
Jahresbericht des Präsidenten 

Liebe TV Freunde 

Zum 4. Mal möchte ich mit Euch auf unser Jahr zurück schauen. 

Auch im 2014 haben wir viel erlebt. 

Zuerst möchte ich an unser Ehrenmitglied Hugo Imhof erinnern. Er war viele Jahre bei uns 

und hatte jetzt keine Kraft mehr. 100 Jahre hat er nicht ganz erreicht. Aber ich denke, er hat 

so viele Dinge in seinem langen Leben erleben dürfen. Ich wünsche seiner Frau und der 

Familie viel Kraft. 

Wieder ist es Dezember und ich schaue auf ein tolles Jahr zurück. Zusammen haben wir 

Sitzungen besucht, Papier gesammelt und sind nach den Eiern gesprungen. Wir haben 

einander geholfen und sind so an unser Ziel gekommen. Vielen Dank an Alle. 

Als der Januar begann, trafen wir uns wieder beim Essen und Trinken an dem Gemeinde 

Apéro. Wie jedes Jahr! 

2 Mal Papiersammeln! Besten Dank an Alle die uns da geholfen haben. Kein Unfall und 

super Verpflegung haben diese beiden Tage positiv abgerundet. Natürlich gab es auch Geld 

für diese beiden Einsätze. Auch im 2015 dürfen wir sammeln. 

An der Generalversammlung standen die kompletten Wahlen für alle Chargen auf dem 

Programm. Nach einer Kampfwahl wurde auch ich für weitere 3 Jahre gewählt. Ich habe 

mich gegen 5 Anwärter durchgesetzt. Klar, als ob wir so einen Drang auf diesen Posten 

haben. Die Wahlen gingen gut durch und jeder hat nun seine Aufgabe. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Mitgliedern entschuldigen, dieses Jahr hatte ich 

sehr viel neben dem Turnverein zu tun. Da ich im Sommer eine neue Stelle angenommen 

habe, ist es für mich nicht mehr ganz so einfach. Ich werde auch in der Zukunft nicht alle 

Anlässe besuchen können. Meine berufliche Entwicklung steht bei mir an 1. Stelle. Ich werde 

den Vorstand noch nicht verlassen aber ich bin noch mehr auf Eure Mitarbeit angewiesen. 

An dieser Stelle möchte ich meinem Team „Vorstand“ Dankeschön sagen. Ohne Euch würde 

ich den Posten nicht mehr machen können. Selbstverständlich brauchen wir auch alle 

anderen Hände damit wir unser Jahresprogramm meistern können. Danke an Euch! 

Das „Eierläsä“ haben wir im 2014 nur zur Hälfte als Aufgabe gehabt. Wir waren für den Lauf 

zuständig. Im 2015 sind wir mit der 100% Organisation an der Reihe. 

Im Sommer besuchten unsere Männer und die Fitnessriege das Regio Turnfest in Zwingen. 

Wie immer könnt Ihr bei Ihrem Bericht die Resultate sehen. So erreiche ich, dass auch diese 

toll geschriebenen Berichte von Euch gelesen werden. Bravo an unsere sportlichen Turner. 

Im Juni hatten wir einen Einsatz beim 150 Jahre BLTV Jubiläum bei Augusta Raurica. Den 

Anlass haben unsere Turnerinnen und Turner sehr gut gemeistert und den TV Füllinsdorf 

sehr gut vertreten. 

Leider konnten wir den Baum, den wir vom BLTV geschenkt bekommen haben, noch nicht 

pflanzen. Hier bin ich aber nach wie vor mit der Gemeinde in Kontakt. 



Im September hatten wir unser Ehrenmitgliedertreffen. Ich konnte aus beruflichen Gründen 

nicht anwesend sein. Dennoch hatte der Vorstand einen tollen Nachmittag mit den 

Ehrenmitgliedern. Danke auch hier an die Organisatoren. 

Unsere Frauen und Männer hatten im 2014 viele verschieden Anlässe organisiert und 

durchgeführt. Ich möchte allen für Ihren Einsatz im TV Füllinsdorf Danken und hoffe, wir 

erleben ein schönes 2015 mit vielen tollen Stunden zusammen. 

