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Liebe TVN-ler 

Liebe Mitglieder und Gönner 
Werte Sportinteressierte und Sympathisantinnen 

 
 

Schon sind die Weihnachtsfeiertage vorbei, bereits hat der 
Jahreswechsel stattgefunden. Ich wünsche Ihnen allen gute 

Gesundheit sowie ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2022. 
 
 

Ein durchzogenes Jahr ist zu Ende gegangen. Im Sommer durfte man 
sich vorsichtig auf einen baldigen Normalbetrieb einstellen, im Herbst 

konnte man unter Schutzkonzepten in die Hallenmeisterschaften 
einsteigen. Mittlerweile müssen landauf, landab Anlässe wieder 

gestrichen werden. Auch der TVN ist davon betroffen, wurden doch 
bereits diverse Meisterschaften unterbrochen. Momentan ist ungewiss, 

ob sie zu Ende gespielt werden können. Ebenfalls mussten unserer 
Faustballer den traditionellen Sogglercup in der Hofackerhalle 

abermals absagen. 
 
 

Wir schauen trotzdem voller Zuversicht auf das angebrochene Jahr. So 
darf sich unsere Turnjugend auf das Jugilager in Eichberg sowie den 

Kantonalfinal Jugendspieltag im Seichel freuen. Ebenfalls auf unserem 
Sportplatz misst sich im Mai die Herren Korbballelite der Schweiz im 

Wettkampf, wobei der TV Nunningen mit zwei Mannschaften vertreten 
sein wird. 

 
 

Zum Jahreswechsel 2022/23 werden wir hoffentlich den traditionellen 
Silvesterball mit Theater durchführen können. 

 
  

Wort des Präsidenten 
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Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an alle, die unseren 
Verein im vergangenen Jahr in irgendwelcher Form unterstützt haben, 

sei es als Zustupf in die Kasse oder mit sonstiger tatkräftiger Hilfe. 
Merci villmol! 

 
 

Nun wünsche ich Ihnen allen eine unterhaltsame Lektüre des 
vorliegenden Hefts. 

 
 

Der Präsident 
Fabian Altermatt 
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Kleine Mädchenriege & Jugi 
 
Unsere Mädchenriege-Turnstunde am Donnerstag wurde seit den 
Sommerferien auch von zwei Jungs besucht. Nach den Herbstferien 
turnten wir wieder in der Halle. Je nach Woche waren es mehr oder eben 
eher weniger Kinder, welche die Turnhalle aufsuchten. Diejenigen, die 
den Weg zur Turnhalle gefunden hatten, waren aber stets mit viel 
Ehrgeiz, Spass und Motivation vor Ort.  

Für die letzte Turnstunde vor den Weihnachtsferien trafen wir uns im 
TVN Hüttli. Es wurden Spiele gespielt und Hot Dogs verdrückt. Ich 
staune immer noch, wie viele Hot Dogs einige Mädchen essen können.  

Mit einem grossen Lachen verabschiedeten wir die Kinder in die 
Weihnachtsferien und freuen uns sie alle im neuen Jahr wieder in der 
Turnhalle zu sehen.  

Für die kleine Mädchenriege  
Patricia Gigandet  
 

Grosse Mädchenriege 
 
Seit die Tage wieder kürzer und dunkler sind, sind wir vermehrt in der 
Halle anzutreffen. Wir erleben spannende und abwechslungsreiche 
Turnstunden. Es werden Geräte ausprobiert und Spiele gespielt. Die 
Leiterinnen waren an einem J&S Kurs zur Fortbildung und brachten von 
dort tolle Ideen mit. Zuletzt konnten wir uns am meisten für die Burner 
Games begeistern. Einfache, aber spannende Spiele mit möglichst 
wenig Material. So verwandelten wir die Turnhalle unteranderem in eine 
Mario Kart Strecke, flitzten um die Hindernisse und versuchten uns vor 
den Schildkrötenpanzern oder den Bananen zu schützen. Leider war 
diese Turnstunde viel zu schnell zu Ende, denn wir hätten gerne noch 
mehr Strecken ausprobiert!  
 

Jugi & Mädchenriege News 

 



~	SCHLUUCHBOT	3	/	2021	~ 

 ~6~ 

Unsere Weihnachtsfeier konnte nicht ganz wie geplant stattfinden, aber 
wir holen diese im neuen Jahr sicherlich nach. Stattdessen trafen wir 
uns im Dorf und schauten uns die Weihnachtsfenster von Nunningen an. 
Da sahen wir kreative, leuchtende und farbige Kreationen. Natürlich 
durfte das obligate Selfie vor dem Weihnachtsbaum nicht fehlen. 
Ramona verwöhnte alle mit ihren selbstgemachten süssen Guggelhöpfli. 
Dankeschön! Somit verabschiedeten wir die Kinder in die Weihnachts-
ferien und freuen uns bereits jetzt sie im neuen Jahr wieder begrüssen 
zu können. 
 

Für die grosse Mädchenriege  
Jana Stebler  
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Hallenmeisterschaft Knaben U16 
 
In diesem Winter wurde das erste Mal eine U16-Hallen Schweizer-
meisterschaft für die Knaben ins Leben gerufen. Diese wird in zwei Runden 
gespielt. Die besten Teams aus der Sommer-Schweizermeisterschaft 
konnten sich dafür qualifizieren und daran teilnehmen, wenn sie möchten. 
Da unser U16 - Team im Sommer deutlich unter Wert geschlagen wurde, 
wollten unsere Jungs diese Chance nutzen und unbedingt spielen, um auch 
zu zeigen, dass wir es besser können. 
 
