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Wort des Präsidenten
Liebe TVN-ler
Liebe Mitglieder und Gönner
Werte Sportinteressierte und Sympathisantinnen
Nach den Lockerungen für den Clubsport freuten sich im vergangenen Mai
alle vom TVN auf die Wiederaufnahme der Trainings. Auf dem Sportplatz
tummeln sich endlich wieder die Jugend- und Mädchenriegler, die Korbbälle
finden den Weg in den Korb, Indiacas und Volleybälle fliegen hin und her,
Faustbälle werden geschlagen…
Unsere Herren U20 haben ihr erstes Turnier abgehalten, und im Jugendkorbball konnten die Vorrunden der Regiomeisterschaft durchgeführt
werden.
Nicht nur sportlich sind wir wieder unterwegs, man trifft den TVN auch wieder auf Ausflügen und Turnfahrten. Das Vereinsleben nimmt Fahrt auf.
Nach den Sommerferien werden auch die restlichen Korbball-Teams zu
ihren Meisterschaften starten, wobei in diesem Jahr nur die Rückrunden
gespielt werden.
Nach etlichen Jahren hat Kevin Müller die Gestaltung des «Schluuchbot’»
in neue Hände gelegt. Für seine grosse Arbeit sei Kevin an dieser Stelle
herzlichst gedankt. Nun übernimmt Fabienne Knecht die Verantwortung für
unser Vereinsblatt. Wir wünschen ihr viel Freude bei der Ausübung ihres
neuen Amtes.
Besuchern unserer Homepage wird aufgefallen sein, dass sie sich in
neuem, modernem Gewand präsentiert. Wir bedanken uns bei Christan
und Kevin Müller, welche sich in der sportfreien Zeit um die Umgestaltung
gekümmert haben.
Nun wünsche ich eine unterhaltsame Lektüre des vorliegenden Heftes.
Der Präsident, Fabian Altermatt
IMPRESSUM
Ausgabe
1/2021
Auflage
750
Redaktion
Fabienne Knecht, Talstrasse 6, CH-4208 Nunningen
Druck
Vögtli Druck GmbH, Hegenheimerstrasse
24, CH-4055 Basel
~1~

~ SCHLUUCHBOT 1 / 2021 ~

www.speriseningenieure.ch
info@speriseningenieure.ch

4226 Breitenbach
Passwangstrasse 37a

Tel +41 61 765 9880

Fax +41 61 765 9885

sper sen
ngenieure GmbH
Hochbau
Ein- und Mehrfamilienhäuser
Geschäfts- und Industriebauten
Kunstbauten (Brücken, Stützbauwerke, u.v.m.)
Bauwerksprüfungen/-sanierungen (Brücken, Stützbauwerke, u.v.m.)

Tiefbau
Strassen- und Werkleitungsbau
Wasserbau
Bauwerksprüfungen und -sanierungen (Strassen u. Werkleitungen)
Erstellen und Nachführen von Werkleitungskatastern
Ortsplanungen

