
Jahresbericht des Präsidenten 

Liebe Turnerinnen, liebe Turner 

Wir stehen am Ende des 2015 

Gerne schaue ich mit Euch auf dieses Jahr zurück. Ich sitze an meinem Schreibtisch 

und lasse meinen Gedanken Worte folgen. 

Auch in diesem Jahr haben wir tolle Anlässe zusammen erleben dürfen. Ich für 

meinen Teil starte in mein letztes Präsidenten Jahr. Diese Tatsache lässt mich 

vielleicht ein wenig emotionaler schreiben.  

Als ich als Vizepräsident neben Jürg Schellenberg begann, wusste ich noch nicht wie 

es dann als Präsident sein würde.  

Jürg war mir ein gutes Vorbild und als ich den Entscheid zum Präsidenten getroffen 

habe, wollte ich seine Arbeit im Sinne des TV Füllinsdorf weiter führen. Auch im 

letzten Amtsjahr werde ich meinen Stiel weiter verfolgen. 

Selbstverständlich in Absprache mit meinem tollen Team. 

Zu Beginn hatten wir unsere Vorbereitungen für den Turnerabend zu erledigen. Wie 

immer war es ein Riesen Event mit voller Halle. An dieser Stelle möchte ich euch 

ALLEN Dankeschön sagen. Viele Hände, viele Gedanken und viele Stunden 

brauchte es, um unseren Turnerabend zum Leben zu erwecken. 

Aber wir haben es wieder möglich gemacht und die Leute waren sehr glücklich. Viele 

kamen in die Turnhalle und spendeten Beifall. 

Dann setzte ich mich an die Vorbereitung unserer GV. Auch dort muss immer viel 

erledigt werden. Gemeinsam mit dem Vorstand haben wir diesen Abend vorbereitet. 

Wie im 2014 hatten wir ein Nachtessen. Mmmmmhhhhhhhh, fein! 

Die Generalversammlung lief sehr gut und wir kamen zu einem angenehmen 

Zeitpunkt nach Hause. 

Auch in diesem Jahr hatten wir unsere Sitzungen. Selbstverständlich werde ich an 

dieser Stelle nicht näher auf diese eingehen. 

Im Frühling durften wir dann das „Eierläsä“ durchführen. Wir hatten den Lauf und die 

Küche zu organisieren. Es war ein sehr schöner Tag und das Wetter half dass es ein 

sehr gelungener Anlass war. 

Heinz und Willi !!! 

Ja genau! Auch im 2015 durften wir das Papier im Dorf sammeln. Das Team von 

Heinz und Willi hatten wie immer alles unter Kontrolle. Vielen Dank an Alle die an 

diesen 2 Tagen in unsere Kasse gearbeitet haben. 

Der Sommer kam und wir besuchten Breitenbach. Dort fand das Regio Turnfest 2015 

der Jugend statt. Nachdem alle Leiter eingetroffen waren, konnte der Tag sportlich 

weiter gehen. 



Viele schnelle Beine, starke Arme und Tropfen auf den Stirnen haben wir gesehen. 

Ein toller Tag! Die Ergebnisse könnt Ihr bei den Berichten der Riegen sehen. 

In Zunzgen sind wir auch an den Start gegangen. Dort rannten unsere etwas älteren 

Turnerinnen und Turner um die Punkte. 

Ich finde es sehr schön, dass auch diese beiden Riegen immer wieder an den 

Anlässen zu sehen sind. 

Helsinki, dort waren unsere Frauen und vertraten unser Dorf. Jetzt kennt jeder dort 

oben im Norden unsere Frauen und kann „Füllinsdorf“ ganz sicher auch sprechen. 

Sie waren ein Teil der Gymnestrada 2015. 

Unsere Riegen hatten dann unser Sommerprogramm mit den Turnfahrten und 

sonstigen tollen Anlässen. Auch diese finde ich sehr wichtig, denn es ist ein lockeres 

Beisammensein. 