Die erste Runde fand am 20.11.21 in Aarwangen statt. Der Spielplan 
bescherte uns die auf dem Papier stärkeren vier Teams aus der Sommer-
SMS. Im ersten Spiel des Tages stand uns mit Menznau auch gleich der 
amtierende Schweizermeister gegenüber. Ein spannendes und 
nervenausraubendes Spiel endete am Schluss mit einem etwas glücklichen 
10:9 Sieg für uns. In Spiel zwei stand uns Altnau gegenüber, welche wir mit 
7:5 bezwingen konnten. Als nächstes stand die Spielgemeinschaft 
Neukirch-Roggwil auf dem Spielplan. Ein äusserst unangenehmer Gegner. 
Wir hatten das Spiel zwar über weite Strecken im Griff, konnten den Gegner 
jedoch nie wirklich abschütteln. Zum Schluss resultiere dennoch ein 9:7 
Sieg. Löhningen hiess der letzte Gegner des Tages. Der Vize-
Schweizermeister der Sommer-SMS. Wir starteten schlecht in die Partie. 
Lagen schon kurz nach Anpfiff mit 2 Körben im Hintertreffen. Je länger die 
Partie dauerte, umso besser kamen wir ins Spiel. So liessen wir bis zum 
Schluss nichts mehr anbrennen und gewannen auch diese Partie mit 10:6 
Körben. Ein nahezu perfekter Tag endete mit 4 Spielen, 8 Punkten und der 
momentanen Tabellenführung. 
 
Nun gilt es an der zweiten Runde, welche leider nicht wie geplant im 
Januar, sondern frühestens im März oder anfangs April gespielt wird, an 
diese Resultate anzuknüpfen, was aber nicht ganz einfach sein wird. Die 
drei noch bevorstehenden Spiele werden uns ebenfalls alles abverlangen. 
Mal schauen, wo die Reise hingeht…. 
 
  

Jugendkorbball News 
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Jugendkorbballturnier in Büsserach 
 
Zum ersten Mal überhaupt fand in Büsserach ein Jugendkorbballturnier 
statt. Dieses wurde kurzerhand ins Leben gerufen, damit auch die jüngeren 
Korbballer/innen wieder einmal einen Ernstkampf haben, denn seit drei 
Monaten trainierte man wieder in der Halle, aber ohne Ernstkampf. Das 
Turnier wurde am 27.11.21 durchgeführt. Wir wären hier eigentlich mit vier 
Teams am Start gewesen, aber durch die damalige Corona-Situation an 
unserer Schule mussten wir sicherheitshalber sämtliche U14-Teams 
kurzfristig zurückziehen. 
 
So waren nur unsere U16-Jungs am Start. Da nebst uns nur die Jungs aus 
Büsserach und aus Erschwil angemeldet waren, spielten wir in einer 
Doppelrunde gegen jeden Gegner zwei Mal. Die Geschichte ist schnell 
erzählt, unsere Jungs waren für unsere Gegner schlicht mehr als eine 
Nummer zu gross. Alle vier Spiele wurden deutlich gewonnen. Das 
Gesamttorverhältnis von 43:10 sagt alles. So durften unsere Jungs, inkl. 
Coach Simone an der Linie, den verdienten Tagessieg feiern. 
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Vorausblick 
 
Der Termin für die Hallen-Regionalmeisterschaft 2022 musste leider 
verschoben werden. Diese wird am 19.03.22 in unseren heimischen Hallen 
in Nunningen stattfinden - wenn die Situation dies zulässt. 
 
    Für’s Jugendkorbball 
    Mike Emmenegger 
 
 
 
  



~	SCHLUUCHBOT	3	/	2021	~ 

 ~12~ 

 
 
  

W
ei

te
re

 in
sp

ir
ie

re
nd

e 
M

ob
ili

ty
-T

he
m

en
bl

og
.p

ri
m

eo
-e

ne
rg

ie
.c

h/
e-

m
ob

ili
ta

et

Der Weg zu einer klimafreundlichen Energie- und Mobilitäts-
zukunft führt über intelligente Anwendungen. Mit Primeo 
Energie als Partner von MOVE pro!tieren 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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JUNIORINNEN 
 
Regionalmeisterschaft: 
 
Am 16.10.21 wurde die erste von zwei Regionalmeisterschaftsrunden in 
Büsserach gespielt. Das erste Spiel gegen Meltingen-Zullwil konnte 7:3 
gewonnen werden. In Spiel zwei gegen Büsserach spielten unsere 
Damen zwar gut, liefen aber von Anfang an immer einem Rückstand 
hinterher. Unsere Trefferquote war gut, aber unser Gegner hatte eine 
nahezu 100% Quote, das war unglaublich. Schlussendlich mussten wir 
uns mit einer 13:16 Niederlage abfinden. In Spiel drei gegen Erschwil 
konnten unsere Damen aber auf die vorherige Niederlage reagieren und 
das Spiel mit 9:6 gewinnen. So beendeten wir den Tag auf dem zweiten 
Zwischenrang. Punktgleich mit Büsserach auf dem ersten und 
Meltingen-Zullwil auf dem dritten Rang. Erschwil rangierte auf dem 
vierten Rang. Also alles noch drin. 
 
Die zweite Runde wurde am 04.12.21 in Nunningen gespielt. Unser 
Team, an dieser Runde leider nicht in Vollbesetzung, kämpfte 
aufopferungsvoll. In Spiel eins stand uns Meltingen-Zullwil gegenüber. 
Mit einem sehr knappen und etwas glücklichen 7:6 Sieg starteten wir 
aber gut in den Tag. Spiel zwei, Gegner Büsserach, das Spiel sehr 
hektisch und ausgeglichen. Die Führung wechselte hin und her. Am 
Schluss hatte unser Gegner aber das Glück ein wenig mehr auf seiner 
Seite. Wir verloren diese Partie leider äusserst knapp und unnötig mit 
5:6. Spiel drei gegen Erschwil avancierte zu einem regelrechten 
Hitchcock. Wir lagen zwar mehrheitlich in Führung, mussten diese 
jedoch kurz vor Schluss abgeben, konnten wieder ausgleichen und mit 
der letzten Aktion des Tages sogar noch den Siegtreffer verbuchen. 
Endresultat dieses spannenden Spiels 12:11 zu unseren Gunsten. 
Somit mussten wir uns in diesem Jahr mit dem zweiten Rang begnügen 
und durften uns die Silbermedaille umhängen lassen. Punktgleich mit 
Büsserach wurden wir, vor Erschwil und Meltingen-Zullwil, zweite. 
Dennoch gratuliere ich unseren U21-Damen zu einer tollen und 
lehrreichen Meisterschaftssaison. 

