiläum 
und überreichten jeder Turnerin noch eine weisse Rose, merci nochmals euch beiden. 
Danach gingen wir dann ins Werkhaus-Varieté. Alles in allem war es ein schöner 
Abend, wir haben es genossen. Merci denen, die es organisiert haben - Evi, Annerös 
und Brigitte. 

Ja, und jetzt noch der Abschluss von diesem Jahr: Weinachtshock der Frauenriege. 
Zuerst trafen wir uns zum Apéro in der Gemeindebibliothek. Anschliessend ging es 



dann auf Umwegen zum Nachtessen ins Restaurant Kreuzstrasse. Auch dies wieder 
ein gelungener Abend und ein schöner Ausklang für's Turnerjahr 2013.  

Und wieder freuen wir uns auf ein neues ereignisreiches Jahr mit vielen tollen Turn-
stunden und anderen gemeinsamen Aktivitäten. 

Ich sage Merci für das letzte tolle Jahr mit euch 

Eure Leiterin, Brigitte   
 

Fitnessriege 

Bereits ist es der 2. Jahresbericht unserer 35+ Riege. 
 
Das 2013 begann mit der Vorbereitung zum Turnerabend. Mit unserer Dschungel 
Nummer, dem Stepp-Aerobic und dem Seilspringen ist uns unser 1. Auftritt geglückt. 
 
Der Höhepunkt dieses Jahres war sicher die Teilnahme am Eidg. Turnfest in Biel. 
Am Freitag, 21. Juni, sind wir mit 9 Turner/innen mit dem Zug nach Biel gereist. 
Als gute Wettkampfvorbereitung wurden wir an diesem Abend von Lukas Spiess in 
Brügg zu einem Grillabend eingeladen.  
„Lukas + Charlotte nochmals herzlichen Dank für diesen tollen Abend in eurem Garten“ 
Am Samstag, 22 Juni, starteten 10 Turner/innen mit dem Fachtest Allround in den ETF 
Wettkampf. Lukas als „alter“ Aktiver hat uns tatkräftig unterstützt. 
Mit einer Punktzahl von 8.17 haben wir diesen Test hinter uns gebracht. Die anschlies-
sende Verschiebung von Ipsach nach Gurzelen war eine sehr enge Sache. Peter ist 
sicher noch nie so verkeilt Bus gefahren. 
Mit der Aufgabe 2 vom Fit und Fun Test ging unser Wettkampf weiter. Mit nur 6.90 
Punkten war dies sicher unter unserem Ziel. Im 3. Wettkampfteil ging so richtig die 
Post ab. Jeder hat trotz heissen Temperaturen gekämpft und ist über sich hinaus ge-
wachsen. Mit 8.48 Pkt. wurde unsere Leistung belohnt.  
Mit einem Total von 23.55 Pkt. belegten wir den 176. Rang von 232 Teilnehmenden 
Vereinen. 
Die 4. und letzte Disziplin an einem ETF ist das Festen! Dort haben wir sicher in den 
vorderen Rängen abgeschlossen. Die verbleibenden 6 Turner/innen hatten ein richtig 
„geiles“ Fest! 
Am Sonntag wanderten wir gemeinsam mit den Männerrieglern durch die Twann-
schlucht. Danke den Organisatoren René und Jürg. 
Mit dem abschliessenden Vereinsempfang, von unserem Vorstand organisiert, fand 
dieses ETF einen würdigen Abschluss im Dorfzentrum. Auch hier ein Dank an die Or-
ganisatoren.  
 
Leider hat sich unser Gruppe nicht vergrössert, sondern aus gesundheitlichen Grün-
den und anderweitigen Trainings um 3 Personen verkleinert. 
Es wäre schön, wenn wir neue Turner und Turnerinnen am Dienstag bei uns begrüs-
sen könnten.  
Wenn sich die Teilnehmersituation bis im Sommer 2014 nicht wesentlich gebessert 
hat, muss ich mir über die Weiterführung dieser Riege Gedanken machen. 
 