~2~

~ SCHLUUCHBOT 1 / 2021 ~

~3~

~ SCHLUUCHBOT 1 / 2021 ~

Jugi & Mädchenriege News
Leider konnten in diesem Jugijahr nicht viele Turnstunden stattfinden, einerseits aufgrund der Verbote, andererseits weil uns das Wetter nicht gerade
in die Karten spielte. Umso mehr freuten wir uns, dass am Freitag der Sommeranlass der Jugi und Mädchenriege stattfinden konnte. Gross und Klein,
Mädchen und Knaben besammelten sich auf dem Dorfplatz, um gemeinsam
zur Aebi zu laufen. Mit dabei im Gepäck: eine Grillade. Denn oben angekommen warteten schon ein Feuer und gedeckte Tische auf uns.
Natürlich durften wir auch ein Highlight des Abends nicht vergessen; das
Spiel Schweiz – Spanien. Also packten die Leiter:innen den Laptop und das
Tablet ein, um dieses grossartige Ereignis verfolgen zu können. Als die Grilladen bereit waren, durften sich die Kinder noch mit Brot und Senf eindecken
und schon hiess es: En Guete! Nach dem Essen schauten sich die einen
den Match an, während sich die Anderen an den Schafen und Ziegen erfreuten oder sich im Wald versteckten. Die Zeit verging wie im Fluge und schon
standen die ersten Eltern da, um ihre Kinder abzuholen. Es war ein toller
und gelungener Abend. Nun wünschen wir allen Kindern und Eltern tolle
Sommerferien. Wir freuen uns auf das neue Jugijahr.
Die Leiter:innen der Jugi und Mädchenriege
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Jugendkorbball News
Nach nun eineinhalb Jahren «Pause», in dem gar nichts mit Korbballmeisterschaften ging, konnten unsere Jugendteams endlich wieder starten. Dieses
Jahr sind wir mit vier Teams am Start. Da wir aber nicht genau wussten, wo
wir stehen, war eine «Prognose» im Vorfeld eher schwierig.
Unsere erst Runde der diesjährigen Sommermeisterschaft fand am 15.05.21
in Nennigkofen statt. Bei durchzogenem Wetter, so hatte man von Sonne bis
Regen alles, starteten unsere Jüngsten gut in die neue Saison.
Unsere U14-Mädchen konnten mit zwei Siegen, einem sehr knappen Sieg
gegen Meltingen-Zullwil und einem etwas deutlicheren Sieg gegen Büsserach, sowie einer knappen Niederlage gegen Erschwil wirklich gut in die
Saison starten. Das hatten wir so nicht unbedingt erwartet. Unsere sieben
jungen Girls, gecoacht von Simone, holten beinahe das Maximum heraus.
Die U14-Jungs konnten mit drei Siegen aus drei Spielen gut in die Saison
starten. Für vier der acht Jungs ist es die erste Saison. Gegen unser MixedTeam sowie gegen Erschwil 3 konnte man problemlos gewinnen. Gegen Erschwil 2 konnte man im Vorfeld nicht unbedingt erwarten, dass hier gepunktet werden kann. Unsere Jungs waren aber unbeeindruckt und spielten von
Beginn weg gut. So war man das ganze Spiel in Führung und gab diese bis
zum Schluss nicht mehr ab.
Neu haben wir, gecoacht von Michèle, auch ein Knaben U14-Mixed-Team
am Start. Dieses Team besteht aus unseren Kleinsten, welche gemischt
(4 Jungs und 5 Mädels) auflaufen. Für einige dieser neun Spieler:innen ist
es die erste Saison und selbst die «routinierteren» Spieler:innen sind noch
sehr jung. Trotz drei Niederlagen aus drei Spielen, gegen unsere U14-Jungs
sowie gegen die beiden Teams aus Erschwil, haben unsere Jüngsten tollen
Korbballsport gezeigt. So konnten doch vier Körbe erzielt werden und der
Spass (auch gegnerische Teams auf seiner Seite zu haben) war gross. Tolle
Leistungen dieser jungen Korbballer:innen.
Bei den U16-Jungs sind leider nur drei Teams angemeldet in dieser Saison.
So spielt man gegen beide Gegner (Erschwil und Büsserach) zweimal pro
Tag. In unserem Team, welches 7 Jungs und 2 Mädels umfasst, sind ebenfalls einige Spieler mit dabei, welche die erste Saison vor sich haben.
