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Liebe TVN-ler 
Liebe Mitglieder und Gönner 

Werte Sportinteressierte und Sympathisantinnen

Es läuft wieder…

So konnte der TV Nunningen nach den Sommerferien endlich wieder einen 
grossen Teil seines Jahresprogramms durchführen.

Unsere Jüngsten durften sich am lang ersehnten Jugitag in diversen Sport-
disziplinen messen. Nach erfolgreicher Rückrunde qualifizierten sich die 

Jugendkorbballer erneut für die Jugendschweizermeisterschaft. Die Korb-
ballteams der Aktivriege starteten im August zu einer äusserst kurzen – und 

äusserst erfolgreichen – Rasensaison.

Zudem durfte der TVN endlich wieder mal sein organisatorisches Talent un-
ter Beweis stellen, konnte man doch Mitte August im Seichel eine Korbball-

runde durchführen. 

Auch die Faustballer der Männerriege kamen zum Einsatz und zeigten am 
Grien-Cup in Breitenbach ihr ganzes Können.

Nach den Herbstferien verlegen unsere Riegen ihren Turnbetrieb wieder in 
die Halle, wo sie sich auf die bevorstehenden Hallenmeisterschaften sowie 

auf verschiedene Turniere vorbereiten.

Leider läuft aber noch nicht alles optimal, mussten doch der Silvesterball 
und die Theaterabende erneut abgesagt werden. Wir hoffen auf den 

Jahreswechsel 2022/23!

Euch allen wünsche ich nun eine unterhaltsame Lektüre des vorliegenden 
Heftes.

Der Präsident 
Fabian Altermatt

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

Ein- und Mehrfamilienhäuser
Geschäfts- und Industriebauten
Kunstbauten (Brücken, Stützbauwerke, u.v.m.)
Bauwerksprüfungen/-sanierungen (Brücken, Stützbauwerke, u.v.m.)
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Jugi & Mädchenriege News
Seit dem Ende der Sommerferien kehrte bei der Jugi/ Mädchenriege wieder 
ein wenig Normalität ein. Bei schönem Wetter findet ihr uns auf dem Sport-
platz, bei schlechtem Wetter in der Halle.

Unsere Priorität lag die letzten paar Wochen bei den Jugitag-Disziplinen, 
denn dieser stand kurz bevor. Es wurde fleissig über das Seil gehüpft, in den 
Sand gesprungen oder Kugel geworfen. Weil der Jugitag letztes Jahr nicht 
stattfinden konnte, freuten sich die Kinder umso mehr auf diesen Anlass.

Pünktlich um 07.30 Uhr morgens trafen wir uns auf dem Dorfplatz, mit dabei 
der Jugidress und eine gute Portion Motivation. Wir füllten die Autos und 
fuhren los in Richtung Büsserach. Dort hiess es Abschied nehmen von den 
Eltern, denn der Jugitag fand aufgrund der Situation ohne Zuschauer statt. 
Wir liessen uns aber davon nicht die Laune verderben. Nach dem Einrichten 
unseres Sitzplatzes wärmten sich die Kinder ein. Dann ging es auch schon 
los. Die Jüngsten starteten mit Sackhüpfen, Zielwerfen, Weitsprung aus 
Stand, 60 m Lauf und Hüpfen über Seil. Unsere Mittleren massen sich in 
den Disziplinen 60 m Lauf, Weitsprung in den Sand, Ballwurf, Zielwerfen und 
Slalomlauf. Im 60 m Lauf, Weitsprung in den Sand, Kugelstossen und  
1000 m Lauf gaben unsere Ältesten ihr Bestes. 

Nach dem obligaten Mittagessen fing es leider an zu regnen. Kurzerhand 
mussten wir unsere Sonnenschirme zu Regenschirmen umfunktionieren. 
Nun standen die Stafetten auf dem Programm. Unsere Nunninger:innen 
starteten in diversen Mannschaften und durften zum Teil sogar zweimal 
starten. Somit konnten wir etliche Mannschaften anfeuern. Nach diesen 
tollen Leistungen stürmten wir den Softice-Stand, denn das Glace hatten 
sich die Kinder verdient. 

Aufgrund des Regens wurde beschlossen, das Rahmenprogramm ab-
zusagen und die Rangverkündigung vorzuziehen. Somit warteten wir 
gespannt darauf, unsere Resultate zu hören. Diese können sich sehen las-
sen:
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Jugi & Mädchenriege News
Kat. C

6. Rang Nelly

7. Rang Lucie

Kat. E

2. Rang Leif

6. Rang Timo

Kat. F

3. Rang Sharon

Wir gratulieren recht herzlich zu diesen tollen Leistungen!

Von Seiten des Leiterteams ein grosses Dankeschön allen Fahrer:innen und 
vor allem den Kampfrichtern, ohne Euch wäre es für uns nicht möglich, am 
Jugitag teilzunehmen.

Nun wird das Wetter leider schon wieder kälter und am Abend wird es früher 
dunkel, daher werdet ihr uns wohl vermehrt in der Turnhalle antreffen. Wir 
werden tolle Turnstunden zusammen verbringen und freuen uns bereits jetzt 
auf unseren Weihnachtsanlass.

Die Leiter:innen der Mädchenriege und Jugi
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Jugendkorbball News

Nach den beiden Vorrunden, welche vor der Sommerpause durchaus positiv 
verlaufen waren, galt es nun an der Schlussrunde vom 14.08.21 auf hei-
mischem Boden nochmals Vollgas zu geben. Wie jedes Jahr, wenn wir zu 
Hause spielen dürfen, wollten wir uns natürlich von der «Schokoladenseite» 
zeigen, was uns auch nahezu perfekt gelang. 