Ziele für das nächste Jahr: 



Ich hoffe, dass es uns gelingen wird, die Anzahl Turnende zu steigern.  
Das Regioturnfest in Zwingen ist angemeldet und auch hier ist das Motto: „teilnehmen 
kommt vor dem Rang“. Natürlich versuchen wir mit einer guten Vorbereitung in Zwin-
gen möglichst eine tolle Leistung zu erbringen.  
 
Abschliessend bedanke ich mich bei meinen Turnerrinnen und Turner für das aktive 
Mitmachen in unserer Riege. 
Besonders danken möchte ich Anita Weise für ihre Unterstützung. 
 
Roland Handschin 
 
 

Jugend + Sport 

 
Das Jugend + Sport-Jahr hat mit 8 Mädchen und 9 Knaben (total 17) begonnen. Mitt-
lerweile sind es 7 Mädchen und 12 Knaben (total 19) im Alter zwischen 10 und 16 
Jahren. 
 
Vor den Sommerferien habe ich einen J+S-Leiterkurs absolviert und nach den Som-
merferien konnten wir Albi Bolliger als zusätzlichen Leiter gewinnen. Sporadisch en-
gagieren wir sogenannte Gastleiter, welche auf einem bestimmten Gebiet (Minitram-
polin, Leichtathletik, Unihockey, Basketball, Handball, etc.) ausgewiesene Experten 
sind. All diese Umstände erlauben uns, das J+S-Angebot zu verbreitern und zu vertie-
fen. Zudem sind wir bestrebt, sportlich herausragende Schüler als zukünftige Leiter zu 
fordern und zu fördern. 
 
Zu den Höhepunkten der vergangenen Saison zählen der Turnerabend mit einer Mi-
nitrampolin-Vorführung, die Teilnahme an einem Unihockey-Turnier in Liestal, am UBS 
Kids Cup und eine Rhönrad-Lektion in Liestal, welche wir das nächste Jahr wiederho-
len dürfen. 
 
Peter Meyer 
 
 

Jugendriege Knaben 

Lieäbi Leser vo mim Jugi Bricht vom 2013. 
 
Wider isches sowit dasi uv äs Johr zrug luäg. Das Johr isch sehr Erfolgrich gsi. 
Mini Buäbä hän im Januar ä tollä Tunerobä zeigt. Mir hän lang für dä Uftritt güäbt und 
äs isch ä schönä und sehr guätä Uftritt gsi. 
 
Ich ha zwei Üäbige zeigt, eini mit all minä Jungs und denn no ä Kunstturnüäbig mit dr 
Binia, em Gianni und em Benjamin. Merci an diä Chinder, äs isch super toll gsi. 
 
Denn bini mit dä Jungs in Liestal am Unihockey Turnier gsi. 
Diä Grossä sin leider bitz untergange. Das isch mi Fehler, mir hän kä anderi Möglich-
keit gha zum startä. Susch hättä eusi Grossä nid chönä mitspilä. Leider sin si denn 
gegä no Grössari Chance los gsi. 
Mit dä Chlinä bini sehr guätä 3. wordä. SUPER Jungs !! 
 



Am UBS Kids Cup im Summer sin mr bis in Kantonsfinal cho. 
7 Chinder hän dört nomol dörfä zeigä was si chönä. 
Leider hets nid bis in Final nach Zürich glängt, dennoch sin mr sehr guät gsi. Ich bi 
sehr zfridä mit dr Leistig. 
Au äs Dankeschön an alli Elterä wo mi dört unterstützt hän. 
 
Im nögstä Johr wämer wider agriffä. Mir werdä an jedem Alass eusi Leistig abrüäfä 
und vorallem au Spass an dr Sach ha. 
 
Ich wünsch Euch ä tolli Zyt mit Eucher Familiä. 
 