Dann wurden unsere Ehrenmitglieder entführt. Das „Läckerlihuus“ war das Ziel und 

es war ein gelungener Nachmittag. 

Im Herbst dann kam unser Endturnen. Leider hatten wir die Organisation nicht gut 

geplant. Um es noch etwas genauer zu sagen, niemand wollte es machen. Diese 

Tatsache bringt mich etwas zum Nachdenken. Am Schluss kam der 

Sonntagnachmittag trotzdem zu Stande. Ich werde gewisse Dinge im 2016 anders 

machen. Und wenn ich merke, dass solche Anlässe wirklich nicht gewünscht werden, 

dann müssen wir diese streichen. 

So, nun habe ich keine Lust mehr über dieses Thema zu schreiben. 

Ich durfte dann im Dezember noch an die Schweizer Meisterschaft der Geräteriege 

gehen. Wow, sehr schön war dieser Auftritt. Platz 5 haben unsere Mädel‘s erreicht 

und sind somit sehr gut im Vergleich mit den doch länger Turnenden. Ich denke wir 

können mit dieser Riege sehr viel erleben und vielleicht sogar die Jugend im TV 

Füllinsdorf in eine neue Richtung lenken. Dies braucht etwas Zeit.  

Immerhin wurde Füllinsdorf auch nicht in einem Tag erbaut. 

Nun möchte ich noch einmal ALLEN DANKESCHÖN sagen. Einfach denen, die 

etwas für unseren Verein tun. In meinen Augen braucht es jede Hand und jeden 

Kopf. Nur so können wir auch in der Zukunft viele Anlässe besuchen. Die Einen 

können etwas mehr tun, die Anderen etwas weniger. Am Ende ist es die 

Gemeinschaft die solche tollen Jahresprogramme am Leben halten. Danke  

Ich wünsche Euch und der Familie ein Gutes 2016! 

 

Euer Präsident 

Silvan Tschopp 

 

  



Männerriege 

19. – 21. Juni Regional Turnfest Zunzgen 

In der Kategorie Senioren gingen wir mit 9 Männer an den Start. 

Im ersten Wettkampfteil Unihockey-Test erzielten wir eine Punktzahl  von  8.74. 

Im Fit und Fun 2 ging es dann wesentlich besser mit der erreichten Punktzahl von 

9.36 konnten wir zufrieden sein. Als Abschluss kam noch der Fit und Fun 3, bei 

diesem konnten wir die Kondition voll ausspielen und erzielten mit 9.38 eine weitere 

gute Note. 

Mit dem Total von 27.48 belegten wir den sehr guten 3. Rang. Matthias Frey durfte 

als Verantwortlicher den Preis entgegennehmen. 

Nach schönem Wetter am Freitag, war am Samstag eine Schlammschlacht 

angesagt. Im  3-Spiele-Turnier kamen wir nicht über dir Vorrunde hinaus. Der eine 

oder andere hatte mit dem Terrain so seine liebe Mühe. 

29.-30 August Turnfahrt 

René Knecht hatte für uns eine Wanderung zum Creux du Van organisiert. Am 

ersten Tag genossen wir das kühle Klima in der Areuse Schlucht. Die Übernachtung 

in der Ferme Robert war sehr angenehm,  ausser dass einige Herren beim Schlafen 

auch noch Geräusche von sich gaben… 

Am 2. Tag nahmen wir dann den sehr steile  Aufstieg zum Creux du Van unter die 

Füsse. Die einmalige Aussicht von diesem riesigen Kessel entschädigte uns für die 

Strapazen. 

Als Abschluss dieses sehr schönen Ausflugs ins Val de Travers besuchten wir noch 

die Asphalt Mine in Couvet. 

An dieser Stelle herzlichen Dank an René fürs organisieren. 

19. Dezember Weihnachtsausmarsch 

Matthias Frey hat diesen für uns organisiert. „Danke Matthias!“ 

Vom Dorfplatz Frenkendorf ging es für 15 Männer- Riegler hoch zur 

Schauenburgerfluh über den Sulzkopf zu unserem Ziel Egglisgraben. Im Berghof 

Schauenburg bei der Fam. Pfistner durften wir uns stärken. Besten Dank an die Fam. 