Da das Startspiel unserer U14-Mädchen gegen Büsserach gar nicht statt-
fand (Büsserach war nicht angetreten), verzeichnete man ohne zu spielen 
bereits den ersten Sieg. In Spiel zwei gegen Erschwil spielten unsere jun-
gen Girls eine klasse Partie. So konnte doch das erste Mal in dieser Saison 
gegen diesen Gegner gepunktet werden. Das Unentschieden fühlte sich 
beinahe wie ein Sieg an. In Spiel drei gegen Meltingen-Zullwil ging es dann 
um Silber und Bronze. Durch den gewonnen Punkt im Spiel davor reichte 
uns bereits ein Unentschieden für den Gewinn der Silbermedaille. Das Spiel 
startete nicht wunschgemäss. So lag man zwischenzeitlich mit drei Körben 
im Hintertreffen. Unsere Girls liessen sich jedoch nicht unterkriegen und 
kämpften bis zum Schluss. Nach einer sehr spannenden Aufholjagd, welche 
Nerven brauchte, resultierte am Schluss ein hochverdientes Unentschieden. 
Somit durften sich unsere Mädchen am Ende des Tages die Silbermedaille 
umhängen lassen.

Unsere kleinsten, das U14-mixed-Team, hatte an diesem Tag keine ein-
fache Runde. So standen uns mit Stüsslingen, Nennigkofen-Lüsslingen und 
Meltingen nicht gerade ebenbürdige Gegner gegenüber. In allen drei Partien 
waren die Gegner zu stark und man verlor alle drei Spiele klar. Aber hey, 
es hat sehr viel Spass gemacht unseren Jüngsten beim Korbballspiel zuzu-
schauen. Sie haben eine tolle Saison gespielt.

Nach zwei gespielten Runden lagen unsere U14-Jungs punktgleich mit 
den Tabellenzweiten und -dritten, auf dem vierten Zwischenrang. An der 
Schlussrunde mussten im Optimalfall also drei Siege her. Uns war bewusst, 
dass zwei der drei Spiele gewonnen werden müssen, damit wir im Kampf 
um die Podestplätze dabeibleiben. Gleichzeitig spielten alle anderen Podi-
umsanwärter aber auch noch in Direktduellen gegeneinander. Mit pflicht-

Regionalmeisterschaft
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siegen gegen Grindel-mixed und Stüsslingen lag man im Soll. So musste 
also das Spiel gegen die körperlich leicht überlegenen Spieler vom Grindel 1 
entscheiden. Diese Partie begann dann äusserst schlecht für uns. So lag man 
schnell mit zwei Körben in Rückstand. Da bei uns die Devise «Das Spiel ist 
erst fertig, wenn der Schiri abpfeift» gilt, versuchte man alles, und ich meine 
wirklich alles, um ins Spiel reinzukommen. Je länger das Spiel dauerte, desto 
besser spielten unsere Jungs. Als man nach drei Viertel des Spiels das erste 
Mal in Führung gehen konnte, gab man diese auch nicht mehr ab. Unsere 
Jungs fighteten was das Zeug hielt und brachten einen knappen Sieg über die 
Runden. Somit konnten sich auch unsere Jungs an der Rangverkündigung 
die verdiente Silbermedaille umhängen lassen.

Unser U16-Team hatte in den ersten beiden Runden noch keine Punkte 
liegen gelassen. So wollten man auch nach der Schlussrunde mit weisser 
Weste dastehen. Die beiden Partien gegen Büsserach konnten dann auch 
klar gewonnen werden. Die beiden Spiele gegen Erschwil waren da schon 
einiges enger. Das erste der beiden Spiele wurde noch knapp gewonnen. Erst 
im allerletzten Match der Saison, in welchem leider nicht mehr so viel zusam-
menpasste, mussten wir die erste und einzige Saisonniederlage einstecken 
und uns gegen Erschwil geschlagen geben. Jä nu. Die Saison war bis hierhin 
ein Erfolg und so durfte man sich an der Rangverkündigung die verdiente 
Goldmedaille umhängen lassen.

Ein grosses BRAVO allen unseren Jugendkorbballerinnen und Jugendkorb-
ballern für die tollen Erfolge auch in diesem Jahr. Es war wirklich schön 
anzusehen, welche Fortschritte gemacht wurden im Verlaufe der Saison.

Zum Schluss möchte ich es nicht unterlassen, meinen beiden Betreuerkol-
leginnen Simone und Michèle DANKE zu sagen. Die beiden komplettieren 
den Jugendkorbball-Coaching-Staff nun schon seit ein paar Jahren und sor-
gen für die nötige geniale Ergänzung. Ohne sie wären solch tolle Erfolge nicht 
möglich. 
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Die diesjährige Jugendkorbball-Schweizermeisterschaft vom 29.08.21 führte 
uns in die Ostschweiz. Die ganze coronabedingte Situation führte dazu, 
dass knapp eine Woche vor der SMS die Mädchen und die Jungs getrennt 
wurden und an zwei verschiedenen Austragungsorten spielen mussten. Die 
Jungs spielten in Sulgen und die Mädchen in Zihlschlacht. Glücklicherweise 
liegen die beiden Orte nicht so weit voneinander entfernt. Als das organisa-
torische im Vorfeld geklärt werden konnte, ging es dann auch schon los. Wie 
immer reisten wir im Car an. Sonntagmorgens um 05.00h in der früh war  
Treffpunkt auf dem Frohsinnplatz. Um 05.15h ging dann die Reise los. 
Knapp zwei Stunden später stieg man aus dem Car und suchte sich ein 
geeignetes Plätzchen. Da es den ganzen Sonntag nur einmal regnete, war 
das nicht mal so einfach. Aber man versuchte das Beste daraus zu machen, 
denn es war ja für alle gleich.

Pünktlich um 08.30h starteten unsere drei Teams in den Wettkampftag. Da 
der Spielplan so grandios angesetzt war, spielten unsere Teams sämtliche 
Spiele immer gleichzeitig. Die Resultate unserer Teams waren in jedem Spiel 
anders. Mal gewannen die Mädchen und die Jungs spielten unentschieden 
und verloren. Mal wars umgekehrt. Um die Mittagszeit waren die Gruppen-
spiele dann beendet und es wurde abgerechnet. Unsere beiden U14-Teams 
stiegen aus dieser Gruppenphase als jeweils Gruppendritte. Dies bedeutete 
für die Jungs den fünften und für die Mädchen den sechsten Schlussrang. 
Das war äusserst positiv und sicher im Rahmen des Erwarteten. Bei unseren 
U16-Jungs sah das ganze ein wenig anders aus. Nach den Gruppenspielen 
fand man sich nur als Gruppenfünfter in der Tabelle, was am Schluss den 
zehnten Schlussrang bedeutete. Das war sicher eine leise Enttäuschung. 
Wenn man als Regionalmeister anreist, ist man normalerweise bei den Fa-
voriten an der SMS. Aber an diesem Tag lief leider nicht allzu viel zusam-
men. Es gibt halt auch solche Tage. Abhacken und weitermachen.