Silvan Tschopp 
 
 

Mädchenriege 

Noch immer sind die Leiter, Zeynep Sahin, Celine Schenker und Lea Völlmin, doch 

was sich im Jahr 2013 ändert ist, dass regelmässig zwei junge Mädchen, Laura Helb-

ling und Alicia Murphy in die Turnstunden kamen und zu sahen, weil sie selbst Inte-

resse am leiten hätten. Jeden Montag kamen 20 Kinder zu uns ins Turnen, was uns 

natürlich immer sehr freut, wenn sie mit voller Energie und Freude die Turnhalle betre-

ten.  

Im Januar fand der Turnerabend statt, die Mädchen trainierten schon das Jahr zuvor 

an ihrer Aufführung. Das Endergebnis war sehr toll anzuschauen, wir waren stolz dass 

die Mädchen den Orientalischen Tanz so gut auf der Bühne vorführen konnten. 

Leider hat die Mädchenriege am Turnfest dieses Jahr nicht teilgenommen, jedoch ha-

ben sie Leistung am UBS Kids-Cup bewiesen. Nebst Sprinten mussten sie noch zwei 

andere Disziplinen durchführen, wobei einige unserer Sportskanonen sogar weiter ka-

men und gegen neue Gegner antreten durften. Wir hatten eine Freude, dass sie Kinder 

an diesem UBS Kids Cup so zahlreich erschienen sind und wir hatten einen lustigen 

Abend zusammen.  

Wie jedes Jahr haben wir kurz vor den Ferien grilliert und einen schönen, warmen 

Sommerabend genossen. Mit vollem Magen haben die Kids draussen Spiele gespielt 

und natürlich durfte zur Abkühlung ein Bad im Brunnen nicht fehlen. Die Kinder gingen 

mit einem strahlenden Gesicht in die Sommerferien und kamen natürlich genau so 

motiviert wieder zurück in die Turnstunde, was uns immer eine grosse Freude macht! 

Wir hoffen auf ein neues, sportliches und tolles Jahr mit den Kindern  und wünschen 

auch Ihnen ein schönes Jahr.  

Zeynep Sahin, Celine Schenker, Lea Völlmin 

 

 

  



KITU 

Und scho wieder isch es Johr vrbi, aber ei Mol meh isch es ä super Johr gsi. Agfangä 
het s’Johr mit em Turnerobä, wo mir als Piratä uf dr’Bühni händ dörfe stoh. Es isch 
immer wieder härzig mit de Kinder so e Nummerä i z’studierä und gseh wie stolz sie 
uf dr’Bühni stönde.  
S’Johr isch für uns Leiter relativ ruhig gsi. Do s’Eidgenössische Turnfest in Biel statt 
gfundä het, händ mir an keim Regio-Turnfest mitgmacht. S’Kitu isch doch no chli chlei 
zum am Eidgenössische mit z’machä. Somit freuä sich alli ufe 1. Juni, wenn mir ans 
Regionalturnfest in Wintersinge gönge.  
Vor de Herbstferiä händ mir 3 Buebä und 7 Meitli dörfe in d’Buebä- und Meitliriegi 
schickä, was natürlig sehr toll isch füre Nochwuchs. Mir händ nach de Herbstferiä flies-
sig Wärbig gmacht in de Kindergärtä und aktuell händ mir 14 Kinder.  
D’Chinder chöme mit eme Strahle und voller Elan ins Turne, was uns Leiterinne natür-
lich sehr motiviert. 
An dr’GV vom 14. Februar 2014 wärdä d’Nicole und ich unses Amt als Leiterin abgeh. 
D’Nicole leitet jetzt sit 20 Joor. Agfangä het sie als Hilfsleiterinne bi de Meitli und het 
dört gli d’Vrantwortig übernoh und spöter isch sie lang J&S Coach gsi. Ich leit sit chli 
mehr als 8 Joor. Es het uns immer sehr vill Spass gmacht und dr’Abschied wird uns 
sicher nid eifach fallä. Mir dankä allne Elterä für die tolli Zämmäarbet und s’Vertrauä. 
D’Sandra Schwob und d’Sandra Makivic wärdä uns ersetzä und sit Afangs November 
sind am Mentig drbi füre ribigslose Übergang. Danke an euch zwei. Mir wünsche euch 
vill Spass mit em Kitu. 
Ganz ab dr’Wält sind d’Nicole und ich jo nid ;-) 
 