Korbball U21 News 
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U21-Aufstiegsspiele: 
 
An den Aufstiegsspielen vom 24. Oktober 2021 in Urtenen-Schönbühl 
traten unsere U21-Damen mit neun Spielerinnen an. Nachdem man im 
vorletzten Jahr aufsteigen konnte, den Ligaerhalt aber nicht schaffen 
konnte, musste man sich erneut an den Aufstiegsspielen beweisen, um 
den Platz in der obersten Schweizer Juniorinnenliga zu behalten. 
Gespielt wurde in zwei Sechsergruppen. Die besten zwei je Gruppe 
spielen dann um die beiden begehrten Aufstiegsplätze. 
 
Konzentriert auf der einen und ein wenig lockerer als auch schon auf der 
anderen Seite startete man in den Tag. Mit 8:1 Sieg gegen 
Grosswangen startete der Wettkampftag perfekt. In Spiel zwei 
erwarteten uns die Ligakonkurrentinnen aus Büsserach. Unsere Damen 
behielten kühlen Kopf und konnten auch dieses Spiel für sich 
entscheiden. Schlussresultat 7:3. 
 
In Spiel drei bekamen wir es mit Hindelbank-Urtenen zu tun. In diesem 
Spiel bekundeten wir etwas Mühe, blieben aber immer wieder dran. 
Dennoch setzte es mit 8:11 die erste Niederlage an diesem Tag ab. 
Müntschemier hiess der vierte Gegner am Vormittag. Nach einem 
offenen Spiel trennte man sich schlussendlich mit einem 3:3 
Unentschieden. 
 
Wir waren also immer noch im Rennen um die Finalqualifikation. Damit 
dies jedoch Tatsache werden konnte, musste man im letzten 
Gruppenspiel das Team von Roggwil-Neukirch besiegen. In einem 
spannenden Spiel schaute am Schluss ein verdienter 8:6 Erfolg heraus. 
Erstes Ziel erreicht. Somit waren wir Gruppenzweite und konnten noch 
zwei Spiele in der Finalrunde absolvieren. 
 
Wir nahmen zwar keine Punkte mit in die Finalrunde, da wir das 
Direktduell gegen Hindelbank-Urtenen verloren hatten, waren aber 
dennoch guten Mutes. Das erste der beiden Finalrundenspiele 
bescherte uns ein Solothurner-Duell gegen Erschwil, welches die 
andere Gruppe verlustpunktlos abgeschlossen hatte. Das Spiel startete 
und unsere Ladies waren sogleich bereit. Mit 6:2 konnte dieses Spiel 
gewonnen werden. 
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Das zweite und somit letzte Finalrundenspiel des Tages bestritten wir 
gegen Ferenbalm. Sie waren Gruppenzweite der anderen Gruppe. Wir 
wussten, wenn wir dieses Spiel gewinnen, erreichen wir das angestrebte 
Ziel. Wir starteten gut, lagen immer zwei oder drei Körbe in Führung, 
konnten uns aber nie entscheidend absetzen. So blieb es bis kurz vor 
Schluss spannend, aber unsere Ladies brachten den 8:6 Sieg gekonnt 
und mit einer reifen Leistung über die Bühne. Somit war der Aufstieg, 
respektive der  Ligaerhalt perfekt. 
 
Ein nervenaufreibender, aber toller Tag endete mit dem zweiten 
Schlussrang. Hinter Hindelbank-Urtenen und vor Erschwil durften wir 
uns die Silbermedaille umhängen lassen. 
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U21 – Schweizermeisterschaft: 
 
Schaffhausen war die Spielstätte der ersten Nationalen U21-Runde am 
06.11.21. Als Wiederaufsteiger wussten wir, dass es auch dieses Jahr 
keine einfache Sache werden wird. Wir starteten sogleich gegen den 
Mitaufsteiger Hindelbank-Urtenen. Nach einem spannenden Spiel 
trennte man sich mit 9:9. Der Sieg wäre aber durchaus drin gelegen. 
Urtenen, mehrmaliger CH-Meister auf dieser Stufe, war 
erwartungsgemäss mehr als eine Nummer zu gross für uns. Unsere 
Damen spielten aber gut mit, so dass am Schluss nur eine 10:16 
Niederlage resultierte. Da stand uns mit Bachs-Oberaach in Spiel drei 
schon eher ein Gegner gegenüber, der in Reichweite schien. Es war 
aber, wie in Spiel vier gegen Madiswil-Aarwangen auch, jeweils ein 
gutes Spiel unserer Ladies, aber beide gingen leider verloren (7:9 gegen 
Bachs-Oberaach und 9:12 gegen Madiswil-Aarwangen). Schade. 
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Runde zwei fand am 21.11.21 in Aarwangen statt. Mit Täuffelen stand 
uns im ersten Spiel der letztmalige Vize-Schweizermeister gegenüber. 
Wir machten zu viele Fehler und kassierten zu einfache Körbe. Es 
resultierte eine 5:13 Niederlage. Gegen Moosseedorf-Deitingen stand 
am Schluss eine 6:10 Niederlage zu Buche. Die Kapitänin der 
Gegnerinnen hatten wir schlichtweg nie im Griff. Sie machte den 
Unterschied. In Spiel drei gegen Buchthalen spielten wir unseren besten 
Match der bisherigen Meisterschaft. Dennoch mussten wir uns knapp 
mit 8:11 bezwingen lassen. Das abschliessende Spiel gegen 
Zihlschlacht, einem Gegner der uns gar nicht liegt, gerieten wir schnell 
in Rücklage. Mit dem Verlauf des Spiels wurde komplett 
durchgewechselt, so dass alle Spielerinnen, auch die jüngeren, 
möglichst viel Spielzeit erhielten. Kurz und knapp, Zihlschlacht war uns 
in allen Belangen überlegen, so ging auch dieses Spiel klar und deutlich 
mit 6:18 verloren. 
 