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Erfreulich ist die Tatsache, dass schon einiges relativ gut geklappt hat. Mit vier
Siegen aus vier Spielen ist der Saisonstart gelungen.
Am 29.05.21 stand dann die zweite Runde in Grindel auf dem Programm. Das
Wetter war, im Vergleich zur ersten Runde, schon beinahe sommerlich warm.
So spielt man gerne Korbball und unser Korbballnachwuchs wollte, nach den
guten Resultaten der ersten Runde, natürlich auch an der zweiten Runde so
weitermachen. Dies gelang beinahe optimal.
Im Startspiel gegen Meltingen-Zullwil brachte unser U14-Mädchenteam die
sogenannten «PS nicht auf den Boden» und man musste sich mit einer unnötigen Niederlage abfinden. Kopf hoch und weiter machen war die Devise.
Gegen Büsserach fand man dann aber den Tritt wieder und so konnte man
Spiel zwei gewinnen. Im abschliessenden Spiel gegen Erschwil musste man
sich, nach guter erster Halbzeit, dann aber ebenfalls geschlagen geben. Mit
zwei Punkten im Gepäck fuhr man, mit dem Wissen, dass der Podestplatz
gesichert ist, einigermassen zufrieden nach Hause.
Das neu zusammengestellte U14-Mixed-Team, körperlich mit Abstand das
Kleinste von allen Teams, erhoffte sich die ersten Punkte in dieser Saison.
Gegen Grindel-Mixed, dem körperlich zweitkleinsten Team, musste man sich
nach gutem Kampf leider geschlagen geben. Gegen Grindel 1 hatte man keine Chance. Das Spiel ging klar verloren. Spiel drei, gegen Hochwald-Gempen-Mixed, war dann ein Spiel auf Augenhöhe. Der Fight ging hin und her.
Schlussendlich verloren unsere Jüngsten dieses Spiel knapp, aber es war
wahrlich eine Freude ihnen zuzuschauen und man konnte 7 Körbe erzielen!
Unsere U14-Jungs, welche vor zwei Wochen makellos in die neue Saison
gestartet waren, wollten auch an dieser Runde Vollgas geben. So starteten
sie in Spiel eins gegen Hochwald-Gempen-Mixed mit einem klaren Sieg. Die
grossgewachsenen Meltinger, der Gegner in Spiel zwei, war dann schon eine
härtere Nuss, die es zu knacken gab. Nach schlechtem Start und zwei Körben
im Rückstand, spielten unsere Jungs dann aber gross auf. Das Spiel wurde
gedreht und schlussendlich, mit einer einwandfreien Mannschaftsleistung,
klar gewonnen. Spiel drei, gegen die schier übermächtigen Spieler von Nennigkofen-Lüsslingen, war dann ein Fight sondergleichen. Unsere Jungs spielten eine sensationelle Partie. So konnte man bis kurz vor Schluss noch auf
einen Punktgewinn hoffen. Beim Schlusspfiff musste man sich dann aber dennoch geschlagen geben. Dieses Spiel hat gezeigt, dass mit Wille und Kampfgeist vieles möglich sein kann. Obwohl ein super Spiel gezeigt wurde, an
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Kampfgeist kaum zu überbieten, war die Enttäuschung über diese Niederlage gross. Mit weiteren vier Punkten bleiben wir im Rennen um die Podestplätze. Es wird extrem spannend, an der Schlussrunde im August, denn
aktuell kämpfen vier Teams um drei Podestplätze.
Auch bei unserem U16-Team wollten wir die gute Ausgangslage der ersten
Runde nutzen und so weiterziehen. Wiederum spielte man zweimal gegen
Büsserach und zweimal gegen Erschwil. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten, in jeder der vier Partien, konnte man sich aber jeweils in der zweiten Hälfte der Spiele steigern. So durfte man sich auch an der zweiten Runde
über vier Siege aus vier Partien freuen. Die Bilanz bleibt makellos und der
Meistertitel ist nach zwei von drei Runden bereits «in trockenen Tüchern».
Nun gilt es für uns, die nächsten Wochen gut zu trainieren und weitere
Fortschritte zu machen, damit wir an der Schlussrunde am 14.08.2021 auf
heimischem Boden in Nunningen ebenfalls erfolgreich sein können.