Pfistner. 

Ab 19.00 Uhr kamen unsere lieben Frauen auch noch zum gemütlichen Nachtessen 

dazu. 

Zum Abschluss möchte ich mich bei meinem Leiterteam für Ihren Einsatz bedanken.  

Auch unseren beiden Kampfrichtern, Fritz Lander und Jürg Schellenberg, gehört 

mein Dank. Nur dank ihnen ist es uns möglich, an Wettkämpfen teilzunehmen.  

Ein Ziel für unsere Riege muss es sein, neue Mitglieder zu finden. Einen ersten 

Versuch haben wir mit dem Winterfit Programm vom STV bereits gestartet, doch 

leider hat dies keinen einzigen Interessierten gebracht.  



Jeder Einzelne von uns muss in seinem Bekannten Kreis für unsere Riege Werbung 

machen und mögliche Kandidaten am besten am Donnerstag vor der Turnstunde 

Zuhause abholen, nur so denke ich, können wir neue Mitglieder gewinnen. 

Im nächsten Jahr werden wir am Kant. Turnfest in Diegten an den Start gehen und 

dort eine möglichst gute Leistung abliefern. 

Roland Handschin 

 

Frauenriege 

Adventszeit = Weihnachtsessen hier und da, Guetzli backen, Weihnachtsgeschenke 
einkaufen, basteln, Päckli machen und was sonst noch so alles anfällt, und da kommt 
mir grad noch wieder in den Sinn, es ist Zeit, den Jahresbericht der Frauenriege zu 
schreiben, auch das noch. Ja nu, nützt ja alles nix, wat mutt, dat mutt.  
   
Das 1. halbe Jahr vom 2015 war für einen Teil  von uns geprägt mit Zusammenzügen 
und Proben hier und dort für die World Gymnestrada im Juli `15 in Helsinki. 10 Tage 
vom 9.Juli bis 19. Juli waren wir dort und ich meine, ich spreche für alle und kann 
sagen, es war eine tolle Zeit, der Einsatz hat sich gelohnt und ich werde immer gerne 
daran zurückdenken.  
   
Angefangen aber hat dieses Jahr mit dem Turnerabend am 31. Januar. Weiter ging 
es mit folgenden Terminen:  
   
6.3. - GV TV  
21.3. - Papiersammeln  
12.4. - Eierlesen  
29.4. - Mairöseli basteln  
30.4. - Maibäume schmücken  
   
Am 5./6. September ging es dann wieder auf Turnerreise, dieses Mal in den 
Schwarzwald. Anni und ich haben diese organisiert und wir hoffen doch, dass alle 
zufrieden waren, trotz Staub und tiefen Temperaturen.  
   
18.10. - Endturnen, wie immer ein lustiger Anlass mit vielen Turnern und Turnerinnen 
jeden Alters, Klein und Gross, Jung und Alt.  
28.10. - Turnstand Frauenriege  
25.11. - Adventsstecken  
   
11.12. - Weihnachtsessen Frauenriege. 18.30Uhr war Treffpunkt ref. Kirche hier in 

Füllinsdorf. Von da aus ging es dann, sportlich wie wir sind, zu Fuss zum Clublokal 

"Rauschenbächlein" vom Schiessverein. Dort warteten neben dem Kurt Felber und 

seiner Frau Christine unsere Annerös Hartmann und Marianne Lützelschwab mit 

Punsch und Glühwein auf uns. Später gab es dann Spaghetti mit verschiedenen 

Saucen und Salat für alle, war alles sehr lecker. Highlight des Abends war aber 

natürlich die riesige Vacherintorte, hergestellt von Anni`s Vater. Fast hätten wir es 

nicht geschafft, diese Torte zu verspeisen, aber einige wenige (ich und?) haben sich 

geopfert und eine 2. Portion genommen. Es war wieder mal ein lustiger Abend, aber 



auch der ging dann irgendwann zu Ende, Kurt und Fritz haben uns dann in 2 

Gruppen nach Hause chauffiert. Die 2. Gruppe musste dann halt noch einen 

weiteren Schlummertrunk trinken, da unsere Chauffeure auch eine kleine Pause 

benötigten. Alles in allem ein gelungener Abend, vielen Dank unseren 

Organisatorinnen Annerös und Marianne.  