Mit einem Punkt auf dem Konto und viel gewonnener Erfahrung im 
Gepäck stehen wir momentan auf dem neunten und letzten Rang. Es 
bleibt die Hoffnung, dass wir einige Fehler abstellen und die Effizienz 
etwas steigern können. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation werden 
die geplanten Rückrunden im Januar leider nicht stattfinden. Hier wird 
angestrebt, dass frühestens im März oder anfangs April weitergespielt 
wird. 
 
 
    Für die U21-Damen 
    Mike Emmenegger 
 
 
 
JUNIOREN 
 
Die Junioren des TV Nunningen starten in diesem Winter gleich an vier 
verschiedenen Meisterschaften, an der Schweizermeisterschaft, der 
regionalen Juniorenmeisterschaft, der regionalen Hallenmeisterschaft 
und dem Schweizer-Cup. 
Am 11. September fand das traditionelle Kick-Off-Meeting statt, an der 
die Saisonplanung vorgestellt wurde. Die neuen, aufgerückten Spieler 
aus der Jugend konnten sich ihre ersten Eindrücke machen und sich 
den bestehenden Juniorenspielern vorstellen. 
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Schweizer-Cup: 
 
Die U21-Herren gingen an dem diesjährigen Schweizer-Cup als TV 
Nunningen 2 an den Start. Dies galt als Vorbereitung für die 
Schweizermeisterschaft. 
In der ersten Runde in Madiswil traf man auf das Heimteam TV Madiswil 
2 und das Team aus Studen-Brügg. Leider konnten sich die jungen 
Herren aus Nunningen an diesem Tag nicht durchsetzen und verloren 
beide Partien. Somit schied TV Nunningen 2 aus dem Schweizer-Cup 
aus. 
 
Resultate: 
19.10.2021 in Madiswil 
 
TV Nunningen 2 - TV Madiswil 2 BE     6 - 8 
TV Nunningen 2 - TV Studen-Brügg BE    8 - 11 
 
 
 
 
Regionale Hallenmeisterschaft: 
 
Das U21 Team aus Nunningen startete als TV Nunningen 3 in der 
Kategorie B in die Regionale Hallenmeisterschaft. Auch hier behielt man 
das U21-Team beisammen, um möglichst viele Spiele gemeinsam zu 
absolvieren, welche ebenfalls als Vorbereitung für die 
Schweizermeisterschaft galt. 
Nach gespielter Vorrunde grüsst das U21-Team/TV Nunningen 3 von 
der Tabellenspitze. 
 
Resultate: 
12.11.2021 in Büsserach 
TV Nunningen 3 - TV Grindel 2   10 - 01 
TV Nunningen 3 - TV Kleinlützel 1   14 - 05 
TV Nunningen 3 - TV Büsserach 1   07 - 04 
 
23.11.2021 in Himmelried 
TV Nunningen 3 - TV Himmelried 1   09 - 08 
TV Nunningen 3 - DKT Erschwil-Grindel  13 - 08 
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07.12.2021 in Erschwil 
TV Nunningen 3 - TV Erschwil 3   06 - 03 
 
Tabelle (nach der Vorrunde): 
1. TV Nunningen 3   12 Pkt 
2. TV Erschwil 3   12 Pkt 
3. TV Büsserach 3   10 Pkt 
4. TV Himmelried 1     6 Pkt 
5. KG Hochwald-Gempen 2    4 Pkt 
6. TV Grindel 2     4 Pkt 
7. TV Kleinlützel 1     2 Pkt 
8. DKT Erschwil-Grindel    2 Pkt   
 
 
Schweizermeisterschaft U21 Herren: 
 
Am 06.11.2021 startete die Schweizermeisterschaft der U21 Damen und 
Herren in die neue Saison. Die Vorfreude war gross, dennoch leicht 
angespannt. Da die vorjährige Meisterschaft leider Opfer des 
Coronavirus und dessen Massnahmen wurde, freute man sich umso 
mehr auf die kommenden Partien. Dennoch war die Stimmung im Team 
ziemlich getrübt, forderten das viele Training und die parallelen 
Meisterschaften ihren Tribut, in Form von Verletzungen.  
In Schaffhausen fand die erste Runde statt. Die Saisoneröffnung gelang 
dem Team aus Nunningen nicht wunschgemäss. Nach 4 Spielen 
ergatterte man sich 3 Punkte und belegte den 7. Rang in der 
Zwischentabelle. 
Zwei Wochen später, am 21.11.2021 fand bereits die 2. Runde statt. Mit 
einer fantastischen Teamleistung konnte eine herausragende Runde 
gespielt werden. Es wurde kein Spiel verloren, 3 Siege und ein 
Unentschieden, heisst 7 Punkte wurden nach Hause ins 
Schwarzbubenland gebracht. Dies katapultierte die Mannschaft aus 
Nunningen auf den 3. Rang nach der Vorrunde.  
Nun gilt es, den Schwung mitzunehmen, sich gut zu erholen und die 
verletzten Spieler wieder zu integrieren, um in der Rückrunde noch mehr 
angreifen zu können. 
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Resultate: 
06.11.2021 in Schaffhausen 
TV Nunningen - STV Oberaach TG   06 - 06 
TV Nunningen - TV Madiswil BE   08 - 10 
TV Nunningen - KG Hochwald-Gempen SO  12 - 13 
TV Nunningen - STV Zihlschlacht TG  12 - 10 
 
21.11.2021 in Aarwangen 
TV Nunningen - TV Pieterlen BE   05 - 04 
TV Nunningen - TV Hausen a. Albis ZH  14 - 03 
TV Nunningen - TV Erschwil SO   06 - 06 
TV Nunningen - KG Neukirch Roggwil TG   11 - 09 
 
Tabelle (nach der Vorrunde): 
1. TV Erschwil SO   13 Pkt 
2. TV Madiswil BE   13 Pkt 
3. TV Nunningen SO   10 Pkt 
3. TV Oberaach TG   10 Pkt 
5. KG Neukirch Roggwil TG     9 Pkt 
6. KG Hochwald-Gempen SO   8 Pkt 
7. STV Zihlschlacht TG    6 Pkt 
8. TV Pieterlen BE     3 Pkt 
9. TV Hausen a. Albis ZH    0 Pkt 
 