Für’s Jugendkorbball
Mike Emmenegger

~8~

~ SCHLUUCHBOT 1 / 2021 ~

~9~

~ SCHLUUCHBOT 1 / 2021 ~

Tel. 079 311 57 53
info@stebler-boeden.ch
4208 Nunningen

~10~

~ SCHLUUCHBOT 1 / 2021 ~

~11~

~ SCHLUUCHBOT 1 / 2021 ~

U20 Junioren News
Tagesturnier Summer-Trophy U20 Herren
Urtenen, 09.05.2021
Nach dem Trainingsstart, den uns der Entscheid des Bundesrats ermöglichte,
mit Beschluss, dass Jugendliche mit dem Jahrgang 2001 und jünger wieder Kontaktsport ausüben dürfen, konnten seitens des STV auch wieder Wett-/Ernstkämpfe geplant werden.
In Form einer Summer-Trophy, einem Tagesturnier mit jeweils 12 Damen- und
Herrenmannschaften im Turniermodus, wurde dies dann realisiert.
Nach mehrmonatigem Training ohne Körperkontakt und der stetigen Ungewissheit, ob der Korbballsport in alter, «Wie wir es kennen»-Form, wieder ausgeübt
werden kann, war nun ganz prompt Realität geworden.
Man traf sich an diesem sonnigen, warmen Sonntag in Nunningen auf dem Frohsinnplatz um 08.00 Uhr zur Besammlung. Eine spezielle Situation, nach so langer Zeit, Spieler und Betreuer zu betrachten, die alle die TVN-Vereinskleider an
sich hatten und bereit waren, an eine Veranstaltung zu reisen und die Vereinsfarben zu repräsentieren. Ich korrigiere, eine spezielle, aber sehr schöne und aufmunternde Situation.
Nach kurzer und unspektakulärer Anreise bezog man auch gleich seinen Aufenthaltsplatz in Urtenen, natürlich unter den Sicherheitsmassnahmen. Maskenpflicht galt auf dem ganzen Areal für Betreuer und Spieler. Während der sportlichen Aktivität, Aufwärmen und Spielen waren die Juniorenspieler:innen davon
befreit. Ausserdem waren keine Zuschauer erlaubt.
Die Summer-Trophy war so aufgebaut, dass es 2 Gruppen, mit je 6 Mannschaften gab. Die jeweiligen Mannschaften in einer Gruppe, spielten jeweils gegeneinander, sodass sich eine Schlusstabelle ergab. Die Erstplatzierten jeder Gruppe
spielten danach das Finalspiel. Die Zweitplatzierten der Gruppen machten den
3. resp. 4. Platz unter sich aus. Die restlichen Plätze wurden nicht ausgespielt.
Unsere jungen Herren trafen im ersten Spiel auf den Ligakonkurrenten und bekannten Nachbar aus Hochwald-Gempen SO. Die Nervosität war den Spielern
anzumerken, nach solch langer Zeit wieder in einen Ernstkampf einzusteigen
und zu bestreiten. Nach kurzer Eingewöhnungsphase wurde bald wieder der
Wettkampfmodus bei den Spielern und Betreuern geweckt. Es bot sich ein sehr
ausgeglichenes Spiel, mit dem besseren Ende für das Team aus Nunningen.
Man konnte das erste Spiel an diesem Tag für sich mit 7:6 Körben gewinnen.
Ein sehr erfreulicher Auftakt in dieses Tagesturnier. Die darauffolgenden beiden
Partien gegen Neukirch-Roggwil TG & Madiswil BE waren auf Augenhöhe,
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ausgeglichen und sehr umkämpft. Zusätzlich musste man auch die warmen,
sommerlichen Bedingungen zu handeln wissen. Die beiden Partien endeten jeweils mit einem Remis, gegen Neukirch-Roggwil mit 7:7, gegen Madiswil mit 6:6
Treffern. Je länger der Tag dauerte, je mehr konnte man sich an die Bedingungen
gewöhnen. Die jungen Herren aus Nunningen zeigten konzentrierte, als Mannschaft geschlossene Leistungen, gepaart mit Spielwitz und Einsatzbereitschaft.
Diese Kombination wiederspiegelte sich in den darauffolgenden Partien. Roggwil
BE wurde mit 6:2 geschlagen, ebenso ging man gegen Eggethof-Güttingen TG
mit einen Schlussstand von 11:1 als Sieger vom Rasen.
Nach 5 gespielten Partien in der Gruppenphase standen unsere Junioren auf
dem 2. Zwischenrang der Tabelle, was bedeutete, sich für den «kleinen Final»
qualifiziert zu haben. Schon jetzt eine super Mannschaftsleistung.
Madiswil wurde in unserer Gruppe in der Zwischentabelle Erster. In der anderen
Gruppe erspielte Erschwil SO den ersten, Meltingen SO den zweiten Zwischenrang der Tabelle. Dies bedeutete, dass Meltingen unser letzter Kontrahent war.
Madiswil und Erschwil machten den Final unter sich aus.
Meltingen war keine unbekannte Mannschaft, man kannte sich gut, absolvierte
man vor der Summer-Trophy einige Trainingsspiele gegen unseren Dorfnachbarn. Dementsprechend war auch die Partie sehr ausgeglichen. Die physische
und psychische Belastung tagsüber und der vorangegangenen Spielen, machte
sich bei beiden Mannschaften bemerkbar. Ein Hin und Her bot sich den Betreuern und Spielern. Legte Meltingen einen Korb vor, so zog Nunningen nach, andersrum die gleiche Masche. Nach einem sehr spannenden letzten Spiel konnte
Nunningen dieses Spiel sehr knapp für sich entscheiden. Die Junioren aus Nunningen siegten mit 6:5 Körben und sicherten sich somit den 3. Schlussrang an
dieser Summer-Trophy in Urtenen.
Schlussrangliste:
1. TV Madiswil BE
2. TV Erschwil SO
3. TV Nunningen SO
4. TV Meltingen SO
An dieser Stelle möchte ich dem Juniorenteam herzlichst zu diesem grandiosen
Erfolg an dieser Summer-Trophy gratulieren. Das Engagement, die Einsatzbereitschaft in den jeweiligen Trainings und der Vorbereitung waren herausragend
und haben Früchte getragen.
Auch meinem Betreuerkollegen möchte ich danken für sein Engagement und die
stetige Unterstützung.
Fürs Juniorenkorbball
Kevin Hänggi
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Korbball Aktive News
Fanionteam
Das Fanionteam hat den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Zurzeit bereitet sich das Team auf den Saisonauftakt der NLB vor. Die Vorrunde der
Meisterschaft unterlag leider an Corona und dessen Bestimmungen.
Meisterschaftsdaten Fanionteam 2021:
4. Runde, 07.08.2021 in Büsingen
5. Runde, 14.08.2021 in Madiswil
6. Runde, 04.09.2021 in Neukirch-Egnach
Verschiebedaten:
21.08.2021, 11.09.2021
Am Samstag, den 24.07.2021, wird die 1. Mannschaft voraussichtlich in Erschwil an dem Vorbereitungsturnier anzutreffen sein. Aufgrund der heutigen
Bestimmungen des Bundesrats kann aber noch nicht definitiv bestätigt werden, ob das Tages-/Vorbereitungsturnier stattfinden kann.