   
12.12. - Papiersammeln. Ja, und das war es dann auch schon wieder, so schnell 

geht ein Jahr vorbei, Weihnachten und Silvester stehen vor der Türe, und ein neues 

Jahr fängt an. Im neuen Jahr werden mir 2 unserer Turnerinnen, Giusi Jud und 

Sandra Schwob, zur Seite stehen und  abwechselnd mit mir die Turnstunden 

organisieren, da Sabine Fischer bis ca. April ausfällt. Darauf freue ich mich sehr. 

Ansonsten hoffe ich, dass alle anderen Mitglieder unserer Frauenriege weiterhin so 

fleissig dabei sind, denn unser Haufen ist mittlerweile nicht mehr so gross wie auch 

schon, ein paar neue Gesichter bei uns wären nicht schlecht.  

So, und jetzt auf ein weiteres gutes, neues und spannendes Jahr,  
 
Eure Leiterin Brigitte 
 
 

Fitnessriege 

Wir haben das Jahr 2015 mit einem gelungenem Turnerabend angefangen. Wir 

haben mit unserer Boxnummer einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Dann folgte das 

Eierlesen wo wir unter der Leitung von Andrea, Spiegeleier gebraten haben. Im Juni 

endlich das Turnfest in Zunzgen  wir nahmen an einem zweiteiligen Wettkampf Fit 

und Fun mit 6 Disziplinen teil. Wir belegten den 11.Rang. 

FF2   7,61 Punkte 

FF3   8,60 Punkte 

Das Fest am Abend im Festzelt liess ein bisschen zu wünschen übrig, da die Musik 

schlecht war, so dass wir die Kaffeestube und die Bar besuchten. 

Nach den Sommerferien fand das Training wieder im Schönthal statt, wo wir wegen 

Krankheiten, Unfall und Ferienabwesenheiten nur noch ein kleines Häufchen waren. 

Wir haben diese Zeit mit Joggen überbrückt. Am 19/20 September gingen wir auf 

Turnfahrt ins Wallis. Nach einem steilen Aufstieg (mit leichtem Schneegestöber) 

erreichten wir die Lötschenpass Hütte auf 2690 m.ü.M. wo wir ein super Essen 

geniessen durften. Am Sonntagmorgen mit herrlichem Sonnenschein konnten wir die 

verschneite Aussicht vor dem Abstieg geniessen. Das letzte Stück Abfahrt durften wir 

mit den Monstertrotti machen. Herzlichen Dank für die Organisation an Denise und 

Didi, es war super. In den Herbstferien fand das Endturnen statt. Seit den 

Herbstferien  ist das Training wieder gut besucht. Im Dezember haben wir unseren 

Fondueplausch auf der Sissacherfluh genossen, und auch fleissig Papier gesammelt. 



Ich bedanke mich bei allen die mir helfen auch mal eine Turnstunde zu leiten wenn 

ich nicht kann, und auch fleissig zum Helfen erscheinen wenn sie gebraucht werden. 

Einen Herzlichen Dank auch an Roland, der mich Administrativ und generell im 

Hintergrund sehr unterstützt.  

Anita Weise  

 

Geräteriege 

 

Erst wurde ich noch von den 8 Mädchen gefragt, ob sie nicht das Turnerabend-

Training weiterziehen dürften - und schon schreibe ich den 1. Jahresbericht. 

31. Januar Turnerabend  

Das selbst einstudierte Programm der 8 Mädchen kam bei den Zuschauern sehr gut 

an und wurde mit einer Zugabe belohnt. 