Zum Schluss geht auch hier ein Dankeschön an die Zuschauer, welche den 
langen Weg bei diesem Wetter auf sich genommen und uns unterstützt ha-
ben. Danke auch unseren beiden Fotografinnen Fabienne und Leah für die, 
trotz schlechtem Wetter, tollen Fotos, welche entstanden sind.

Schweizermeisterschaft
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Am 22.09.21 fand unsere alljährliche GV (Abschlusshock) statt. Bei an-
genehmen Temperaturen machten wir uns einen gemütlichen Abend auf 
der Terrasse des Vereinslokals. Nebst etwas zu Essen und zu Trinken kam 
auch der Spass sicher nicht zu kurz. Zum Abschluss wurden dann noch die 
fleissigsten Turnerinnen und Turner ausgezeichnet. Obwohl die Saison mit 
Trainings und Anlässen verkürzt war, haben unsere jüngsten „Bälläller“ top 
Werte erreicht. Die Trainingsquote reicht von 82 % bis 100 %, was wirklich 
sehr erfreulich ist.

Mit Anja Bugmann hat dieses Jahr wieder einmal eine junge Dame gewon-
nen. Kein Training oder Anlass verpasst. 100 % Anwesenheit, ganz toll. Auf 
den zweiten Plätzen,waren Merlyn Borer sowie Jamie und Leif Emmeneg-
ger, welche je nur in einem Training fehlten. Mit je zwei verpassten Trainings 
waren Lucie Gerster, Olivier Vögtlin sowie Fernando Wyss auf den dritten 
Plätzen. Aber auch alle Anderen haben, wie schon gesagt, tolle Quoten er- 
reicht. Bravo.

JUGENDKORBBALL-GV

Vorausblick

Der STV führt in diesem Jahr neu eine U16-Hallen Schweizermeisterschaft 
für die Knaben durch. An dieser werden auch wir teilnehmen mit unserem 
U16-Team. Die erste Runde wird am 20.11.21 in Aarwangen und die zweite 
Runde am 08.01.22 in Steinmaur stattfinden.

Auch der Termin für die Hallen-Regionalmeisterschaft 2022 steht bereits 
fest. Diese wird am 22.03.22 in unseren heimischen Hallen in Nunningen 
stattfinden – sofern die Situation dies zulässt.

      Für’s Jugendkorbball

      Mike Emmenegger
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Tel. 079 311 57 53 info@stebler-boeden.ch

4208 Nunningen
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Der Weg zu einer klimafreundlichen Energie- und Mobilitäts-
zukunft führt über intelligente Anwendungen. Mit Primeo 
Energie als Partner von MOVE profitieren Sie von einem der 
 grössten Stromladenetze der Schweiz. Lassen Sie sich von 
unseren Experten beraten. Live smart.

Ich bin 
nachhaltig 
unterwegs
Setzen auch Sie auf
Elektromobilität.
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Korbball Aktive News

Nachdem die Sommersaison bereits wieder Geschichte ist, gilt es nun auch 
schon bald für unsere U21-Juniorinnen in der Halle wieder ernst. Damit über-
haupt gespielt werden kann und darf, werden sämtliche Anlässe als 3G-An-
lässe durchgeführt.

Am 16.10.21 steht bereits die Erste von zwei Regionalmeisterschaftsrunden 
auf dem Plan. Diese wird in Büsserach stattfinden. Wir hoffen, hier gut zu 
starten, damit der Titel aus dem Jahre 2019 erfolgreich an der zweiten Runde 
verteidigt werden kann.

Die Aufstiegsspiele, welche im letzten Jahr leider nicht stattfinden konnten, 
stehen am 24.10.21 in Urtenen an. Hier wird unser Team alles versuchen, um 
nun halt ein Jahr verspätet, den Klassenerhalt in der schweizerischen Eliteliga 
zu schaffen.

Die zweite Regionalmeisterschaftsrunde wird dann am 04.12.21 auf heimi-
schem Boden in Nunningen stattfinden. Wir hoffen auch da den einen oder 
anderen als Zuschauer in der Halle anzutreffen.

      Für die U21-Juniorinnen
      Mike Emmenegger

Juniorinnen

Die Herren U21 bereiten sich momentan auf die regionale Hallenmeister-
schaft & die Schweizermeisterschaft vor.

Zudem wird die Mannschaft der U21-Herren auch ein Team am Schwei- 
zer-Cup stellen. Rekordverdächtige 18 junge Herren trainieren jeweils am 
Dienstag & Freitag mit der Aktivriege, Samstags separat.

Junioren
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Termine U21-Herren:

Schweizer-Cup:            19.10.2021 in Madiswil BE

Regionale Hallenmeisterschaft U21:  1. Runde, 16.10.2021 in Hochwald SO 
               2. Runde, 04.12.2021 in Nunningen SO

Schweizermeisterschaft U21:           1. Runde, 06.11.2021 in Schaffhausen SH  
              2. Runde, 21.11.2021 in Aarwangen BE
              3. Runde, 09.01.2022 in Steinmaur ZH
              4. Runde, 22.01.2022, Ort noch unbe-  
     kannt