Turnfahrt
Das Wochenende vom 3./4. Juli stand für den TVN ganz im Zeichen der Turnfahrten, Ersatzturnfahrten, Alternativprogrammen etc. Auch die Aktivriege war
am besagten Samstag unterwegs. Aufgrund der unsicheren Lage beschränkten sich die Organisatoren auf ein Programm in der Region. Pünktlich um
09.20 Uhr besammelten sich 24 Turnerinnen und Turner am Treffpunkt auf
der Post. Nach kurzer Begrüssung mit Kaffi und Gipfeli bestieg man den Bus
in Richtung Liestal, mit dem Ziel Bahnhof Aesch. Dort angekommen stiessen auch noch die letzten beiden Teilnehmer hinzu, womit wir nun vollzählig
waren. Weiter ging es nun zu Fuss ins Weinbaugebiet Klus. Passend natürlich für den ersten Zwischenstopp und ein Apéro. Nach bestem Wissen und
Gewissen der Weinkenner aus unseren Reihen wurde das eine oder andere
Glas degustiert und kritisch bewertet.
Nach ca. einer Stunde machten wir uns wieder auf den Weg. Dieser führte uns
weiter durch die Rebberge nach oben mit dem Ziel Blattenpass. Auf halber
Strecke und nach kurzer Aussprache der beiden Wanderleiter, welche Route
nun die schönere oder bessere ist, teilte sich die Gruppe in zwei kleinere auf.
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Schlussendlich kamen aber alle sicher und wohlbehalten am oben genannten
Zielort an, wo bei bestem Grillwetter das Mittagessen wartete. Auch Flüssignahrung war mehr als genug vorhanden.
Gestärkt und voller Tatendrang machten wir uns etwa 2 Stunden später wieder auf, diesmal in Richtung Blauen und dem Blauenpass. Doch leider waren
wir nicht die Einzigen, die sich auf den Weg machten, wurde doch der
Himmel immer dunkler und dunkler. Am Anfang waren es ein paar Tropfen
zwischen den schützenden Bäumen, wenig später regnete es, auf Deutsch
gesagt, Bindfäden. An ein Weitergehen war natürlich nicht mehr zu denken
und das Programm wurde spontan umgestellt. Nächster Treffpunkt war das
Nachtessen im Restaurant Simply im Rössli. Bis dahin suchte man Unterschlupf im Trockenen oder organisierte sich ein Taxi nach Hause, um sich
eine warme Dusche zu gönnen. Vielen Dank schon mal an alle, welche für
diese kurzfristige Umplanung etwas arrangierten und dafür sorgten, dass man
sich ein wenig später in trockenen Kleidern in Laufen wieder treffen konnte. Zum Abschluss des Tages konnten wir dann doch noch das Nachtessen
und das eine oder andere Getränk geniessen, womit die diesjährige Turnfahrt
auch schon wieder Geschichte war.
Zum Schluss nochmals ein grosses Dankeschön an die Organisatoren und
an alle, die zum Gelingen dieses abenteuerlichen, leider etwas verregneten
Tages beigetragen haben.
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Damenriege News
Turnfest Alternativprogramm, Indiaca und Volleyball
Das Wochenende vom 26. und 27. Juni 2021 war schon lange für das Kantonale Turnfest in Zwingen reserviert. Doch ihr könnt es euch denken… Aus
bekannten Gründen wurde es abgesagt und wir hatten die grosse Befürchtung, dass wir uns an einem schönen Sommerwochenende langweilen müssen. Mussten wir nicht, denn dank Nicole wurde uns ein Alternativprogramm
zusammengestellt. Die „Tour d’Argovie“ verhiess spannende Abenteuer, wodurch sich insgesamt 15 mutige Alternativprogrammsuchende auf den Weg
machten, um die Argovie zu entdecken. Per ÖV verliessen wir unser geliebtes Schwarzbubenland und begaben uns in (fast) unbekannte Örtlichkeiten.
Starten durften wir in Gebenstorf (Kanton Aargau, für diejenigen, die keine
Französischmeister sind – nach diesem EM-Spiel ist man das sowieso nicht
mehr…). Von da aus ging es zu Fuss zunächst auf das Gebenstorfer Horn,
natürlich mit dem ganzen Gepäck fürs Wochenende geschultert. Zum guten
Glück wurde das Gewicht nach und nach geringer. Vom Horn aus machten wir
uns auf den Weg Richtung Schlafplatz nach Baden. Dieser war, anders als an
Turnfesten, sehr luxuriös, musste nicht aufgestellt oder aufgeblasen werden
und besass ein „Brünneli“ in jedem Zimmer. Doch zuvor musste noch Proviant
für den Folgetag besorgt werden, welchen wir in der Jugi Baden sogar kühlstellen durften.
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Frisch gemacht und hungrig erwartete uns im Trudelkeller ein wohlverdientes Nachtessen. Die marokkanische Tajine war für viele unbekannt und wir
wurden sehr positiv überrascht. Nach dem feinen und ausgiebigen zNacht,
gönnten wir uns noch einen „Schlummi“ im „Triebguet“. Mit dem Rauschen
der Limmat und den hupendenden italienischen Autos in den Ohren gingen
wir früh zu Bett, wo wir noch „GIFs“ für uns entdeckten.
Am Sonntagmorgen wartete ein ausgiebiges zMorge auf uns. Frisch gestärkt
– aber aufgeregt – verliessen wir Baden per Bus, um unser nächstes Ziel
Bremgarten zu erreichen. Dort wurden wir schon von Kayakfun erwartet. Das
Gepäck wurde im Shuttle-Bus verstaut, die Schwimmweste zugeschnürt und
das Paddel zur Hand genommen.