8.5.2015 Diegter-Cup in Diegten 

Sehr gespannt und mit etwas Nervenflattern gingen wir in Diegten zu unserem ersten 

Wettkampf an den Start. Mit grosser Freunde nahmen wir die erzielten 9.18 Pkt. zur 

Kenntnis.  

Mit dieser Note erreichten wir den guten 3. Rang. 

31.5.2015 Kantonale Meisterschaft in Maisprach 

Nach einer hervorragenden Vorführung mit einer Punktzahl von 9.31 belegten die 

Mädchen in der Vorrunde den sehr guten 2. Rang von insgesamt 15 Vereinen. 

Am Nachmittag konnten sie sich dann im Final nochmals steigern. Für die  perfekt 

gelungene Aufführung erhielten wir die Super-Note von 9.50. Mit dieser  Punktzahl 

überholten wir den führenden TV Wintersingen und gewannen die Kant. 

Gerätemeisterschaft.  

Mit grosser Freude nahmen wir den Siegerpokal für den Kantonalen Meister 2015 

entgegen. 

7. Juni Kant. Jugend Turnfest Breitenbach 

Nach der KMVW kam es auch in Breitenbach zum Duell Wintersingen gegen uns. Im 

einteiligen Vereinswettkampf  gelang uns eine nicht ganz fehlerfreie Übung. Doch 

dank der guten Einzel-ausführungen gingen wir erneut mit einer Punktzahl von 9.38 

als Sieger vom Platz.  

3.-6. August Trainingswoche 

Nach anfänglichen Problemen mit der Gemeinde war es doch möglich, während den 

Schulferien die Turnhalle zu benutzen.  

In dieser Zeit wurden im Hinblick auf die SM diverse Teil vertieft geübt und auch 

schon neue Elemente für die Saison 2016 einstudiert. Als Ausgleich wurde nebenbei 

noch eine neue Boden-Choreo einstudiert. Diese 4 Trainingstage werden die 

Mädchen nicht so schnell vergessen. Ein besonderes Highlight war sicher das 



Übernachten im Zelt, nahe beim Bauernhof Schauenburg. Bei einer gemütlichen 

Grillrunde liessen wir diese Woche ausklingen. 

15. November Jugendcup Oberburg 

Als Vorbereitungs-Wettkampf  für die Schweizermeisterschaft Vereinsturnen Jugend 

besuchten wir  den Jugendcup in Oberburg (Emmental). 

Mit einer etwas verhaltenen Darbietung erreichten wir in der Vorrunde am Morgen 
eine Punktzahl von 9.17. 
Am Nachmittag konnten sich die 8 Mädchen steigern und erturnten die gute Note von 
9.29. Mit dem Total von 18.46 Pkt.  belegten wir hintern den Riegen der  
Spitzenvereine Glarus und Kirchberg den guten 4. Schlussrang. 
 
5./6. Dezember Jugend Schweizermeisterschaft  in Obersiggenthal 

Höhepunkt dieser sehr erfolgreichen ersten Saison war sicher der Start an der 

Schweizermeisterschaft der Jugend. 

Mit einer sehr starken Leistung und fast optimaler Ausführung erzielten wir eine Note 

von 9.20. 

Die Enttäuschung des Leiterteams über die Note, wich aber ein paar Stunden später 

einer grossen Freude über die sehr gute Klassierung. 

In der stark besetzten Kategorie mit 15 teilnehmenden Vereinen, belegten wir mit 

einem Rückstand von 0.18 auf den 3. Rang den guten 5. Schlussrang.  

Mit grosser Freude durften wir die Auszeichnung vom Schweizerischen Turnverband 

entgegennehmen. 

Ausblick 2016  

Unser Ziel im 2016 ist sicher, den Kantonalen Meister Titel zu verteidigen. 