Liebi Grüessli, 
Nicole Lüscher und Claudia Maeder 
 
 

Muki 

Für uns begann das neue Turnerjahr gleich mit dem Höhepunkt, der Turnerabend. 
Dafür übten wir im Januar nochmals intensiv. Als es endlich so weit war, turnten wir 
als Bob der Baumeister verkleidet auf der Bühne. Für die Mädchen und Buben mit 
ihren Mamis war dies ein ganz tolles Erlebnis!  
 
Aus Termingründen fiel das Vaki-Turnen in diesem Jahr leider aus. Zuerst wollten wir 
es auf den Herbst verschieben, aber da konnte es dann leider auch nicht durchgeführt 
werden.  
 
Unser Abschiedsfest konnten wir auch in diesem Jahr im Wald feiern. Wir trafen uns 
um 9 Uhr bei der Turnhalle und spazierten alle zusammen in den Wald, wo wir ein 
Feuer machten und uns mit Würstchen, Schlangenbrot und Schoggistängeli für den 
Rückweg stärkten. Natürlich gab es auch das traditionelle Abschiedsgeschenk.  
 
Nach den Sommerferien starteten wir mit 10 Kindern, davon 7 „neue“. Regelmässig 
haben wir nun auch wieder Papis, welche am Mittwoch mit ihren Kindern ins Turnen 
kommen. Und auch im Leiterteam hat es eine Änderung gegeben, da Anna Kessler-
Seitz regelmässig jede 3. Turnstunde leitete. Im Herbst hat sie dann den Querein-
steiger-Leiterkurs besucht.  



Im Moment hätten wir noch freie Plätze und ich würde mich freuen, wenn noch das 
eine oder andere Muki-/Vaki-Pärchen den Weg zu uns in die Turnstunde finden würde.  
 
Ich freue mich auf viele weitere tolle Turnstunden am Mittwochmorgen mit „meinen“ 
Mukis. 
 
Andrea Handschin 
 
 

Turner-Veteranen Gruppe TV Füllinsdorf 

 

Unsere Veteranen Gruppe hat vom Kantonalen Turnveteranen Verband BL den Auf-

trag bekommen, die Kant. Obmänner und deren Stellvertreter Versammlung durch zu 

führen. Unsere Gruppe hat diesen Anlass unter Mithilfe der Frauenriege, Männerriege 

und dem Turnverein am 2. November 2013 in unserer Dorf Turnhalle in Angriff genom-

men. 

Liebe Turnerinnen und Turner das vom Vorstand vorgeschriebenen Programm habt 

Ihr aus meiner Sicht grossartig durchgeführt. Saalschmuck, Service, Kuchentisch, 

Kochmannschaft mit Nachtessen inkl. Kaffee, Turnerische Vorführung usw. hat super 

geklappt.  

Ich möchte allen Helferinnen und Helfern den besten Dank aussprechen. Der Gemein-

derätin Karin Thommen die unser Dorf vorgestellt hat, sowie dem Jodlerklub Füllins-

dorf zur Eröffnung sei herzlichst gedankt für Ihre Darbietung. 

Unsere Veteranengruppe besteht aus 44 Mitgliedern und jeder Turner kann ab dem 

45 Altersjahr Mitglied werden. Geburtstage, Krankheiten usw. werden von den Vete-

ranen besucht. Jungturner-/innen werden von uns unterstützt. 

Ich wünsche dem TV Füllinsdorf weiterhin gutes Gedeihen und alles Gute. 

Veteranen Obmann 

Armin Trippmacher 

  



Der TV Füllinsdorf 

am Eidg. Turnfest 

in Biel 

 

 

 

 

 

 

Frauenpower  

 

 

Gruppeföteli  

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Mädels waren  

auch dabei! 

 

 