     Korbballverantwortlicher U21-Herren 
     Kevin Hänggi

Damenkorbball

Die diesjährige Sommermeisterschaft fand in einer verkürzten Version mit ei-
ner einfachen Rückrunde statt. Die erste Runde wurde am 18. August 2021 
auf heimischem Boden in Nunningen und die Schlussrunde am 4. September 
2021 in Stüsslingen ausgetragen. Gleich zwei Damenteams waren am Start. 
Nunningen 1 konnte sich den 2. Schlussrang sichern. Nur gegen das Team 
von Erschwil-Grindel mussten unsere Damen eine Niederlage einstecken und 
deshalb platzierte man sich punktgleich, aber wegen der verlorenen Direktbe-
gegnung, auf dem Silberplatz. 
Nunningen 2 beendete die Saison auf dem 5. Schlussrang. Wegen Verlet-
zungspech und diversen Absenzen an den einzelnen Daten gab es personell 
einige Wechsel und es mussten verschiedene Spielerinnen als Aushilfe auf-
geboten werden. Vielen Dank an Olivia und die U16-Spielerinnen Elena und 
Yara für die Unterstützung und den geleisteten Einsatz.
An der Aufstiegsrunde vom 18.09.2021 in Pfyn (TG) belegte Nunningen 1 den 
7. Schlussrang. 

Mischa Hänggi hat sein Amt als Assistenzcoach im Sommer aus beruflichen 
Gründen beendet. Wir bedanken uns bei Mischa für seinen Einsatz und wün-
schen ihm alles Gute. 

      Für’s Damenkorbball
      Michèle Emmenegger



~16~

~ SCHLUUCHBOT 2 / 2021 ~

• Sanitär/Heizung

• Reparaturen

• Neu-/Umbauten

• Service

• 24h Notfalldiest

Tel. 061 781 16 95
www.haenerag.ch
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1. Mannschaft Herren

Nach abgesagter Vorrunde der Nationalliga B-Meisterschaft konnte die Rück-
runde aufgrund den Covid-Bestimmungen starten.
Einerseits war die Vorfreude auf die bevorstehenden Partien gross, anderer-
seits war es auch eine Fahrt ins Ungewisse, welche die 1. Mannschaft auf 
sich nehmen musste.
Mit einem bunt-durchmischten Team aus erfahrenen Spielern, gespickt mit 
jungen, frischen Nachwuchstalenten machte man sich am 07.08.2021 auf den 
Weg nach Büsingen SH, wo die erste Meisterschaftsrunde seit anderthalb 
Jahren durchgeführt wurde. Speziell an dieser Eröffnungsrunde war nicht nur 
die Tatsache, dass wieder Korbball im Ernstkampf gespielt wurde, sondern 
auch der Untergrund, man spielte nämlich auf einem Kunstrasen.
Kurz vorweg als Information, da die Vorrunde abgesagt wurde, spielte man 
gegen jede der Mannschaften je nur einmal.
Die Nunninger konnten sich an diesem Tag eine hervorragende Ausgangsla-
ge für die verbleibenden 2. Runden schaffen. Das Team aus dem Schwarz-
bubenland gewann an diesem Tag jede Partie. Kompaktes Defensivverhal-
ten, die gewisse Prise Kaltschnäuzigkeit waren an diesem Tag das Mittel zum 
Erfolg. Die Stimmung im Team war aussergewöhnlich, man spürte, dass die 
Mannschaft weiterhin auf dieser Welle reiten möchte.

1. Runde
Eggethof TG - TV Nunningen 5:11 
Hausen am Albis ZH - TV Nunningen 10:12 
TV Nunningen - Wikon LU 10:5

Am 21.08.2021 wurde in Madiswil BE die zweite Runde der Meisterschaft 
ausgetragen. Natürlich wollte die Mannschaft an seine Leistungen der ver-
gangenen Runde anknöpfen. Wiederum standen 3 Spiele auf dem Programm 
an diesem heissen Tag. Der Start in den Tag mit dem ersten Spiel konnte nicht 
besser gelingen, hatte man den Gegner immer im Griff und konnte sich auch 
gegen die extreme Hitze wehren.
Getragen von einer Leichtigkeit, die sich mit jeder Spielminute mehr einsch-
lich, jedes Spiel, egal bei welcher Ausgangslage oder Spielstand für sich zu 
entscheiden, wurden auch an diesem Tag alle Spiele gewonnen. Den Spielern 
wurde langsam klar, dass in diesem Jahr einiges möglich sei, konnte man das 
gespielte Korbballniveau das zelebriert wurde, halten. Die Anfeuerungsrufe 
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während und die Glückwünsche nach den Spielen beflügelte die Spieler re-
gelrecht. Mit stets konzentrierten Leistungen in der Defensive & Offensive, 
dem Einsatzwillen jedes einzelnen Spielers & das erarbeitete Mannschaftsge-
fühl waren, das Rezept an diesem Tag für weitere 6 Punkte aus 3 Spielen. Die 
Mannschaft aus Nunningen war nach 2 von 3 Meisterschaftsrunden Tabellen-
führer & mittlerweile auch Favorit auf die Meisterschaft.

2. Runde
TV Nunningen - Roggwil BE 14:5 
Löhningen-Neuhausen SH - TV Nunningen 7:11 
Erschwil 2 - TV Nunningen 7:10
 
Ohne Punktverlust, als Tabellenführer, reisten die Nunninger am 04.09.2021 
nach Neukirch-Egnach TG.
Die Ausgangslage war klar, dem Team aus Nunningen fehlte einen Punkt-
gewinn für den Gewinn der Meisterschaft. 2 Spiele waren an diesem Tag zu 
bewältigen.
In der ersten Partie traf man auf Oberaach TG. Nach nervöser Anfangsphase 
konnte man dem Spiel den Stempel aufdrücken. Das Team aus Nunningen 
ging auch in dieser Partie als Sieger vom Feld und sicherte sich den Meister-
titel der Nationalliga B. Der ganze Druck fiel ab & man konnte die kommen-
den Momente restlos geniessen. Dennoch blieb die Mannschaft ehrgeizig und 
wollte die «perfekte» Saison an den Tag legen, sprich ohne Punktverlust die 
Saison beenden. Dies gelang jedoch nicht. Das letzte Spiel der Rasensaison 
2021 ging verloren, die Konzentration wie in den vergangenen Spielen war 
nicht mehr ganz dieselbe, was ich finde, aber auch komplett normal ist, nach 
solch einem Erfolg.
Die darauffolgenden Momente an der Siegerehrung, die Heimkehr auf den 
Nunninger-Dorfplatz, das Zusammensitzen mit den anderen erfolgreichen 
Nunninger Korbballteams und das Reflektieren der vergangenen Korbball-
spiele konnte genossen werden. Der Erfolg wurde ausgelassen gefeiert, zu-
recht!!!
Gerne möchte ich allen Zuschauern, welche uns an den jeweiligen Runden 
unterstütz haben, herzlichst danken.

