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Liebe TVN-ler 

Liebe Mitglieder und Gönner 
Werte Sportinteressierte und Sympathisantinnen 

 
In den TVN ist mehr oder weniger der Normalzustand zurückgekehrt. 

So konnte Ende April die GV wie vor Corona im gut besetzten 
Clublokal durchgeführt werden. In allen Riegen findet der Turn- und 

Trainingsbetrieb endlich wieder ohne Einschränkungen statt. 
 

Die Hallensaison konnten unsere Faust- und Korbballer höchst 
erfolgreich abschliessen, und nun steht man bereits in der Halbzeit der 

Sommermeisterschaft. Erste wichtige Punkte konnten von den 
Mannschaften eingefahren werden. 

 
Für die 3. Korbballrunde der Nationalliga traf sich am 28. Mai die 

gesamte Herren-Korbballelite bei uns auf dem Seichel. Sowohl in der 
NLA als auch in der NLB kämpften unsere Teams um jeden Ball! 

 
Am 13. August werden dann im Seichel unsere Jugend-Korbballer ihr 

Talent vor eigenem Publikum unter Beweis stellen können. 
 

Neben der Vorbereitung für die jeweiligen Meisterschaften trainieren 
unsere Damen und Herren für das Regionalturnfest im Juni, die 

Jugendabteilungen für ihren Spieltag, der auch noch vor den 
Sommerferien auf dem Programm steht. 

 
Unser organisatorisches Talent wird auch im September gefragt sein, 
findet doch der Kantonalfinal Jugendspieltage auf der Sportanlage in 

Nunningen statt.  
 

Auf Hochtouren laufen auch die Vorbereitungen für das Jugilager vom 
10. bis 16. Juli in Eichberg SG. 

 
  

Wort des Präsidenten 
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Alles Weitere erfahren Sie aus den Ressortberichten im Innern des 
vorliegenden Hefts. 

 
Eine unterhaltsame Lektüre wünscht 

 
Der Präsident 

Fabian Altermatt 
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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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78 Personen, Aktiv- und Ehrenmitglieder sowie Gäste, folgten am 
Freitag, 29. April 2022 der Einladung zur 31.Generalversammlung des 
TVN ins Clublokal im Seichel. Die ersten Traktanden wurden rasch 
abgehandelt. Zum letzten Mal präsentierte unser abtretender Kassier 
Ueli Eisenhut die Jahresrechnung sowie das Budget 2022. Wir danken 
Ueli für seinen Einsatz und wünschen ihm viel Vergnügen bei seiner 
Karriere als Faustballer in der Männerriege. 
 
Erfreulicherweise durften wir zwölf Neumitglieder in den Verein 
aufnehmen. Wir heissen die frischgebackenen Aktivrieglerinnen und 
Aktivriegler herzlich im TVN willkommen. 
 
Aufgrund einiger Demissionen im Vorstand nutzte man die Gelegenheit 
und nahm eine Umstrukturierung der Führungsorgane vor. Jan Hänggi, 
Michel Häner, Robin Gasser, Sven Plattner und Tobias Hänggi danken 
wir herzlich für ihren langjährigen Einsatz für den TVN und wünschen 
ihnen alles Gute. 
 
Der Vorstand der Aktivriege präsentiert sich neu wie folgt: 
 
Präsident    Fabian Altermatt 
Vize-Präsidentin   Michèle Emmenegger 
Kassier    Etienne Barriopedro 
Aktuarin    Kathrin Gerster 
Materialverantwortlicher  Lucien Barriopedro 
Medienverantwortliche  Fabienne Knecht 
Oberturner    Mathis Bloch 
Korbballverantwortlicher  Kevin Hänggi 
Jugendkorbballverantwortlicher Mike Emmenegger 
Verantwortliche Jugendabteilung Patricia Gigandet 
Beisitzer    Marc Hänggi 
 
Wir heissen die Neuen im Vorstand herzlich willkommen und wünschen 
ihnen viel Freude in ihrem Amt. 
 

GV Aktivriege 
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Wie gewohnt wurde der geschäftliche Teil unterbrochen, um sich mit 
Speis und Trank zu stärken. Die feinen Grilladen und knackigen Salate 
schmeckten vorzüglich. 
 
Nach dem Essen kehrte man zu den Traktanden zurück. Die 
Jahresberichte des Präsidenten und der Sportchefs waren bereits mit 
der Einladung versandt worden, weshalb nur eine kurze Foto-Show 
dazu präsentiert wurde. Im Anschluss daran nahmen uns die 
Unterriegen auf ihre Jahresrückblicke mit. 
 
Für sportliche Leistungen und Trainingsfleiss im vergangenen Jahr 
konnten wiederum viele Turnerinnen und Turner sowie jede Menge 
Korbballmannschaften geehrt werden. Herzliche Gratulation! 
 