Ich wünsche Euch und der Familie ein Gutes 2015! 

 

Euer Präsident 

Silvan Tschopp 

Männerriege 

Das Jahr begann mit Arbeit. Schon am 11. Januar mussten wir das erste Mal 

Papiersammeln. 

Nach der GV im Februar und dem Eierlesen im April kamen wir schon zu unserem 

turnerischen Höhepunkt des Jahres.  

Regio Turnfest in Zwingen 21. Juni  

Mit 10 Turner und 2 Kampfrichter reisten wir früh morgens nach Zwingen. Der erste 

Wettkampfteil in der Kategorie Senioren war bereits um 08.24 Uhr. Bis zum Mittag hatten wir 

unseren Wettkampf bereits geturnt. Nach dem Mittagessen durften wir die Fitnessriege 

unterstützen und warten bis die Rangverkündigung durchgeführt wurde. Réne als 

Fahnenträger machte sich gut. Wir waren gespannt auf die Noten und den Rang. Es durften 

jeweils nur die ersten aufs Treppchen und wir waren leider zweite. Nach circa einer Stunde 

kam die Wettkampfleitung und erklärte, dass die Riege vor uns disqualifiziert wurde, weil sie 

falsch angemeldet, d.h. zu jung waren für diese Kategorie. Also war klar wir waren erste in 

der Kategorie Senioren. Super!  Die Freude war gross! Die Noten 1.Teil Fachtest 8.57  2.Teil 

Fit + Fun 8.86  3.Teil Fit + Fun 9.41 = 26.84 Punkte. 

Turnfahrt 30./31. August 

Die Reise führte uns nach Lenk im Berner Oberland. Nach dem Kaffee auf dem Bühlberg 

ging die Wanderung Richtung Hahnenmoos und weiter nach Sillerenbühl. Nach der 

Besichtigung des Grossen Seilparks fassten alle ein Trottinett. Und dann ging‘s los, 15 km 

Abfahrt (mit Zwischenhalt) bis Adelboden. Es war absolute Spitze! Die Übernachtung im  

Hotel Kreuz, sowie die Verpflegung dort waren hervorragend. 

Gut ausgeruht ging’s am nächsten Tag weiter. Zuerst mit Bus und dann zu Fuss. Bei der  

Hängebrücke mussten einige allen Mut zusammen nehmen. Auch Simon hat es geschafft 

auf die andere Seite zu kommen. Nach einer guten Fleisch- und Käseplatte ging die 

Wanderung weiter nach Frutigen ins Tropenhaus wo uns eine interessante Führung 

bevorstand. Dankeschön Ernst für die tolle Reise! 

Endturnen 19. Oktober 

Eine gutgelaunte Schar von fast 80 TeilnehmerInnen Jung und Alt genossen den Tag. 

Weihnachtsmarkt 06.Dezember 

Mit einem Grillstand war die Männerriege mit dabei.  



Weihnachtshock 20. Dezember 

Der Ausmarsch beginnt bei der Windentaler Höhe und führt uns Richtung Hersberg –

Nusshof zum Restaurant Alpbad oberhalb Sissach. Ich danke Matthias für die Organisation. 

(Der Ausmarsch findet nach Redaktionsschluss statt.) 

Ich danke allen für den Einsatz im 2014 und wünsche euch ein gesundes 2015. Ein 

herzliches Dankeschön an Roland für die gute Zusammenarbeit.  

Reini 

Frauenriege 

Und wieder geht ein Jahr zu Ende..... 

Für uns von der Frauenriege ein eher ruhiges Jahr. Neben den "normalen" Turnstunden 

waren unsere  ersten Termine: 

23.04. - Mairöseli basteln 

30.04. - Maibäume schmücken 

28.06. - 150 Jahre BLTV Jubiläum im  Augusta Raurica 

 Dieses Jahr  haben wir uns zum 1. Mal an ein Sommerprogramm gewagt, und zwar: 

1. Minigolfplausch 

2. Schwimmen im Liestaler Freibad 

Am Minigolfplausch waren wir ziemlich viele Frauen, beim Schwimmen "etwas" weniger. Ich 

denke, wir werden das wiederholen, 

Weiter ging es dann grad nach den Sommerferien mit einem Rebgang geführt vom Franz 

Kaufmann durchs Uetental, ein toller und sehr interessanter Anlass mit anschliessendem 

Imbiss, nur zu empfehlen. Organisiert hat das Ganze unsere Margrit Maeder, herzlichen 

Dank dafür. 