Schlussrunde
TV Nunningen - Oberaach TG 10:7 
TV Nunningen - Büsingen SH 8:11
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Für das sichere Fahren des Mannschafts-Büsli an der Schlussrunde möchte 
ich Karl Hänggi danken.
Allen TVN-Mannschaften gratuliere ich herzlichst zu den jeweils erbrachten 
Erfolgen.
Zuletzt möchte ich den Spielern der 1. Mannschaft für die aufgebrachten Leis-
tungen an den Runden & in den Trainings danken. Nicht immer war es einfach 
sich zu motivieren, doch mit der positiven Einstellung & Einsatzbereitschaft je-
des Einzelnen wurde der Grundstein für eine absolut grandiose Rasensaison 
gelegt. Nun freut sich die Mannschaft auf den Wechsel in die Halle. Ziel wird 
es sein, den Gewinn der Hallenmeisterschaft zu verteidigen.

     Korbballverantwortlicher 1. Mannschaft 
     Kevin Hänggi

2. & 3. Mannschaft Herren

Nach gefühlt mehreren Jahrzenten war es endlich wieder so weit! Es fand 
wieder eine Korbballmeisterschaft statt, zwar nur halbiert, jedoch interessierte 
das keinen, da man sich im Allgemeinen auf den Ernstkampf gefreut hat.
Die 2. und 3. Mannschaft des TV Nunningen konnten ihr volles Potenzial aus-
schöpfen und eine äusserst erfolgreiche Saison verzeichnen.

Meisterschaft 3. Mannschaft:
Unsere Herren von der 3. Mannschaft konnten die 2. Liga ungeschlagen 
beenden und haben souverän die Goldmedaille und den Wimpel nach Hau-
se gebracht. Wie jeder weiss, bedeutet dies, dass die 3. Mannschaft somit 
nächstes Jahr in der 1. Liga mitmischen darf. 

Meisterschaft 2. Mannschaft:
Bei der 2. Mannschaft waren fünf Siege, ein Unentschieden und eine Nieder-
lage genug, um auf dem obersten Treppchen stehen zu dürfen. Auch hier sind 
also die Goldmedaillen und der Wimpel ins «chline Dörfli vom Nordweste» ge-
holt worden. Die 2. Mannschaft war somit auch berechtigt, an den Aufstiegs-
spielen für die Nati B, teilzunehmen.

An den genannten Aufstiegsspielen in Pfyn war es sogar möglich noch andere 
Kräfte in der 2. Mannschaft zu wecken, von welchen wir anfangs Saison nur 
geträumt hätten. Die Mannschaft marschierte ungeschlagen durch das Tage-
sturnier in einer äusserst überzeugenden Manier. Somit durfte auch hier das 
oberste Treppchen einer Mannschaft des TV Nunningen geschmückt werden. 
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Damenriege News
Nach langem Warten und Bangen und den vielen Einschränkungen im ver-
gangenen Turnerjahr freuten sich die elf Frauen vom Indiaca- und Volleyball-
team umso mehr auf die Auszeit im warmen Spanien.

Am 2. September durften wir tatsächlich in aller Frühe unsere langersehnten 
Deniaferien antreten. Die Einreiseformulare wurden zuvor peinlichst genau 
ausgefüllt und das Zertifikat auf’s Handy heruntergeladen… so konnte wirk-
lich nichts mehr schiefgehen. Darauf mussten wir, trotz der frühen Stunde, 
natürlich mit einem Gläschen Prosecco im Flugzeug anstossen (leider nicht 
nur zur Freude der anderen Passagiere). 

Endlich Sonne, Wärme, Strand und ein gemütliches Zuhause, was will man 
mehr! Alle Frauen waren bester Laune und konnten es kaum erwarten diese 7 
Tage gemeinsam zu verbringen. Hatten wir doch einiges nachzuholen. 
Bei gutem Essen und spanischem Wein, spannenden, lustigen Gesprächen 
und fröhlichem Beisammensein genossen wir unbeschwerte Tage in Denia. 
Bis spät in die Nacht holten wir den verpatzten Sommer nach und genossen 
das herrliche Sommerfeeling!

Vielen herzlichen Dank unseren Apéro-Sponsoren und allen, die zu dieser 
super Woche beigetragen haben. Wir können es jetzt schon kaum erwarten, 
wenn es spätestens in zwei Jahren wieder heisst: Denia, wir kommen! 
Und sollten irgendwo zwei Sonnenbrillen angeschwemmt werden, dann wä-
ren das unsere! 

1. Liga Meister und somit Aufsteiger in die Nationalliga B!!! 

Im Namen der 2. Und 3. Mannschaft möchte ich mich herzlich bei allen Zu-
schauern bedanken, welche uns an den Spielen unterstützt haben. Zusätzlich 
ein grosses Dankeschön an Markus Knecht, welcher die 2. Mannschaft mit 
dem luxuriösem Büsli sicher an die Aufstiegsspiele chauffiert hat. 