Nach einer kurzen Instruktion ging es auch schon los; insgesamt 5 Boote zu
je drei Personen wurden in die Rüüss (aargauisch für Reuss) eingelassen.
Etwas Sorge machten wir uns um unsere Rookies… Sie wollten partout nicht
von den Erfahrenen profitieren, sondern wollten die Fehler selber ausprobieren. Tja, der Guide sagte, man solle stets die Augen nach vorne gerichtet
halten. Vermutlich hat das Rookie-Boot diese Anweisung verpasst, waren ihre
Augen zu einem ungeeigneten Zeitpunkt in die Selfie-Kamera statt nach vorn
gerichtet. Das Ende der Story: minus ein Rookie an Bord. Das Handy konnte
mit einem gekonnten Wurf noch ins Boot gerettet werden.
Nach dieser Aufregung war es Zeit für einen Zwischenhalt, wo wir uns erfrischen konnten. Beim 2. Halt war dann das Mittagessen angesagt, welches wir
auf den bequemen Schlauchbooten und im Schatten geniessen konnten. Den
letzten Teil unserer Tour liessen wir uns noch gemütlich den Fluss hinunter-
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treiben, wo wir alle gekonnt ans rettende
Ufer paddeln konnten.
Total geschluucht (wir sind ja auch Schlüüch),
traten wir die Heimreise an. Einen grossen
Dank möchten wir an dieser Stelle an Nicole
richten. Es war ein gelungener, perfekt organisierter, gemütlicher und lustiger Ausflug!!
Wiederholungsbedarf ist definitiv vorhanden!

Damenriegereis
Natürlich waren wir auch dieses Jahr wieder auf Damenriegereise. Die
Anmeldung war schon vielversprechend: Foodtrail. Somit standen 32 Frauen
pünktlich um 09.30 Uhr mit leeren Bäuchen auf dem Dorfplatz. Wir erhielten einen
Zettel mit einem Rätsel, welches uns den nächsten Stopp verraten sollte. Nach
kurzem Überlegen kamen wir zum Entschluss, dass der Halt wohl in Richtung
Sportplatz, bei Familie Sieber sein muss. Wir machten uns also auf den Weg.
Dort angekommen gab es Zopf, Konfi und Kaffee für alle. Mit der ersten Stärkung
im Magen war das zweite Rätsel schnell gelöst:
Wohnmobildinner, lustigi Sprüch und Weltneuheite, diä Infos düä sich z’Nunnigä
immer schnell verbreite. Mitts im Dorf kennt ihn doch jedä, wüsset dir vo wäm mir
düä redä?
Im Restaurant Frohsinn nahmen wir unsere Plätze ein und Roger stellte uns drei
sommerliche Biere vor. Nach einem kräftigen Schluck lösten wir das nächste
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Rätsel, welches uns zum Kindergarten führte, wo wiederum ein Spruch auf
uns wartete, welcher uns den nächsten Stopp verriet. Die ersten begaben sich
schon auf den Weg, während die anderen noch ein wenig studieren mussten.
Beim Mittagsstopp bei Martina und Stefan Hänggi in der Engi erwarteten uns
wunderschön hergerichtete Aperoplatten. Diese sahen aber nicht nur gut aus, sie
schmeckten auch vorzüglich. Mit nun vollen Bäuchen stellte uns Patricia vor das
nächste Rätsel. Einigen war schon nach kurzer Zeit klar, wohin es ging, während
die Engi-Damen doch am meisten Mühe hatten, auf die Lösung zu kommen. Bei
der Kreuzung, wo sich Kurzenberg, Langenberg und Hünteloch treffen, gab es
einen Kaffeehalt. Aber wir wären nicht die Damenriege, wenn es «normalen»
Kaffee gäbe. Serviert wurde uns Kaffee mit Zusatz und natürlich Schlagrahm
obendrauf. Nach kurzer Zeit beim Kaffeehalt kam ein Fahrzeug angerauscht,
welches eine der Foodtrail-Teilnehmerinnen entführte. Die anderen blieben mit
Fragezeichen auf der Stirn zurück und fragten sich warum? Die Antwort auf die
Frage kam dann beim nächsten Stopp. Jana’s Cake Factory hat den Desserthalt
vorbereitet und musste die Cupcakes vor den Teilnehmerinnen an den richtigen
Ort bringen. Leider sahen wir schon auf dem Weg dorthin die dunkelgrauen
Wolken und den Regen von weit herkommen. Als wir den einen oder anderen
Cupcake verschlungen haben, regnete es plötzlich wie aus Kübeln. Trotz
Regenjacke und Regenschirm wurden wir klitschnass, kein Kleidungsstück blieb
trocken. Leider mussten unsere Foodtrail-Organisatoren kurzfristig ein wenig
umplanen. Das nächste Ziel hiess: Sportplatz, Hüttli des TVN. Dort angekommen
wartete Patrik Hänggi auf uns. Er brachte uns den Nunninger Wein «Solaris» mit,
wessen Trauben nicht weit weg vom Hüttli reifen. Er hatte nicht nur Wein dabei,
er brachte auch eine Flasche Champagner mit. Diese jedoch konnte nur eine
bekommen, dafür musste die Frage: “Wie viele Rebstöcke hat der NunningerRebberg?” richtig beantwortet werden. Somit waren auch noch unsere Hirnzellen
gefragt. Während dem Rätseln verabschiedeten sich einige noch kurz nach
Hause, um trockene Kleider anzuziehen. Als krönender Abschluss durften wir ein
Nachtessen und Dessert, wiederum hergestellt von Familie Sieber, geniessen.
Nach einem Schlummertrunk machte sich dann jede Teilnehmerin glücklich und
zufrieden auf den Heimweg.
Ein grosses Dankeschön für das feine Essen & die großartige Bewirtung geht an:
•