 
Regionale Juniorenmeisterschaft: 
 
Aufgrund der vielen Spieler bei den Junioren wurden an der diesjährigen 
regionalen Juniorenmeisterschaft zwei Nunninger Mannschaften 
angemeldet, TV Nunningen 1 und TV Nunningen 2. 
Am 16.10.2021 wurde in Gempen die erste von 2 Runden ausgetragen. 
TV Nunningen 1 konnte alle Spiele für sich entscheiden und war mit der 
KG Hochwald-Gempen Tabellenführer. 
TV Nunningen 2 tat sich ein bisschen schwieriger und war im hinteren 
Mittelfeld der Tabelle anzutreffen. 
Die Schlussrunde wurde am 04.12.2021 in den heimischen Hallen in 
Nunningen ausgetragen. 
TV Nunningen 1 konnte jedes Spiel gewinnen, bis auf die mit KG 
Hochwald-Gempen. Das Team aus Hochwald-Gempen war ebenfalls 
ungeschlagen geblieben. Leider ging das Spiel knapp verloren aus Sicht 
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der Nunninger, was bedeutete, sich mit dem 2. Schlussrang zu 
begnügen. TV Nunningen 2, das eher jüngere Team konnte viel 
Erfahrung sammeln und sich schlussendlich im Mittelfeld der 
Schlussrangliste platzieren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die bisher erreichten Resultate gratuliere ich allen jungen Herren 
und dem Trainerteam. 
 

Korbballverantwortlicher U21 Herren 
Kevin Hänggi 
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1. MANNSCHAFT 
 
Nach abgeschlossener Rasensaison erfolgte der Wechsel in die Halle. 
Die erste Mannschaft des TV Nunningen nimmt an dieser Hallensaison 
an der regionalen Hallenmeisterschaft und am Schweizer-Cup teil. 
 
Schweizer-Cup: 
 
Im 1/16-Finals des Schweizer-Cups trafen die Nunninger auf den TV 
Urtenen BE. 
An einem Freitagabend wurde die Partie in Urtenen ausgetragen. 
Das Fanionteam konnte sich mit einer konzentrierten Leistung für die 
nächste Runde qualifizieren. Das Spiel gegen den TV Urtenen wurde 
mit 18-13 Körben gewonnen. 
Das 1/8-Finale findet am 15.01.2022 gegen den TV Zihlschlacht 3 statt. 
 
Regionale Hallenmeisterschaft: 
 
Am 12.11.2021 startete die diesjährige Hallenmeisterschaft. 
Die 1. Mannschaft aus Nunningen startete als Titelverteidiger in der 
Kategorie A in diese Meisterschaft. 
Nach der Vorrunde steht das Fanionteam auf dem ersten Zwischenrang 
der Tabelle. Resultate: 
 
12.11.2021 in Nunningen 
TV Nunningen 1 - TV Nunningen 2   16 - 6 
TV Nunningen 1 - TV Grindel 1     8 - 8 
TV Nunningen 1 - TV Meltingen 2   16 - 8 
 
23.11.2021 in Nunningen 
TV Nunningen 1 - TV Erschwil 2   12 - 6 
TV Nunningen 1 - KG Hochwald-Gempen 1  12 - 7 
 
03.12.2021 in Nunningen 
TV Nunningen 1 - TV Meltingen 1   13 - 5 
TV Nunningen 1 - TV Erschwil 1     8 - 6 

Korbball Aktive News 

 



~	SCHLUUCHBOT	3	/	2021	~ 

 ~25~ 

Tabelle (nach der Vorrunde): 
1. TV Nunningen 1   13 Pkt 
2. TV Grindel 1   11 Pkt 
3. TV Erschwil 1     8 Pkt 
4. KG Hochwald-Gempen 1     8 Pkt 
5. TV Meltingen 1     6 Pkt 
6. TV Erschwil 2     4 Pkt 
7. TV Meltingen 2     2 Pkt 
8. TV Nunningen 2     0 Pkt 
 
Für die bisherigen erreichten Resultate gratuliere ich allen Beteiligten 
der 1. Mannschaft. 
 

Korbballverantwortlicher 1. Mannschaft 
Kevin Hänggi 

 
 
 
 
2. & 3. MANNSCHAFT 
 
Hallen-MS 2021/22: 
 
Nach der letztjährigen Absage aus bekannten Gründen, findet in diesem 
Jahr wieder eine Hallen-MS statt. In der Kategorie A, in der wir mit 2 
Teams vertreten sind, könnte die Gefühlslage unterschiedlicher nicht 
sein. Die 1. Mannschaft, ihres Zeichens Titelverteidiger, steht nach 3 
gespielten Runden souverän und ungeschlagen an der Spitze der 
Rangliste. Nicht ganz so rosig sieht es bei der 2. Mannschaft aus, welche 
den Schwung aus dem Sommer nicht in die Halle mitnehmen konnte. 
Leider konnte man aus den bisherigen Spielen noch keine Punkte auf 
das eigene Konto verbuchen und liegt dadurch am anderen Ende der 
Tabelle. Dies gilt es in der Rückrunde zu ändern, wenn man sich in der 
obersten Klasse halten will. Umso erfreulicher ist dafür, dass sich unsere 
Junioren, die als drittes Team in der Kategorie B starten, bisher keine 
Blösse gaben und sämtliche Partien für sich entscheiden konnten. 
Natürlich ist dies gleichbedeutend mit der Tabellenführung. 
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Rangliste Kat. A   Rangliste Kat. B 
 
1. Nunningen 1 13 Pkt. 1. Nunningen 3 12 Pkt. 
2. Grindel 1  11 Pkt.  2. Erschwil 3  12 Pkt. 
3. Erschwil 1      8 Pkt.  3. Büsserach 3 10 Pkt. 
… 
8. Nunningen 2   0 Pkt. 
 