Gegen Ende der GV erhielt dann die Garde der Ehrenmitglieder 
Zuwachs:  
Sven Plattner wurde für seine langjährige, äusserst zufriedenstellende 
und stets absolut gewissenhaft durchgeführte Arbeit für den Verein von 
der Versammlung unter riesigem Applaus zum Ehrenmitglied ernannt. 
 
Nach Beendigung der GV bot sich die Gelegenheit, nochmals auf ein 
erfolgreiches und unvergessliches Vereinsjahr anzustossen. Vielen 
Dank allen, die dazu beigetragen haben! 
 

Der Präsident 
Fabian Altermatt 
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Seit dem letzten Schluuchbot ist 
einige Zeit vergangen, und es hat 
sich auch einiges geändert. Wir sind 
alle sehr froh, konnten die 
Massnahmen aufgehoben werden 
und dürfen wir wieder turnen, ohne 
immer die Regeln im Hinterkopf 
haben zu müssen. Seit den warmen 
Temperaturen sind wir wieder 
draussen anzutreffen. Momentan 
bereiten wir uns sehr intensiv auf den 
Jugitag vor: Es werden Bälleli 
möglichst weit geworfen, es wird 
Sack gehüpft, in die Sandgrube 
gesprungen, übers Seil gehüpft und 
die Kinder versuchen die Bälle 
möglichst in den Kübel zu werfen. 
Wie ihr lesen könnt, ist jeweils 
einiges los. Die grosse 
Mädchenriege durfte noch eine 
Spezial-Turnstunde erleben, in 
welcher für einmal Basteln bzw. 
Malen im Vordergrund stand. Wir 
kreierten ein Abschiedsgeschenk für 
Ramona, welche Ihren Posten als 
Mädchenriegeleiterin nach über 20 
Jahren abgegeben hat. Ramona, wir 
danken dir herzlich für deinen 

Einsatz für die Kinder! DANKE! Natürlich wird dieser Abschied 
gebührend gefeiert, mehr dazu erfahrt ihr dann später im Jahr. 
 

       Das Leiterteam der kleinen & grossen Mädchenriege 
 
Bei der Jugi (Jungs) ist alles beim Alten ;-)  

Jugi & Mädchenriege News 
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HALLEN-SCHWEIZERMEISTERSCHAFT KNABEN U16 
Als Tabellenführer nach der ersten Runde, welche im November gespielt 
wurde, reisten wir am 12. März nach Urtenen an die Schlussrunde. 
Sichtlich ein wenig nervös starteten unsere Jungs in den Tag. Das erste 
Spiel gegen Küssnacht startete verhalten, konnte jedoch gewonnen 
werden (9:5). In Spiel zwei stand uns mit Utzenstorf ein direkter 
Konkurrent ums Podest gegenüber. Nach ebenfalls einem harzigen 
Start und einem eins zu eins bei Seitenwechsel drehten beide Teams in 
der zweiten Halbzeit auf. Am Schluss mussten wir uns jedoch mit einem 
hart umkämpften Unentschieden (6:6) in letzter Sekunde begnügen. 
Leider mussten wir in diesem Spiel Verletzungspech hinnehmen, was 
auch Konsequenzen für das letzte Spiel hatte. So ging es für uns im 
letzten Spiel des Tages gegen Zihlschlacht-Hauptwil um den 
Schweizermeistertitel. Silber hatten wir zu diesem Zeitpunkt schon auf 
sicher und wir wussten auch, dass uns ein Punkt genügen würde, um 
ganz zuoberst auf dem Podest zu stehen. Nach einem 
nervenaufreibenden Spiel, in dem wir zwischenzeitlich mit drei Körben 
hinten lagen und wieder aufholen konnten, mussten wir 10 Sekunden 
vor Schluss den entscheidenden Treffer hinnehmen, welcher zu einer 
äusserst knappen Niederlage (11:12) führte und uns den Meistertitel 
kostete, da unser direkter Konkurrent im Parallelspiel knapp siegte. So 
mussten sich unsere Jungs, schwer enttäuscht das es nicht ganz 
gereicht hat, mit Silber zufriedengeben. 
 
 
  

Jugendkorbball News 
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HALLEN-REGIONALMEISTERSCHAFT 
Am 19. März stand die alljährliche Hallen-Regionalmeisterschaft an, 
welche auch in diesem Jahr wieder in Nunningen stattfand. Wir waren 
mit drei Knaben- und zwei Mädchenteams am Start, klar mit dem Ziel, 
dass alle möglichst viel Spielzeit erhalten. Alle freuten sich riesig auf 
diesen Anlass, da die U14-Teams seit einem halben Jahr keinen Anlass 
mehr hatten. Die Ausbeute an diesem Tag kann sich sicher auch sehen 
lassen. Mit drei Podestplätzen, einem ersten (U16-Team), einem 
zweiten und einem dritten Rang (U14-Mädchen) sowie einem vierten 
und einem sechsten Rang (U14-Jungs) waren wir sehr zufrieden. Alle 
hatten sichtlich Spass wieder einen Ernstkampf bestreiten zu dürfen, 
was sich auch spielerisch bemerkbar machte. 
 