Familie Sieber, Sieber’s Spezialitäten Werkstatt

•

Roger Henz, Restaurant Frohsinn

•

Martina & Stefan Hänggi, Direkt vo eusem Hof

•

Jana Stebler, Jana’s Cake Factory

•

Patrick Hänggi, Rebbau P. Hänggi
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Natürlich bedanken wir uns auch bei Isabelle und Patricia für die supertolle
Organisation des Foodtrails. Merci!

Kontaktieren Sie
unsere Experten:
BDO AG
Baselstrasse 160
4242 Laufen
Tel. 061 766 90 60

GEMEINSAM
MEHRWERT SCHAFFEN

BDO AG
Breitenbachstrasse 55
4227 Büsserach
Tel. 061 789 90 70
www.bdo.ch

Prüfung | Treuhand | Steuern | Beratung
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Immobilien | Treuhand | Verwaltungen
IMTREVA AG

Telefon 061 791 95 91

Seehagweg 1

info@imtreva.ch

4208 Nunningen

www.imtreva.ch
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Männerriege News
VON ROLAND ALTERMATT: Das erste Quartal 2021 hat, wen wunderts, so
begonnen, wie das alte Jahr verabschiedet wurde. Die Covid-Sperre hatte
uns weiterhin fest im Griff, dies trotz gross angelegten Impfkampagnen,
welche in allen Schweizer Regionen erfolgreich gestartet werden konnten.
So lautete die Devise weiterhin: «Abwarten, abwarten, abwarten» Mitte Mai
2021 war dann die erste frohe Botschaft zu vernehmen. Auf Grund der massiv
sinkenden Covid-Fallzahlen in der Schweiz lockerte der Bundesrat auch die
Schutzauflagen für den Breitensport so, dass wir im Freien auf der Sportanlage Seichel am Mittwoch, 26. Mai 2021, nach langer Zeit endlich unsere Freiluftsaison 2021 mit Einlaufen und Faustballspiel, begleitet von einigermassen
erträglichen Covid-Schutzmassnahmen, eröffnen konnten. Erfreulicherweise
konnte dieser Wiederanfang mit einer stattlichen Anzahl Turner umrahmt
werden.
In der Folge hatten wir leider nicht mit Covid zu kämpfen, sondern der Klimawandel machte uns seit Wiederbeginn oftmals am Mittwochabend einen
Strich durch die Rechnung. Von den sechs möglichen Mittwochs-Turnstunden konnten nur der drei abgehalten werden. An den anderen drei Abenden
schüttete es wie aus Kübeln, sodass an eine Turnstunde nicht zu denken
war. Zum Glück konnte die Fussball-EM wenigstens abgehalten werden, so
konnte man sich an diesen verregneten Mittwochabenden wenigsten in geselligen Runden zum Fussball «public viewing» im TVN-Vereinslokal treffen,
was einiges angenehmer war, als auf dem Sportplatzrasen Schweissperlen
zu vergiessen.
Wir schreiben mittlerweile Anfang Juli 2021 und es kam, wie sollte es auch
anders sein, noch schlimmer. Ende Juni waren die stetig anhaltenden Regenfälle so intensiv, dass die Sportanlage Seichel bis auf weiteres durch die
Gemeinde-Verantwortlichen gesperrt werden musste. So stehen wir, was unsere sportlichen Aktivitäten betrifft, momentan am gleichen Ort wie bei den
Covid-Restriktionen. Auch unsere traditionelle 3-tägige Männerriege-Turnfahrt 2021, welche uns anfang Juli nach Brand im Vorarlberg geführt hätte,
mussten wir auf Grund massiver Covid-Schutzauflagen nach 2020 wiederum
absagen. Als Ersatz-Anlass organisierten wir am 1. Juli einen Männerriege-Grill-Nachmittag auf der Sportanlage Seichel, selbstverständlich unter
Einhaltung der Covid-Regeln, damit wir uns wieder einmal alle treffen und
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miteinander einige Worte wechseln konnten.
Zusammenfassend können wir, Stand heute, folgendes Fazit ziehen: «Weiterhin Geduld und abwarten».
Nun hoffen wir weiterhin auf bessere Zeiten, dies trotz Beginn der teils
sehnsüchtig erwarteten Sommerferien. Aber wie sagt man so schön: «Die
Hoffnung stirbt zuletzt!»