Zusammen mit der J+S-und der Fitnessriege werden wir das Kant. Turnfest 

besuchen. Als weiteres  Ziel wird sicher nochmals die Teilnahme an der 

Schweizermeisterschaft angestrebt. Für die ersten 4 Vereine wird es neu eine 

Finalrunde geben, diese möchten wir natürlich erreichen. 

Diese Zusammensetzung wird nur noch nächstes Jahr so bestehen, da Julie und 

Melanie nachher nicht mehr berechtigt sind, in der Jugend Kat. zu starten.  

Wir werden versuchen, interessierte Jugendliche in unser Training einzubinden. 

Unser Training verlängern wir auf 2 Stunden. In der ersten Stunde führen wir die 

beiden Trainings parallel. Es werden dann immer 2 Mädchen oder ich für dieses 

Training verantwortlich sein.  

Danke 

Als Abschluss bleibt mir nur noch zu Danken. 

An erster Stelle sicher diesen 8 unglaublichen Mädchen! Ihr Einsatz und Wille, etwas 

Neues zu lernen und zusammen etwas zu erreichen, ist einzigartig. Ein besonderer 

Dank gehört  Julie Moser für ihren Einsatz für die Choreo, wie auch immer wieder für 

die neuen Ideen, für den Ablauf der Übung. 

“Girls bleibt so wie ihr seid, es ist super mit euch!“ 



Besonders bedanken möchte ich mich auch bei der Firma Hess Liestal für den 

grossen Betrag an die neue Trainerjacke und T-Shirt. 

Weiter möchte ich mich natürlich auch beim Turnverein für die Unterstützung  

bedanken. Es ist für uns nicht selbstverständlich, dass eine neue Riege so grosse 

finanzielle Unterstützung bekommt. 

Herzlichen Dank! 

Roland Handschin 

 

Jugend + Sport 

 

Das Jugend + Sport-Jahr hat mit 14 Mädchen und 14 Knaben (total 28) begonnen. 
Bedingt durch ein paar Austritte waren es an Weihnachten noch 10 Mädchen und 11 
Knaben (total 21) im Alter zwischen 10 und 16 Jahren. Das Problem der Grösse der 
Riege ist damit wieder ein wenig entschärft. 
 
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, zu 
vertiefen und somit attraktiver zu gestalten. Dieses Jahr war es noch einmal eine 
Rhönrad-Lektion in Liestal und ein Klettertraining in Pratteln. Neu dazugekommen sind 
eine Tennis-Lektion im Tennisclub Füllinsdorf sowie eine Bodenakrobatik-Lektion, 
welche uns das Nordwestschweizerischen Kunstturnzentrum Liestal in unserer 
eigenen Turnhalle erteilt hat. Die Bodenakrobatik und das Geräteturnen wird im 
kommenden Jahr Schwerpunkt im Jugend + Sport sein. 
 
Zu den Höhepunkten der vergangenen Saison zählen die gelungene Vorführung am 
Turnerabend und das Kantonale Jugend-Turnfest in Breitenbach. 
 
Resultat: 

  
 
Peter Meyer und Albi Bolliger 
 
 

Jugendriege Knaben 

Das vergangene Turnerjahr war für unsere Jugi von sehr vielen Neuerungen geprägt. 

Ein neues Leiterteam mit Mike Siegenthaler, Michael Heid und Felix Schönenberger 

durfte sich der neuen Herausforderung jeweils am Montagabend mit 10 – 12 

turnenden Jungs stellen. Die Turnstunde, welche im ersten Halbjahr um 19:00 Uhr 

anfing, wurde nach den Sommerferien auf 18:40 Uhr vorverlegt, damit ein möglichst 

kurzer und reibungsloser Übergang zwischen KiTu und Jugi stattfinden kann.  



Ein besonderer Anlass war, dass wir am kantonalen Jugendturnfest in Breitenbach 

turnen durften. Der Tag war für alle ein unvergessliches Erlebnis. Bei trockenem 

Wetter absolvierten wir gemeinsam mit der Mädchenriege und der J&S Gruppe den 

3-teiligen Mixed Vereinswettkampf (Ballweitwurf, Hindernislauf und Pendelstafette) in 

der Stärkeklasse 2 und erreichten den hervorragenden 8. Rang.  