 
 
Korbball CH-Cup: 
 
Während die erste Mannschaft in der 1. Cup-Runde ein Freilos genoss, 
reiste das U21-Team ins Berner Seeland nach Studen-Brügg. Die zwei 
spannenden Partien auf Augenhöhe gegen den Gastgeber und Madiswil 
2 gingen am Ende leider knapp zu Ungunsten unserer Junioren aus. 
Dafür ist man wieder um einige Erfahrungen reicher.  
 
Der Gegner der ersten Mannschaft in der 2. Runde kam ebenfalls aus 
dem Kanton Bern und hiess Urtenen. Nach einem verharzten Start und 
ein paar kleinen Schwierigkeiten in der ersten Halbzeit konnte man sich 
in den zweiten 20 Minuten deutlich steigern und zum Ende doch noch 
einen recht deutlichen 18:13-Sieg einfahren. Nach diesem Erfolg 
wartete im 1/8-Final in der eigenen Halle der STV Zihlschlacht 3, 
welchen man mit 18:10 besiegte. Nun warten wir gespannt auf den 
Gegner im 1/4-Final.                                                                                                                                                 

 
Oberturner 
Mathis Bloch 
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INDIACA 
 
Die Trainingsvorbereitung für die Wintermeisterschaft haben wir 
vielversprechend beendet: Am 23. Oktober bestritten wir das 
Indiacaturnier in Gelterkinden, um unsere Form zu testen. In den 6 
Spielen zeigten wir erfreuliche Leistungen, nur im ersten Match gegen 
das Suisse Indiaca-Team, quasi die Indiaca-Nationalmannschaft der 
Schweiz, mussten wir uns ganz klar geschlagen geben. Unsere 
Berechnung liess uns einen Rang irgendwo zwischen 5 und 8 (von 14 
Teams) erwarten. Umso überraschter waren wir, als es hiess wir seien 
auf dem zweiten Platz gelandet und hätten einen schönen Pastakorb 
gewonnen. Des Rätsels Lösung: Ohne dass es uns bewusst war, haben 
die Kategorien Damen 14+ und Damen 35+ gemeinsam gespielt, 
wurden aber einzeln gewertet. Dank unserer drei Jungspunde Jana, 
Marina und Nadja durften bzw. mussten wir bei den jungen Knackigen 
mitspielen – aber auch denen haben wir gezeigt, wo Berta den Most holt. 
 
Mit dieser Motivationsspritze sind wir dann auch in die Meisterschaft 
gestartet. Zumindest die Vorrunde hat unter Einhaltung der 3G-Regel 
stattgefunden. Von den normal 9 Teams machten jedoch nur 6 mit, was 
zu ungewohnten Runden führt. Und schon vor Meisterschaftsbeginn 
stand fest, dass es keine Auf- und Absteigerinnen geben werde. Wir 
werden also auch diese Saison garantiert im A beenden – auch wenn 
wir bis jetzt alle Matches verloren haben… Aber vermutlich wird die 
Meisterschaft jetzt ja sowieso abgebrochen…  
Da aktuell auch nicht an ein legales Training in der Halle zu denken ist, 
haben wir unsere Walkingstöcke wieder aus dem Schrank geholt und 
erwandern jeweils am Montagabend die Gegend. 
Wer also am Montagabend ein fröhlich plauderndes, wahnsinnig 
sportlich wirkendes Frauengrüppli im Dorf antrifft, der darf dieses gerne 
auf einen spontanen Umtrunk einladen J 
 

Fürs Indiaca: NicolE 

Damenriege News 
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VOLLEYBALL 
 
Am Samstag, 23. Oktober 2021, durften wir in die Vorrunde unserer 
Meisterschaft in der 3. Liga starten. Das Spiel gegen Laufen gelang uns 
nicht, wie wir uns das gewünscht hatten und wir mussten mit einer 
Niederlage vom Spielfeld. Auch der nächste Match gegen Therwil ging 
3:0 an den Gegner. Aber wer uns kennt weiss, dass wir manchmal etwas 
Startschwierigkeiten haben und so vermochten wir gegen Pratteln den 
3. Satz für uns zu entscheiden. Dieser eine Satz gab uns neuen Mut, da 
es doch von grossem Ehrgeiz zeugt, im fast schon entschiedenen Spiel, 
nochmals alle Reserven zu mobilisieren. Leider ging aber der 4. Satz mit 
17:25 doch noch an Pratteln. Arlesheim lag uns und wir konnten uns gut 
schlagen, verloren wir den 1. und 3. Satz doch nur knapp. Gelterkinden 
müssten wir eigentlich gar nicht erwähnen… Sie liegen ausser 
Konkurrenz, da sie unserer Meinung nach in die 2. Liga gehören. Was 
für eine starke und sympathische Mannschaft! Wir wünschen ihnen 
bereits an dieser Stelle viel Erfolg in der 2. Liga! :-)   
 
Gestärkt von den Herausforderungen aus dem vergangenen Match, 
trafen wir ein paar Tage auf Sm’Aesch Pfeffingen, wo wir unsere 
Fähigkeiten präsentieren und wiederum den 3. Satz für uns entscheiden 
konnten. Leider aber mussten wir mit einem 3:1 vom Platze gehen. 
  