62. Männerriege-Generalversammlung 2020
Im April 2021 durften (mussten) wir die 62. GV der Männerriege TVN auf eine
ganz spezielle Art durchführen, welche in unserer Vereinsgeschichte ein Novum darstellte.
Die Generalversammlung wurde komplett in schriftlicher Form abgefasst und
allen Mitgliedern zugestellt. Hätte man die GV im üblichen Rahmen abhalten
können, hätte es allerdings auch nicht allzu viel zu erzählen gegeben, da ja
bekanntlich das Jahr 2020 auf Grund der Covid-Sperre nicht viel Gesprächsstoff hergegeben hätte.
Trotz einer sonderbaren GV, fehlte doch dabei der persönliche Kontakt zu
allen Turnern, was bis anhin an dieser Veranstaltung jeweils einer der Jahres-Highlights war, traf man doch an der GV immer wieder Turner, welche man
an den üblichen Vereinsaktivitäten nicht traf.
Schade! Bleibt zu hoffen, dass diese Form von Generalversammlung, welche
am Schreibtisch zu Hause abgehandelt werden musste, in Zukunft die Einzige
in den Vereins-Analen bleiben wird. In diesem Sinne freuen wir uns auf die
63. Männerriege-Generalversammlung im 2022, welche hoffentlich im gewohnten Rahmen mit Händedruck und Gesprächen stattfinden wird.
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Geburtstage in der Männerriege im ersten Halbjahr 2021
Die Männerriege gratuliert folgenden Turnkameraden zu ihren runden Geburtstagen:

• Am 24. Januar 2021 feierte unser Ehrenmitglied René Plattner-Altermatt seinen 70. Geburtstag.
• Am 24. Februar 2021 feierte unser Ehrenmitglied Erich Hänggi seinen
50. Geburtstag.
• Am 01. Juni 2021 feierte unser Vereinsmitglied Hans Göller seinen
75. Geburtstag.
• Am 10. Juni 2021 feierte unser Ehrenmitglied Heinz Haener-Bühler seinen 85. Geburtstag.
• Am 15. Juli 2021 feierte unser Vereinsmitglied Tobias Gasser seinen
60. Geburtstag.
• Am 21. Juli 2021 feierte unser Vereinsmitglied Roland Hänggi seinen
50. Geburtstag.
Den Jubilaren gratulieren wir herzlich zu diesem Ereignis und wünschen ihnen
für die Zukunft nur das Beste und weiterhin gute Gesundheit.
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Abschied für immer von einem lieben Turnkameraden
„Jede Kameradschaft findet einmal ihr Ende“
Am 29. Januar 2021 mussten wir leider von unserem Kameraden und Ehrenmitglied der Männerriege TV Nunningen

Willi Hänggi
für immer Abschied nehmen.
Willi Hänggi verstarb nach kurzem Spitalaufenthalt in seinem 79. Lebensjahr.
Willi, (unter uns Turnern als «Pélé» bekannt), war zeitlebens ein Turner
durch und durch und war in seiner Aktivzeit vor allem ein begnadeter Korbballspieler. Seine legendären Weitwürfe, welche ihr Ziel nur selten verfehlten, brachten ihm seinen Turner-Namen «Pélé» ein. Auf Grund seiner
Verdienste für den Turnverein Nunningen wurde ihm die verdiente Ehrenmitgliedschaft erteilt.
Wir werden Willi («Pélé») stets in guter Erinnerung behalten.

Männerriege-Ausblick bis Sommer 2021
Wegen der Corona-Krise können wir leider bis auf Weiteres keine Aktivitätstermine bekannt geben.
So, das war’s von der Männerriege. Ich wünsche allen Leserinnen und
Lesern, Turnerinnen und Turnern trotz Corona eine schöne Sommerzeit und
bleibt gesund. Nächste Meldungen folgen hoffentlich im Herbst 2021.
Bis bald.
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Jugilager 2022
10.-16. Juli 2022
Eichberg (SG)

Reserviert Euch doch schon jetzt
das Datum, um bei dieser tollen
Woche dabei sein zu können.
Weitere Infos über das Lagerhaus
unter www.erlebnishaus.ch.
Wir freuen uns bereits jetzt darauf!
Das Leiterteam

~29~