    Mannschaftsverantwortlicher 2. Mannschaft
    Mischa Hänggi
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Kontaktieren Sie 
unsere Experten:

BDO AG 
Baselstrasse 160 
4242 Laufen
Tel. 061 766 90 60

www.bdo.ch

 Prüfung  |  Treuhand  |  Steuern  |  Beratung

GEMEINSAM 
MEHRWERT SCHAFFEN 

120x80mm_fbg sw_Laufen_TV_Haende_4fbg.indd   1120x80mm_fbg sw_Laufen_TV_Haende_4fbg.indd   1 17.01.2009.08.21   10:35    
16:42 



~24~

~ SCHLUUCHBOT 2 / 2021 ~

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 UND JÜRG HÄNGGI: Endlich war es wieder 
soweit. Ende Mai konnte der Turnstundenbetrieb unserer Männerriege auf 
der Sportanlage Seichel unter Einhaltung der geltenden Covid-Verhaltens- 
regeln wieder aufgenommen werden. Auch einige Anlässe über welche wir 
nachstehend Bericht erstatten werden, konnten erfreulicherweise ebenfalls 
durchgeführt werden. Einige Gross-Anlässe mussten jedoch auf grund der 
enormen Covid-Auflagen abgesagt werden. So der Regio-Spieltag Do.-Th/
Laufental und auch der beliebte Nunninger TVN-Silvesterball mit den an-
schliessenden Theaterabenden im kommenden Dezember 21 / Januar 22. 
Schade! Nun hoffen wir, dass die angelaufenen Aktivitäten aufrechterhalten, 
ja gar erweitert werden können und wir schlussendlich so irgendwann wieder 
zur allseits gewünschten Normalität gelangen können! Der Winter naht und 
wir sind zuversichtlich, dass sich die Geschichte des vergangenen Jahres 
nicht wiederholen wird. Bleiben wir also optimistisch, dass wir bald einmal das 
Ende der Pandemie verkünden können. Wir wünschen allen viel Spass beim 
Lesen und «Blibet gsund!».

Grill-Event als Ersatzprogramm für die Turnfahrt 2021

Da im 2020 und 2021 auf Grund von Covid jeweils die Männerriege-Turnfahrt 
nicht stattfinden konnte, hat sich der Vorstand entschlossen, kurzfristig einen 
Männerriege-Grill-Nachmittag zu organisieren, da man sich schliesslich seit 
fast anderthalb Jahren nicht mehr getroffen hatte. Der Anlass fand grossen 
Anklang, da es anscheinend ein sehr grosses Bedürfnis unserer Männer war, 
sich nach langer Zeit wieder einmal in einem geselligen Umfeld treffen und 
miteinander gegenseitig einige Worte austauschen zu können.
So fanden sich an einem Samstag-Nachmittag sage und schreibe 31 Männer 
auf der Veranda des neuen TVN-Vereinslokals ein. Bei herrlichem Sommer-
wetter wurden wir von unseren beiden Lokal-Verwaltern und Vorstandsmit-
gliedern Jürg Hänggi und Patrick Vögtli, alias «PaPö», mit herrlichen Grilladen 
und feinen Salaten verwöhnt, begleitet von einem umfangreichen Geträn-
ke-Sortiment.
Der Präsident hielt noch am späteren Nachmittag die Rede «zur Lage der Na-
tion», so dass alle wieder einmal auf dem allerneusten Stand aufdatiert waren.
Kurze Zeit später wurde es aber hektisch. Eine heftige Gewitterfront zog über 
unsere Freilicht-Sitzanordnung, so dass wir die komplette Möblierung, inkl. 
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Männer, innert wenigen Minuten ins Innere des Vereinslokal zügeln mussten.
In der Folge schüttete es draussen wie aus Kübeln, während man es sich 
Drinnen weiterhin bis in die späten Nachtstunden gut gehen liess.
Als kleine Auflockerung wurde uns noch der am Morgen gedrehte und endver-
arbeitete TVN-Kurzfilm von Philippe Ammann vorgestellt, welcher die Jubilä-
ums-Fackel-Übernahme vom TV Himmelried sowie die Fackel-Übergabe an 
den TV Meltingen im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums des Turnverbandes 
Dorneck/Thierstein auf sehr originelle Art und Weise dokumentierte. Der Strei-
fen wurde mit Begeisterung reingezogen und mit entsprechendem Applaus an 
den Regisseur Philippe untermauert.
Zusammenfassend dürfen wir von einem sehr gelungenen und willkommenen 
Anlass sprechen. Wie immer steckt viel Arbeit hinter solchen Events.
Der Dank geht an den Vorstand der Männerriege TVN und im speziellen an 
unsere beiden Vorstands-Mitglieder Jürg Hänggi und Patrick Vögtli, welche 
den kompletten Wirte-Betrieb vor- während und nach dem Anlass professio-
nell abgewickelt haben. «DANKÄ VILL MOLL!!!»
Nun hoffen wir, dass bald wieder einmal eine Art Normalität einkehrt und wir 
wieder einen Männerriege-Anlass unter gewohnten Bedingungen abhalten 
können. In diesem Sinne «Bis gly», denn wie sagt man doch so schön: «Die 
Hoffnung stirbt zuletzt!».
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Auch in diesem Jahr konnten wir von der Coronaneutralen Sommerzeit pro-
fitieren und die beliebte Radtour nach Bad Bellingen am Freitag, 13. August 
durchführen. Aber Achtung! Freitag der 13, oh je! Da wir in den vergangenen 
Jahren an normalen Daten jeweils mit Stürzen und Blessuren als Folge davon 
zu kämpfen hatten, stellte sich uns die bange Frage, was uns wohl an diesem 
Freitag der 13. alles erwarten würde? Jedenfalls der Start gestaltete sich er-
freulich und der Wettergott war uns wie im Vorjahr gut gesinnt. Der Organisa-
tor Franz Kilcher (Post) konnte die grosse Anzahl von 15 Radlern sowie den 
Chauffeur Gröbli und Peter Häner mit 1 Beifahrer zur Abfahrt nach Weil am 
Rhein begrüssen. Es kamen so viele Männer mit, dass Peter Häner kurzfristig 
noch als Zusatz-Chauffeur amtieren musste, da sonst nicht alle Männer auf 
der Heimfahrt im Personenbus Platz gefunden hätten.