Im letzten Match der Vorrunde duellierten wir uns gegen Muttenz und 
nun waren wir soweit warmgelaufen und in Hochform! In einem klaren 
Spiel gewannen wir 3:0. Nun steht schon bald die Rückrunde vor der 
Tür, bei welcher wir lange nicht wussten, ob sie durchgeführt werden 
würde. Doch nun ist klar, dass wir mit 2G und Maske weiterspielen 
dürfen. Dies heisst zwar weiterhin, dass die Spiele ohne Zuschauer 
stattfinden werden, was wir sehr bedauern. Wir vermissen es, von 
unseren Zuschauern und Fans angespornt zu werden, sie in unserer 
kleinen Wirtschaft zu verköstigen und angeregte Gespräche nach den 
Spielen zu führen. Aber wir wissen, dass es bestimmt bald wieder 
anders kommt und deshalb bleiben wir am Ball! :-)  
 
Das Volleyball-Team wünscht allen ein erfolgreiches, gesundes und 
sportliches Jahr 2022! 
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Von Jürg Hänggi und Roland Altermatt 
 
Ein weiteres von Covid geprägtes Turnerjahr 2021 neigt sich so langsam 
dem Ende entgegen. Nach der teils überstandenen Delta-Variante überrollt 
uns bereits die nächste Covid-Mutation Omikron, welche ja bekanntlich in 
punkto Ansteckung alles bis anhin Dagewesene in den Schatten stellen 
soll. Die Folgen daraus sind wiederum einschneidend für unseren Alltag. 
Möglichst keine Personen-Kontakte, keine Anlässe, keine Turnstunden, 
Home-Office, usw. Das Vereinsleiben ist wieder einmal bis auf Weiteres auf 
Eis gelegt. Der neue Hoffnungsträger auf baldige Besserung heisst 
Booster-Impfung. Man mag schon bald nicht mehr an eine Normalität 
glauben. Vielleicht wird es so sein, dass wir schlussendlich mit diesem 
Virus leben lernen müssen. 
Auch der Jahresübergang ins 2022 wurde wohl vielerorts mit 
zurückhaltenden Festivitäten begangen, hatte man sich doch noch anfangs 
Herbst allgemein gefreut, zum Jahreswechsel die Korken mit rauschenden 
Festen wieder einmal so richtig knallen zu lassen. Wiederum lautete das 
Fazit:» Vielleicht dann im nächsten Jahr!» 
Trotz allem wünschen wir Ihnen ein gutes und erfolgreiches Jahr 2022. 
Möge das neue Jahr uns die Sonnenseite des Lebens wieder 
zurückbringen, ganz nach dem Motto: «Die Hoffnung stirbt zuletzt.» 
Tragt Sorge und bleibt gesund. 
 
Trotz allen Widrigkeiten können wir in dieser Ausgabe immerhin über 
einige sportliche Anlässe mit Nunninger-Männerbeteiligung wie folgt 
berichten:  
 
Wydehof-Faustball-Cup 2021 in Breitenbach: 
 
Am diesjährigen Hallenturnier des Faustball-Wydehof-Cup in 
Breitenbach beteiligten sich 9 Faustballteams aus unserer Region. Mit 
dabei auch eine Mannschaft der Männerriege TV Nunningen. 
Gut gelaunt traf das Nunninger Fauster-Team mit 5 Mann in Breitenbach 
ein um das Turnier zu bestreiten. In den Vorrundenspielen hatte man 

Männerriege News 
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noch etwas Mühe, einander zu finden. Folgedessen wurde die 
Qualifikation für die Finalrunde leider knapp verpasst.   
In der Rangierungsrunde vermochten die Nunninger noch einmal 
aufzudrehen, gewannen alle Spiele, so dass man schlussendlich noch 
den guten 5. Schlussrang erreichte.  
Alle Mannschaften wurden an der Rangverkündigung mit Speck- und 
Salami-Preisen belohnt. Verdienter Sieger wurde das Faustballteam von 
Erschwil 1. Die Nunninger-Fauster durften mit dem 5. Rang gerade noch 
die letzte Speckseite entgegennehmen.   
Als Gesamt-Fazit zum Wydehof-Cup 2021 darf gesagt werden, dass das 
Turnier für unsere Verhältnisse absolut zufriedenstellend verlief. 
Bedenkt man, dass wir im Vorfeld kein einziges Hallentraining 
absolvieren konnten, darf man sogar von einem kleinen Erfolg sprechen. 
Dem Nunninger Faustballteam sei an dieser Stelle noch einmal für ihren 
Einsatz am Turnier in Breitenbach gedankt.  
Schlussendlich möchten wir es nicht unterlassen, uns bei der 
Männerriege TV Breitenbach recht herzlich für die Organisation des 
Turniers unter erschwerten Bedingungen (COVID19 Massnahmen), zu 
bedanken. «Merci vill moll»! 
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Faustball-Chlausenturnier 2021 in Erschwil: 
 
Auch am beliebten Faustball-Chlausen-Cup 2021 in Erschwil kämpften 
7 Mannschaften um den begehrten Siegerpokal und um die schönen 
Chlaussäcke, kombiniert mit einem riesigen Mannschafts-Gritti-Bänz. 
Mit dabei auch 1 Faustballteam der Männerriege TV Nunningen. 
Da wir auf Grund der damals herrschenden Covid Auflagen an einem 
akuten Spielermangel litten, waren wir froh, dass doch noch 5 
Nunninger-Spieler zusammengetrommelt werden konnten, welche 
bereit waren, sich ein weiteres Mal am Chlauseturnier vom 04.12.2021 
mit den besten Faustballcracks aus der Region zu messen. Es war ein 
weiterer Faustballanlass im 2021 mit einer abermals veränderten Team-
Aufstellung. Dieser Umstand machte das ganze Unterfangen auch nicht 
einfacher. Nichtsdestotrotz, versuchten wir unser Bestes zu geben. Wie 
eng die ganze Faustball-Geschichte wurde, stellte sich erst vor dem 
letzten Spiel gegen Breitenbach 1 heraus. Verliert man, so wären wir auf 
dem letzten Platz gelandet, gewinnt man, wäre der hervorragende 3. 
Rang Tatsache gewesen.   
Der Start in dieses alles entscheidende Spiel verlief aus unserer Sicht 
sehr gut. Punkt für Punkt konnten wir uns einen beruhigenden 
Vorsprung erspielen. Aber……. wie schon öfters vorgekommen, gaben 
wir das sicher geglaubte Spiel unnötigerweise aus der Hand.  
Schlussendlich schafften wir es doch noch mit zwei Gutpunkten 
Vorsprung das Entscheidungsspiel zu gewinnen und kämpften uns 
somit auf das begehrte Siegerpodest. Der erreichte 3. Schlussrang war 
ein grosser Erfolg für unsere Männerriege.  
Noch besser lief es dem Nunninger-Team in der “Chlause-Challenge”, 
welche als Intermezzo-Turnier zwischen den Faustballspielen aus zwei 
Disziplinen bestand. Fussball und Golf waren angesagt. Beide Ball-
Disziplinen mussten auf eine grosse aufblasbare Dart Wand gespielt 
werden. Dabei erreichte Johnny in der Einzelwertung den 
hervorragenden dritten Schlussrang. Bravo! Bei der Mannschafts-
wertung lief es den Nuningern noch eine Spur besser und man konnte 
in der Schlussabrechnung den hervorragenden 2. Schlussrang feiern.
  