23.08. - Papiersammeln 

6./7.09. - Turnfahrt Frauenriege an den Weggitalersee mit Übernachtung im Hotel Stausee. 

Wie immer, wenn Engel reisen, war das Wetter schön, wir hatten 2 tolle Tage, mit Speis und 

Trank (hervorragend und mehr als genug) und guter Laune (sowieso). Organisiert wurde 

dieser Anlass von Anni Dieffenbach und Heidi Pierer, euch beiden herzlichen Dank. 

19.10. - Endturnen 

29.10. - Turnstand Frauen 

26.11. - Adventsstecken 

06.12. - Weihnachtsmarkt Füllinsdorf , Kaffee und Kuchenstand der Frauenriege 

12.12. - Weihnachtsfest der Frauenriege, organisiert von Margrit Maeder und Ruth Brun. Es 

war ein wunderschöner und gelungener Abend, angefangen um 18 Uhr auf dem Dorfplatz 

Frenkendorf. Danach Fussmarsch Richtung Ebenezer. Unterwegs gab es einen 

Zwischenstopp, wo uns Apfelglühpunschund Schinkengipfeli von Max und Ernst serviert 

wurden. Anschliessend ging es weiter zum Rest. Bienenberg, wo ein leckeres Abendessen 

auf uns wartete. Aber nicht nur das, Schreck lass nach, Samichlaus und Schmutzli waren 

auch eingeladen. Zuerst dachte ich ja noch, sie gehörten zu der anderen Gesellschaft, die 

auch auf dem Bienenberg waren, und zwar handelte es sich dabei um die Truppe der 



Gemeindeverwaltung Füllinsdorf, aber nein, dann kamen der Samichlaus und der Schmutzli 

plötzlich von der anderen Seite, und da war mir klar, das galt uns. Und ich als Leiterin habe 

meine Mädels fast nicht wiedererkannt, alle haben ihre Versli und Lieder so brav 

vorgetragen, haben zum Teil noch Turnübungen gezeigt und sind Runden gerannt, 

Samichlaus und Schmutzli kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus und haben uns dann 

natürlich reichlich beschenkt dafür. Wir hatten viel zu lachen, wenn auch ein paar Frauen 

ziemlich Respekt vor den 2en aus dem Schwarzwald hatten. Vielen Dank für den 

gelungenen Abend an:  

Margrit , Ruth , Max , Ernst , Samichlaus und Schmutzli 

JA, und jetzt wartet noch der Turnerabend auf uns. Dafür sind wir fleissig am Üben und 

hoffen, dass alles gut über die Bühne geht.  

Am 6.3.2015 findet dann die nächste GV vom TV statt, und ein neues Vereinsjahr beginnt. 

Für mich darf es so weitergehen, ich freue mich auf viele, hoffentlich gute Turnstunden und 

andere Aktivitäten mit euch. Nochmals vielen Dank an alle, die sich in irgendeiner Form für 

die Frauenriege und den Verein eingesetzt haben und an alle, die immer wieder bei uns 

Frauen mitmachen, in der Halle oder ausserhalb. 

Eure Leiterin Brigitte 

Fitnessriege 

Bereits ist es der 3. Jahresbericht für unsere Fitnessriege. 

Das Hauptaugenmerk galt in diesem Jahr der Vorbereitung für das Turnfest in Zwingen. 

21. Juni  Laufentaler-Verbansturnfest Zwingen: Mit den 2 tatkräftigen Unterstützern aus der 

Männerriege und kurzfristigem verletzungsbedingten Einsatz von Regula Aerni, starteten wir 

mit Total 10 Teilnehmern in den Wettkampf in Zwingen. 

Der 1. Wettkampfteil war der Fachtest Allround, dort erreichten wir 7.92 Punkte. 

Im 2. Wettkampfteil dem Fit und Fun Aufgabe 2 erzielten wir eine Punktzahl von 7.32. 