Der Regionalturnverband Dorneck-Thierstein feiert dieses Jahr sein 100-jähri-
ges Jubiläum. Weil die vorgesehenen Festivitäten am Regionalspieltag wegen 
dessen Absage ausgefallen sind, ging von Juni bis August ein Jubiläums-Fa-
ckellauf durch die Turnverein-Dörfer dieser Bezirke. Der TV Nunningen durfte 
Mitte Juli die Fackel vom Turnverein Himmelried übernehmen und anschlies-
send auf originelle Art und Weise mit den 9 «verschwiegenen Schwarzbuben» 
mit passendem Gefährt auf einer abenteuerlichen Fahrt nach Meltingen das 
Jubiläumsfeuer des Turnverbandes Dorneck-Thierstein an den Turnverein 
Meltingen weitergeben.

TVN-Fackel-Übernahme & -gabe

Velotour Bad Bellingen 2021
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Sieben trainierte Radfahrer bewältigten die Gesamt-Strecke gleich von Nun-
ningen aus mit dem Fahrrad, was den Akteuren Einiges abverlangte. Wir wa-
ren wiederum froh, das mit Gröbli ein erfahrener Berufs-Chauffeur den Tross 
mit Bus und Riesen-Fahrrad-Anhänger steuerte und jener machte diese Arbeit 
wie gewohnt sicher und eben professionell.

Kaum hatten wir die Räder in Weil abgeladen und startklar gemacht, kamen 
auch schon die sieben Langstrecken-Profis angeradelt, mit dabei bei den Pro-
fis unser Hansruedi Haener, welcher extra für diesen Anlass aus Wichtrach 
anreiste um diese Radtour miterleben zu können. Vorbildlich!

Wir machten uns gemeinsam in zügiger Fahrt wie gewohnt in zwei Fahrge-
meinschaften auf nach Bad-Bellingen, wobei die eine Gruppe den direkteren 
Weg dem idyllischen Rhein entlang radelte und die zweite Gruppe den etwas 
längeren Landweg durch die wunderschönen badischen Dörfer unter die Pe-
dale nahm. Das obligate Zwischenhalt-Restaurant auf halber Strecke konnte 
zur Einnahme des Apéros leider nur von der Rhein-Truppe besucht werden. 
Die Landweg-Truppe konnte nur mit langen Gesichtern am wunderschönen 
Garten-Restaurant vorbeifahren, welches leider proppevoll belegt war. In der 
letzten Abfahrt nach Bad Bellingen spürte man auf den Drahteseln, wie das 
Tempo immer schneller wurde, da einige bereits das wohlverdiente Bier im 
Garten-Restaurant in Bad-Bellingen witterten.

Als wir unser Ziel nach rund einer Pedalstunde in Bad Bellingen erreichten, 
hatten wir uns das obligate gelbe Getränk mit Schaumkragen verdient. Im tol-
len Garten-Restaurant in Bad-Bellingen war die Tafel bereit für einen üppigen 
Abendschmaus nach getaner Arbeit.
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Corona hier, Corona da, das Turnierwesen im Faustball hat über Monate hin-
weg seine Spuren hinterlassen. Endlich konnte man sich seitens MR TVN 
wieder einmal an einem Turiner mit unseren Kollegen aus der Region sportlich 
messen. Wo stehen wir? Wie viel Abstand zu Erschwil, Breitenbach und Mel-
tingen haben wir? Diese Fragen wurden von unserer Mannschaft relativ klar 
beantwortet! Die Männerriege Nunningen hat endlich Nachwuchs erhalten, 
mit Fäbi, Denis und Cello, haben wir blutjunge, motivierte und technisch hoch-
stehende Spieler anwerben können. Die Mischung aus jung und alt hat sich 
eindeutig bewährt. Ich weiss nicht mehr so genau, wann die MR Nunningen 
letztmals ein Turnier gewinnen konnte. Endlich haben wir es wieder einmal ge-
schafft (August 2021) einen Turniersieg einzuheimsen! Die 3 Freiluft-Trainings 
welche wir mit unseren Jungspunds absolvieren konnten, haben scheinbar 
ihre Früchte getragen. Relativ souverän hat es unsere Mannschaft geschafft, 
bei den Aktiven den ersten Rang zu ergattern. 

Zuoberst auf dem Podest zu stehen war in den vergangenen Jahren eher sel-
ten. Wir vom TVN gratulieren der Faustballmannschaft der Männerriege TVN 
zu diesem grossartigen Erfolg.

Natürlich möchten wir es nicht unterlassen, uns bei der MR Breitenbach recht 
herzlich zu bedanken für die tolle Organisation des Grien-Cups 2021. Es war 
an der Zeit endlich wieder einmal soziale Kontakte schmieden zu können, 
welche uns in den vergangenen Monaten so sehr fehlten!  Merci vill mol!

Faustball-Grien-Cup 2021 in Breitenbach
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Bereits zum 5. Mal fand das Rhy-Schwümmä dieses Jahr im August statt. 
Bei herrlichem Sommerwetter konnte der Organisator Philippe Ammann die 
6 Hobby-Schwimmer gegen 19.00 Hr unter der Schwarzwaldbrücke in Basel 
begrüssen. Dort begab man sich dann zum Einstieg in den Rhein entlang des 
Tinguely-Museums zum Rheinufer, wo sich viele Gleichgesinnte beim Start 
herumtummelten. Unsere Schwimmgruppe, welche sich mit Schwimmsack 
(Wickelfisch) gemütlich bis zur Kaserne den Rhein hinunter treiben liess, hatte 
auch in diesem Jahr keine grösseren Probleme zu bewältigen, ausser wie ge-
wohnt bei einem, bei welchem der Wickelfisch nicht so richtig dicht sein wollte. 
Der anschliessende obligate Besuch der Rheinufer-Buvette mussten wir 
nach einem Bierchen abbrechen, da die Wartezeiten auf einen „Burger“, auf 
Grund der vielen Stadtbesucher welche den herrlichen Sonnenuntergang am 
Rheinufer genossen, mehr als eine Stunde gedauert hätte. So begab man 
sich gezwungenermassen in die Basler Innenstadt, wo man den Hunger in 
einem gemütlichen „Thay-Lokal“ stillen konnte. 