Zusammengefasst ein sehr erfolgreicher Einsatz des Nunninger 
Fauster-Teams in Erschwil. Bravo!  
 
Zu später Stunde verliessen wir dann die Kampfarena in Erschwil und 
begaben uns nach Nunningen. Ein tolles Faustballturnier auf dessen 
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Austragung im nächsten Jahr wir uns schon wieder freuen.  
Wir bedanken uns beim Organisator MR-Erschwil recht herzlich für das 
grossartige Turnier. “Merci vill moll!” 

 

 

Start in die regionale Faustball-Hallenmeisterschaft 2021/22: 
 
Mitte November 2021 war der Start in die Hallen-Faustballmeisterschaft 
2021/22. Die Männerriege TV Nunningen ist mit 1 Mannschaft in der 
höchsten Spielklasse Kat A mit von der Partie. Die Nunninger-
Mannschaft agierte in der ersten Vorrunde in Erschwil im Rahmen ihrer 
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Möglichkeiten und konnte aus den 4 Spielen 2 Siege und ein 
Unentschieden ergattern, was 8 Punkte ergab. Dabei begann die 
Meisterschaft für die Nunninger katastrophal. Das Startspiel gegen den 
grossen Favoriten MR Erschwil 1 wurde von den Nunninger-Faustern 
komplett verschlafen und ging dementsprechend komplett in die Hose. 
Im Anschluss an dieses Startspiel konnte man sich dann um Welten 
steigern. 
Mit dem 3. Zwischenrang nach der 1. Spielrunde konnte man trotzdem 
zufrieden sein. Die überraschende Führung nach dem 1. Spieltag konnte 
das Team der MR Grindel 1 für sich beanspruchen, eine faustdicke 
Überraschung! 
Mitte Dezember 2021 fand dann die 2. Spielrunde der Kat. A auf 
heimischem Boden in Nunningen statt und dies unter Berücksichtigung 
von verschärften Covid-Auflagen. 
Das Nunninger Fanion-Team metzgete sich gut und konnte mit 2 Siegen 
und einem Halbzeit-Punkt die Ambitionen auf einen Spitzenplatz 
wahren. Gegen Titelverteidiger Erschwil 1 und Breitenbach 1 musste 
man jeweils mit knappem Rückstand das Feld als Verlierer verlassen, 
trotzdem man eigentlich sehr gut gespielt hatte. 
Da bei diesen 5 besten Teams aus unserer Region in der Kat. A Jeder, 
Jeden schlagen kann, sieht die Gesamt-Zwischenrangliste nach 2 
Spielrunden für das Nunninger-Team sehr erfreulich aus. Die 
Weihnachts-/Neujahrstage verbringen die Nunninger auf dem 2. 
Zwischenrang mit total 15 Punkten, knapp hinter Erschwil 1. 
Sofern Covid keinen Strich durch die Meisterschaft 21/22 macht und 
diese vorzeitig beendet werden muss, findet die 3. Spielrunde am 
Mittwoch, 19.01.2022 ebenfalls wieder in Nunningen statt. 
Zusammenfassend dürfen wir mit den bis anhin gezeigten Leistungen 
des Nunninger Fauster-Teams mehr als zufrieden sein. Alles weitere 
steht momentan in den Sternen.  
 
 
Herzliche Gratulation zum Schweizermeistertitel 2021:  
 
Herzliche Gratulation! Das war stark! Wir gratulieren unserem 
Männerriege-Mitglied Christian Stebler, zum Schweizermeistertitel 
Swiss Functional Fitness 2021 in der Kategorie 45+.  
Mit dieser herausragenden Leistung konnte sich Christian für die WM im 
Dezember 2021 in Aegypten qualifizieren. Der TV Nunningen ist stolz 
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ein solches Mitglied in ihren Reihen zu haben und wünscht Christian an 
der WM 2021 viel Glück! 
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Geburtstage in der Männerriege im Herbst/Winter 2021 
Die Männerriege durfte folgenden Turnkameraden zu ihren runden 
Geburtstagen gratulieren: 
 

 
 

Am 29. Oktober 2021 feierte unser Vereinsmitglied Daniel Meier 
seinen 50. Geburtstag. 
 
Am 16. November 2021 feierte unser Ehrenmitglied Hansruedi 
Haener-Zemp seinen 70. Geburtstag. 
 
Am 26. Dezember 2021 feierte unser Ehrenmitglied Daniel Dietler-
Jäggi seinen 60. Geburtstag. 
 
Den Jubilaren sei auch an dieser Stelle noch einmal herzlich zu ihren 
runden Geburtstagen gratuliert und wir wünschen ihnen natürlich für 
die Zukunft eine gute Gesundheit und weiterhin erlebnisreiche 
Kameradschaften im Kreise der Männerriege TV Nunningen. 
 
 
Männerriege-Ausblick bis im Frühjahr 2022 

Donnerstag, 17.02.2022 Hallenmeisterschaft-Faustballrunde Kat. A,  
Schlussrunde in Erschwil. Spielbeginn 19.00 Uhr  

Freitag, 18.02.2022 GV Aktivriege im TVN-Vereinslokal Seichel 

Sa/Sa   09.04. bis 16.04.2022 TVN-Skiwoche in See (Paznaun) 

Alle Event-Angaben vorbehaltlich allfälliger verschärften Covid-
Massnahmen! 

So, das ist das, was es momentan von der Männerriege TVN zu 
berichten gibt. Wir wünschen allen noch eine gute Zeit, bis bald und 
«Blibet gsund». 
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