Mit der Aufgabe 3 im Fit und Fun beendeten wir den Wettkampf, in diesem Wettkampfteil 

erreichten wir eine Punktzahl von 8.09. Die erreichte Punktzahl von 23.33 entsprach nicht 

gerade meinen Erwartungen. Mit dieser Punktzahl belegten wir den 15. Rang. Doch wie 

heisst es ja so schön, mitmachen kommt vor dem Rang. Nach diesem heissen Wettkampf 

wurde die nahe Birs noch als Abkühlung genutzt. Beim gemütlichen Zusammensitzen sind 

wir fast verhungert. Das OK brachte es fertig, Anita 1 Std. auf ihr Schnitzelbrot warten zu 

lassen. Und wer Anita mit Hunger kennt weiss was es dann geschlagen hat. Kurzum und 

dank den neuen Handy’s hat ein Pizzataxi aus Laufen sein Geschäft des Jahres gemacht. 

6.-7. September Wanderung Braunwald: 6 Fitnessriegler mit Anhang nahmen die 

Wanderung unter die Füsse. Entgegen dem Wetterbericht starteten wir bei schönstem 

Wetter in Braunwald mit Ziel Ortstockhaus. Kurz vor unserer Unterkunft erreichte uns doch 

noch ein Regenschauer. An die einfache Hütte und die doch etwas speziellere Verpflegung 

werden wir uns sicher noch lange erinnern. Am Sonntag stiegen wir zuerst zum 

Berggasthaus Gumen hoch, der Abstieg wurde uns ab der Chämistube einfach gemacht. 

Maurice Aerni lud uns alle zu einer rasanten Trottinetfahrt nach Braunwald ein. Ein 

Dankschön an den edlen Spender! Zugleich bedanke ich mich auch noch bei Anita für die 

Organisation. 



2. Dezember Fondueplausch Arisdorf: Sehr erfreulich nahmen alle 11 Fitnessriegler an 

diesem Ausflug teil.  

Unsere Gruppe hat sich erfreulicherweise um 2 Turner vergrössert. Neu sind Cristos 

Bozatzidis und Stefan Braun bei uns dabei. 

Wir hätten immer noch genügend Platz in der Turnstunde und würden uns über weitere 

Mitglieder sehr freuen. 

Im nächsten Jahr starten wir beim Regionalturnfest in Zunzgen mit dem Ziel die Punktzahl 

von Zwingen zu verbessern. Dazu werden wir einmal unser Glück mit dem Fachtest 

Unihockey versuchen. 

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 und ihren Einsatz. 

Roland Handschin 

Jugend + Sport 

 
Das Jugend+Sport Jahr hat mit 7 Mädchen und 12 Knaben (total 19) begonnen. An 
Weihnachten waren es 14 Mädchen und 14 Knaben (total 28) im Alter zwischen 10 und 16 
Jahren. Trotz Popularität wird die jetzige Grösse der Riege zu einem Problem. Sie müsste 
auch wegen den grossen Altersunterschieden aufgeteilt werden, was bisher an Leitermangel 
gescheitert ist. 
 
Wir engagieren immer noch sporadisch Gastleiter, welche auf einem bestimmten Gebiet 
(Minitrampolin, Leichtathletik, Unihockey, Basketball, Handball, etc.) ausgewiesene Experten 
sind. Dies erlaubt uns, das J+S Angebot zu verbreitern und zu vertiefen. Dieses Jahr war es 
Volleyball, Kugelstossen und Ballwerfen. Zudem sind wir bestrebt, sportlich herausragende 
Schüler als zukünftige Leiter zu fordern und zu fördern. 
 
Zu den Höhepunkten der vergangenen Saison zählen das Jugend-Turnfest in Wintersingen 
(Resultate s. Bericht Jugendriege – Vereinswettkampf) eine weitere Rönrad-Lektion in Liestal 
sowie ein Klettertraining in Pratteln, welche wir das nächste Jahr wieder ins Programm 
nehmen werden. Das zweite Halbjahr war geprägt von der Vorbereitung auf den 
Turnerabend. 
 