Resultat s. Jugend + Sport 

In der zweiten Jahreshälfte sind die älteren Kinder vom KiTu zu uns in die Jugi 

gestossen. Nachdem sie einige grundlegenden Spielregeln und Techniken gelernt 

haben, ist es eine Freude zu sehen, wie die Kinder sehr motiviert und  meist mit 

hochroten Köpfen die verschiedenen Spiele und Turnübungen mitmachen. 

Gemeinsam mit allen Jugendriegen haben  wir mit einem kleinen Nachtspaziergang 

zur Waldhütte des VVF das Jahr ausklingen lassen und uns mit Grillwürsten, 

Nüssen, Mandarinen und Weihnachtsgebäck am Feuer verpflegt.  

Wir wünschen allen ein sportliches und unfallfreies 2016. 

Das Jugileiter Team 

 

Mädchenriege 

Schowider isch es Johr vrby, im Moment chömme jede Mäntig Obe 12 Meitli mit viel 
Motivation und Energie ind Meitlirigi cho turne. Das freut uns Leiter, Laura, Alicia und 
Lea natürlich sehr. Das Johr händ d Meitli am Regionale Turnfescht in Breitenbach 
mitgmacht und eh super Leischtig erbrocht – mir sind sehr stolz gsy!  

Resultat s. Jugend + Sport 

Au sind vieli Meitli am alljöhrige Eierläse und Endturne mit sehr viel Spass drbi gsy. D 
Summerferie händ mir ihglüte indäm mir en gmüetliche Grill Obe mit dr Bueberiegi 
zämme, in dr Lea ihrem Garte gmacht händ, näbscht eme Glace händ d Kids au 
chönne zur erfrüschig in Pool gumpe. Sowohl uns Leiter als auch de Chinder hett de 
Obe sehr guet gfalle.  

An dr GV 2016 wird ich mis Amt als Meitlirigileiterin abgeh, leider gohts mir vo minere 
Usbildig här nümme, jede Mäntigobe cho z´leite. Dä Abschied wird mir sicherlich 
schwerfalle und die tolle, ufgstellte Meitli wird ich bestimmt vermisse. Ich bin mir aber 
au sicher, dass das d Alicia und Laura herforagend ohni mich wärde meischtere.  

Mir freue uns uf wyteri tolli Turnstunde und Events mit de Meitlis und wünsche allne 
es guets neus Johr. 

Liebi Grüessli Laura Alicia und Lea  

  



KITU 

KITU’S HIGHLIGHTS 
31. Januar 2015 TVF Sportpanorama - Was für ein Turnerabend! Die Kleinen waren 
so aufgeregt und freuten sich riesig mit ihren selbstgemachten Springpferdchen und 
den passenden Kleidern das einstudierte zum Thema Springreiten zu präsentieren. 
Wir waren alle mit grosser Freude dabei: Es war einfach allersüsst und die Kinder 
meisterten es mit Bravour - es war ein wunderschönes Erlebnis. 
 
Der nächste grössere Event war am 7. Juni das Kantonale Jugendturnfest in 
Breitenbach. Auch dieses Jahr lachte die Sonne mit uns um die Wette, wie auch die 
Kinder. Sie waren wie wilde Pferdchen, welche kaum abwarten konnten zu starten. 
Wir haben mit 11 Kindern in der 2. Stärkeklasse den 5. Platz erreicht.  
Folgende vier Disziplinen haben sie mit der Gesamtnote 30.25 gemeistert: 
Ø Ballzielwurf (7.73) Ø Memorielauf (7.94) 
Ø Wassertransport (7.67) Ø Hindernisslauf (6.91) 
In der Pendelstafette erreichten wir von 42 Plätzen einen guten 10. Platz. 
Es war ein erlebnisreicher, schöner und langer Tag. 
 