Männerriege „Rhy-Schwümmä“ 2021
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Zu später Stunde brach man dann die Zelte ab und begab sich mit einem 
gemütlichen Spaziergang wieder zu den Autos um die Rückfahrt nach Nun-
ningen anzutreten.
Dem Organisator Philippe Ammann danken wir an dieser Stelle für seine Auf-
wendungen und freuen uns bereits wieder auf Selbiges, hoffentlich im nächs-
ten Jahr.
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Am 04. August 2021 feierte unser Ehrenmitglied Franz Kilcher-Gruber 
seinen 75. Geburtstag.

Dem Jubilar sei auch an dieser Stelle noch einmal herzlich zu seinem run-
den Geburtstag gratuliert und wir wünschen ihm natürlich für die Zukunft eine 
gute Gesundheit und weiterhin erlebnisreiche Kameradschaften im Kreise der 
Männerriege TV Nunningen.

Samstag, 23. Oktober  Hallen-Faustballturnier “Wydehof-Cup“   
 in Breitenbach

Wochentage im Nov.- / Dez Hallen-Faustballmeisterschaft 2021/2022

Samstag, 06. November Verbands-DV 2021 in Büren mit Jubiläums- 
 feier 100 Jahre Turnverband Do-Th.

Samstag, 04. Dezember Kantonal-DV 2021 in Laupersdorf

Ausblick

Die Männerriege durfte folgendem Turnkameraden zu seinem runden Ge-
burtstag gratulieren:

 

Geburtstage in der Männerriege im Sommer 2021
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Sponsoren
Der TV Nunningen darf sich im Jahr 2021 bei folgenden Sponsoren ganz 
herzlich für die grosszügige Unterstützung bedanken:

DRESSSPONSOREN
Coiffure beautiful hair, Basel
Daniel Lüthi Architekturbüro, Nunningen
Emmenegger Bau-Team GmbH, Zullwil
Gerster Holzbau AG, Nunningen
Holzherr Jost Muldenservice AG, Laufen
Imtreva AG, Nunningen
Knecht GmbH, Nunningen
Lucas Häfeli Pneuservice, Nunningen
Pizzeria Restaurant Kreuz, Nunningen
Raiffeisenbank Laufental-Thierstein, Nunningen
Schwarzbuebe-Garage AG, Nunningen
Sperisen Ingenieure GmbH, Breitenbach

SAISONSPONSOREN
Baloise Bank SoBa, Dornach
BDO AG, Laufen
Elektrotechnik Henzi AG, Nunningen
eternalNet AG, Reinach
Franz & Doris Kilcher, Nunningen
g3 architektur, Laufen
Garage Hänggi, Nunningen
Gerster Holzbau AG, Nunningen
Häner AG Heizung Sanitär, Breitenbach
Henz Delikatessen, Riehen und Laufen
Holzherr Jost Muldenservice AG, Laufen
Intersport Corti, Zwingen
JBB Borer Getränke AG, Himmelried
Jeker Bäckerei + Shop, Nunningen
Johann Volonté AG, Nunningen
Knecht GmbH, Nunningen
Manuela Bracher Dipl. Massage-Therapeutin, Nunningen
Metallbau Gasser GmbH, Nunningen
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Restaurant Frohsinn, Nunningen
Roland Dietler, Leymen
Schreinerei Jeger GmbH, Meltingen
Selmoni, Münchenstein
Simply Gastro AG, Laufen
Stebler Böden GmbH, Nunningen

MATCHBALLSPONSOREN
Annemarie Hänggi, Büsserach
Auto Wydematt AG, Breitenbach 
Basellandschaftliche Kantonalbank, Breitenbach
Beat Dietler, Nunningen
Bischag AG, Laufen
Elektro Walther, Nunningen
Erich Hänggi, Nunningen
Erich & Vreni Gasser, Nunningen
Fürobe-Brot Häner AG, Nunningen
Gewerbezentrum Gilgenberg AG, Nunningen
Häner Gartenservice, Zullwil
Hanspeter Stebler, Nunningen
Heinz & Alice Häner-Bühler, Nunningen
Heinz Hänggi, Nunningen
Johnny Brosi, Nunningen
Jörg Altermatt, Belp
Jürg & Andrea Hänggi, Nunningen
Kettl Landmaschinen AG, Dittingen
Kohler Holzbau, Zullwil
Lack Storen AG, Büsserach
Lüthi Gartenbau GmbH, Nunningen
Mario & Marianne Altermatt-Dürner, Nunningen
Mike & Janine Jeger, Nunningen
Neuschwander AG Garten und Bau, Büsserach
Online Treuhand AG, Reinach
Pizzeria Restaurant Kreuz, Nunningen
Raiffeisenbank Laufental-Thierstein, Nunningen
Ramona & Bruno Walther, Nunningen
Remo Mathis Fleisch & Feinkost, Dornach
Roland Altermatt, Nunningen
Schwarzbuebe-Apotheke, Breitenbach
Severin Borer AG, Büsserach
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Severin Borer AG, Büsserach
Sigisbert Hänggi, Blauen
Sportshop Karrer AG, Laufen
Stebler IMMO AG, Nunningen
UNI-MED TCM PLUS Hammel Siglinde, Nunningen
Von Roll Schweiz AG, Breitenbach
Willy Bracher, Nunningen
Xpress Druck, Zullwil

GELDSPONSOREN
Anna Brosi, Nunningen
Daniel Dietler, Breitenbach
Gerold Jeger, Nunningen
Logo-Print, Soyhières
Martin Dietler, Nunningen
Silvia Häner, Nunningen
Urs Bühler, Nunningen
Willi Altermatt, Nunningen
Zoo Basel

Gratulationen
Von ganzem Herzen gratulieren wir unserem Ehrenmitglied Manuel Plattner 
und seiner Frau Denise zur Geburt ihrer Tochter Ava am 20. August 2021.

Herzlich gratulieren wir auch Daniel Hamburger und seiner Frau Nicole zur 
Geburt ihres Sohnes Luca am 27. Juli 2021.

Ebenfalls sei Michèle und Marc Eng zur Geburt ihrer Tochter Aurelia am 3. 
Oktober 2021 herzlich gratuliert.

Der TVN wünscht den Familien viel Freude und Glück mit ihrem Nachwuchs.