Peter Meyer und Albi Bolliger 

 

Jugendriege Knaben 

Lieäbi Chinder, lieäbi TV Mitglieder, lieäbi Mamis und Papis 

Im letschta Bricht im 2013 hani gschribä, dass mr im 2014 wider dra göngä und alles gän an 

dä Wettkämpf. 

Leider isches äs bitzli blöd gloffä im 2014. Mir hän wiä so oft äs bitzli Päch gha mit dä Leiter. 

Das isch au dr Grund wurum ich dr Bricht schrib und nid dr Leiter wo das eigetli hät söttä 

machä. 

Eigetli laufts bi dä Buäbä vo dr Jugi recht guät. Si sin am schaffä für dr Turnerobä wo bald 

chunt. 



Im Summer simer no am Regionalturnfest in Wintersingen gsi. Ä tollä heissä Tag isches gsi 

und bis zum Seil zieäh am Schluss hän eusi Jungs alles geh. Mitämä guätä 7. Platz im 

Vereinswettkampf und tollä 22.76 Pünkt hämer dä Tag abgschlossä. 

Denn hättä mir no gern diä Sternwanderig vom BLTV gmacht, leider sin aber zweni 

Ahmäldigä gsi und somit isch dä Tag vom Verband gstrichä wordä. 

Das zeigt mir äs bitzli, wiä schwer das in dä letschtä Johrä d`Vereinsarbet wordä isch und 

das mr eifach zweni Lüt bi dr Jugend hän wo äs tolls Programm wän ahbieätä. 

Ich hoff sehr, das mir in Füllinsdorf das Problem chönä lösä und eusi Jugend gnuä Leiter 

wird ha. Denn susch wird’s sehr schwer. 

Ich bitt do au alli Eltere äs bitzli Verantwortig z`überneh. Mir Leiter möchä würkli vil und 

machä das au gern für unsere Chinder. 

Ich möchte mi no bi denä Chinder recht herzlich bedankä, wo immer so toll chömä cho 

Papier sammlä. Merci vil mol!! 

Jetz möchte ich ALLNÄ ä schöni Zyt wünschä. 

Silvan Tschopp 

Mädchenriege 

Im Jahr 2014 änderte sich das Leiterteam erneut ein wenig. Zeynep Sahin wanderte aus und 

Laura Helbling und Alicia Murphy sind nun fix in unserem Team und unterstützen uns 

tatkräftig.  

Da im Herbst viele Mädchen in die J+S Gruppe gekommen sind turnen bei uns zurzeit noch 

9 Mädchen regelmässig.  

Im Sommer haben wir mit 15 Mädchen am Regionalen Jugendturnfest in Wintersingen 

teilgenommen (Resultate s. Bericht Jugendriege – Vereinswettkampf). Es war ein toller und 

aufregender Tag mit vielen sportbegeisterten Kinder. 

Vor den Sommerferien wollten wir wieder unser Grillfest machen, leider war es wegen des 

nassen Sommers nicht sehr günstig, deshalb wurde es ein Hotdogplausch. Die Kinder 

habens trotzdem genossen. Gleichzeitig war es auch das Abschiedsfest von Zeynep und 

ihrer Tochter Berfin.  

Zurzeit üben wir wieder fleissig für den Turnerabend und freuen uns auf ein neues 

aufregendes Jahr. 

Wir wünschen Allen eine gute Zeit 

Leiterteam der Mädchenriege 

KITU 

Zum Valentinstag 14. Februar 2014 haben uns Nicole Lüscher und Claudia Maeder das 

Zepter übergeben. Wir haben eine aufgestellte und hochmotivierte Kinderschar 

übernommen, welche uns das ganze Jahr durch viel Freude schenkte. 