Dieses Jahr wechselten nach den Sommerferien von 18 Kindern, 3 Girls in die 
Mädchenriege und 7 Boys in die Bubenriege. Vom Muki kamen 3 Kinder zu uns. 
Aktuell besuchen 15 strahlende Gesichter das Kitu. 
 
Am 11. Dezember feierten wir mit den ganzen TV Kindern Waldweihnacht in 
Füllinsdorf. Die KiTu-Kinder genossen es sehr und Ihre Augen leuchteten wie kleine 
Sterne. 
 
Dann kam der 21.12.2015 – die letzte Stunde vor den Weihnachtsferien und somit 
Sandra Renggli’s und meine letzte KiTu Stunde im Turnverein Füllinsdorf. 
Wir begeisterten die Kinder mit einer speziellen Abschlussstunde und im Anschluss 
liessen wir mit Hilfe der Eltern Himmelslaternen ab um uns für die wunderschöne und 
unvergessliche Zeit zu bedanken und gleichzeitig den kleinen Engelchen, welche 
manchmal auch lustige Bengeli waren von Herzen nur das Beste zu wünschen. Die 
Zusammenarbeit mit den Kindern hat uns sehr, sehr grosse Freude bereitet und wir 
werden alle sehr vermissen. 
Auf diesem Wege wünschen wir den neuen Leiterinnen Alexandra Bernauer und 
Rebekka Wettstein alles Gute und viel Freude mit den Kindern. 
Ein riesiges Dankeschön an alle Eltern und die lieben Menschen, von denen wir mit 
Herzen Unterstützt wurden, ohne Euch hätte vieles nicht so geklappt – Herzlichen 
Dank! 
Ein erfolgreiches, fröhliches, schweisstreibendes und mit viel Humor gepacktes 2016 
wünschen wir Allen. 
Sandra Makivic und Sandra Renggli 

 

Muki 

Mit viel Schwung sind wir ins neue Jahr gestartet.  
Unsere Muki’s haben fleissig für den bevorstehenden Turnerabend geübt. Am 31. 
Januar war es dann endlich soweit und wir konnten unser FC Basel Pampers-
Training auf der Bühne turnen. 



Der Turnerabend war aber nicht der einzige Höhepunkt in unserem Muki-Jahr. Vor 
den Sommerferien organisierten wir wieder ein Vaki-Turnen, bei dem die älteren 
Geschwister dann ganz spontan mitturnten. Durch die „grossen“ Kinder entstand eine 
ganz eigene Dynamik, zeigten sie bei gewissen Seeräuberposten doch sehr viel 
Ehrgeiz… Den anschliessenden Brunch konnten wir dann bei schönstem 
Sonnenschein auf dem Pausenplatz geniessen.  
 
Vor den Sommerferien verabschiedeten wir uns dann bei einem „Schlussbräteln“ im 
Wald – mit Hot-Dogs und Schoggistängeli im Pizzateig vom Feuer“ – von den 
zukünftigen Kindergärtlern.  
 
Nach den Sommerferien starteten wir dann mit 3 „alten“ und 6 „neuen“ Muki’s. 
Erfreulicherweise kamen noch ein paar dazu und so turnen wir zurzeit mit 12 
Kindern, 10 Mamis und einem Grosspapi. Natürlich findet auch immer noch einmal 
im Monat unser Kaffeemorgen statt, bei dem die Kinder nach der Turnstunde noch 
zusammen auf dem Pausenplatz spielen und die Grossen zusammen reden können.  
 
Anna Kessler Seiz und ich haben die Turnstunden in diesem Jahr 
abwechslungsweise geleitet, an dieser Stelle danke ich Anna ganz herzlich für ihr 
grosses Engagement. Ich freue mich auf viele weitere tolle Turnstunden mit unseren 
Muki’s.  
 
Andrea Handschin 
 
 
 

 

Männer- und Fitnessriege am Spieleturnier, Regioturnfest Zunzgen 