 



Als Frischlinge konnten wir uns gleich auf das Regionale Jugendturnfest in Wintersingen 
vorbereiten. Am 1. Juni war es dann soweit: Die Kinder konnten es kaum abwarten und wir, 
die LeiterInnen, waren wohl nervöser als die kleinen Sportskanonen . Es war ein sonniger 
und wunderschöner langer Tag – die Sonne lachte mit uns um die Wette. Wir waren mit 9 
Kinder da und es hat uns gefreut, dass auch unsere jüngsten der Gruppe mit von der Partie 
waren. Sooo junge, kleine „Knöpfe“ sah man nicht viele und so fielen wir etwas auf. Wir 
haben mit viel Spass in der 2. Stärkeklasse den 12. Platz erreicht. Folgende vier Disziplinen 
haben die Kinder mit der Gesamtnote 22.70 gemeistert: 
 

 Ballzielwurf (7.93)  Memorielauf (6.08) 

 Wassertransport (5.69)  Hindernisslauf (3.00) 

 
Nach einem Fehlstart in der Pendelstafette erreichten wir von 28 Gruppen den 26. Rang. 

Wir werden im Jahr 2015 am Regionalen Jugendturnfest in Breitenbach mit viel Spass und 

Freude teilnehmen, und es würde uns freuen, wenn Sie unsere KiTu-Kinder wie dieses Jahr 

anfeuern würden! 

Nach den Sommerferien sind 3 Buben vom Muki ins Kitu gekommen, und wir konnten nach 

den Herbstferien 4 Buben in die Bubenriege übergeben. Dieses Jahr konnten wir keine 

Mädchen in die Mädchenriege übergeben, nächstes Jahr sieht es etwas rosiger aus – da 

können 3 Mädchen und 6 Buben in die nächste Stufe übertreten. 

Zurzeit besuchen 18 strahlende Gesichter das Kitu. Wir zwei Sandra’s sind ein gut 

eingespieltes Team, und auch deswegen bedauern wir sehr, mitteilen zu müssen, dass 

Sandra Schwob nach dem Turnerabend im Januar 2015 nicht mehr einen Teil des Kitu sein 

kann – Sandra und Ihre Kinder sind zum Entschluss gekommen, dass Hausaufgaben, 

Fahrdienst, Nachtessen und Kitu Turnstunde am Abend nicht mehr unter einen Hut zu 

bringen sind. Auf diesem Wege möchte ich mich recht herzlich für die gemeinsamen, 

fröhlichen und bereichernden Stunden bedanken – DANKE! 

Wer sich einsetzen möchte, dass Kinder die Freude am Sport ausleben können und Montag-

Abend 17:30-18:30 Uhr Zeit und Lust hat, soll sich doch bitte bei uns melden! 

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

auch Ihnen ein schönes Jahr. 

Mit sportlichen Grüssen 

Sandra Makivic und Sandra Schwob 

Muki 

In diesem Jahr organisierten wir wieder einmal ein Vaki-Turnen mit anschliessendem 

Brunch. Unter dem Motto „Olympiade“ turnten die Kinder fleissig mit Ihren Papis und bei der 

Siegesfeier standen dann natürlich alle auf dem Podest. Die Mamis hatten in dieser Zeit den 

Brunch vorbereitet und so sassen wir nach dem Turnen noch alle bei schönstem Wetter 

draussen und „zmörgeleten“ gemütlich zusammen.  

Unser diesjähriges Abschlussfest feierten wir in der Turnhalle, da das Wetter (typisch für 

dieses Jahr) nicht mitspielte. Zuerst turnten wir noch ein letztes Mal alle zusam-men und 

danach gab es in der unteren Turnhalle noch einen grossen Kaffeemorgen bevor wir dann 



die Kinder und die Mamis mit einem kleinen Geschenk in die Sommerferien 

verabschiedeten.  

Nach den Sommerferien starteten wir mit 12 Kindern. Begleitet wurden sie von ihrem Mami, 

Papi, ihrer Nonna oder Tagesmutter.  

Nun sind wir alle fleissig am Trainieren für den Turnerabend und hoffen, dass wir dort eine 

tolle Aufführung zeigen können. 

In diesem Jahr haben Anna und ich die Turnstunden abwechslungsweise - oder auch mal 

zusammen – geleitet. Dafür möchte ich Anna an dieser Stelle ganz herzlich für Ihren Einsatz 

danken. Ich freue mich auf ein weiteres, tolles Muki-Jahr. 

Andrea Handschin 

 

Eierlesen 2014 

 

 

 

 

 

Kitu am Regio Turnfest Wintersingen 

 

 

 

 

 

 

Jugend am Regio TF Wintersingen 

 