JUGENDKORBBALLTURNIER IN ERSCHWIL 
Als Vorbereitung auf die Sommersaison besuchten die 
Jugendkorbballer:innen das Turnier in Erschwil. Nach teils guten bis 
sehr guten Spielen musste jedoch das Turnier frühzeitig abgebrochen 
werden. Der Wettergott lies nicht zu, dass das Turnier zu Ende gespielt 
werden konnte. Schade. 
 
REGIONALMEISTERSCHAFT 
Die Erste von insgesamt drei Runden der diesjährigen 
Sommermeisterschaft führte uns am 21. Mai nach Nennigkofen. Wir 
stellen auch in dieser Saison wieder vier Jugendteams. Ein U16-Team, 
ein U14-Mädchenteam, ein U14-Knabenteam und ein U14-Knaben-
Mixed-Team. Da momentan die Verletzungshexe bei uns kursiert und 
wir so viele Verletzte haben, wie schon lange nicht mehr, mussten wir 
für diese Runde das eine oder andere kurzfristig umstellen. Nun zum 
Wesentlichen: Unsere Jüngsten zeigten zwar gute Spiele, konnten 
jedoch keine Punkte erspielen. Unsere Mädchen spielten ebenfalls nicht 
schlecht, aber hier mangelte es an der Chancenauswertung. So konnte 
ein Spiel gewonnen werden und zwei Spiele gingen unnötig, knapp 
verloren. Die Jungs konnten derweil zwei Spiele gewinnen und mussten 
sich nur einmal knapp geschlagen geben. Das U16-Team spielte gut 
und konnte sämtliche drei Spiele für sich entscheiden. Nun geht es am 
11. Juni 22 in Grindel bereits mit der zweiten Runde weiter. 
 
    Für’s Jugendkorbball 
    Mike Emmenegger 
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Knaben U14 Mixed 
 
Knaben U14 
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Knaben U16 
 
Mädchen U14 
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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 
 
U21 – Schweizermeisterschaft: 
In der letzten Schluuchbot-Ausgabe konnte man lesen, dass unsere 
Damen nach zwei gespielten Runden auf dem Neunten und letzten 
Tabellenrang lagen. Nachdem die geplanten Januar-Runden  
verschoben werden mussten, erfolgte auch noch eine Modus-Änderung. 
Diese hatte zur Folge, dass statt wie geplant an zwei Spieltagen nur 
noch eine Runde in Turnierform ausgetragen wurde. Die Rangliste 
wurde geteilt und die Punkte halbiert. Es gab eine Playoff- und eine 
Playout-Gruppe. Unsere Damen, mit einem Punkt auf dem Konto, traten 
an der Schlussrunde in der Playout-Gruppe nun nochmals gegen 
Moosseedorf, Hindelbank und Bachs-Oberaach an. Unser Ziel war der 
Ligaerhalt und dafür brauchte es dringend Punkte. Mit einer starken 
Tages- und Teamleistung konnten unsere Damen zwei der drei Spiele 
für sich entscheiden und so mit dem guten 7. Schlussrang den Abstieg 
klar verhindern. Dies war auch gleichbedeutend mit dem ersten 
Ligaerhalt bei den U21-Damen in der Vereinsgeschichte. Wir werden 
auch im nächsten Winter in der schweizerischen U21-Elite-Liga dabei 
sein. 
 
    Für die U21-Damen 
    Mike Emmenegger 
 

  

Korbball U21 News 
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JUNIOREN 
 
Regionale Hallenmeisterschaft  
Nach erfolgreicher Vorrunde mit dem ersten Zwischenrang, wollten sich 
die jungen Herren aus Nunningen natürlich den Sieg in der Kategorie B 
der Hallenmeisterschaft sichern. Die Rückrunde wurde wie in der 
Kategorie A durch ein Final 4-Turnier ausgespielt. Die vier 
erstplatzierten Mannschaften machten den Sieg der Hallenmeisterschaft 
unter sich aus. Mit der Maximalpunktzahl von 6/6 Punkten liessen die 
jungen Herren aus Nunningen nichts anbrennen und durften sich zum 
Hallenmeister in der Kategorie B krönen lassen. Nach dem TV 
Nunningen 1 ist somit auch die 3. Mannschaft/U21 Herren Sieger in den 
jeweiligen Kategorien.  
Resultate: 
08.02.2022 in Nunningen (Nachtragsrunde aufgrund Covid)  
TV Nunningen 3 - KG Hochwald-Gempen 2   7:8  
18.02.2022 in Erschwil  
TV Nunningen 3 - KG Hochwald-Gempen 2  10:5  
TV Nunningen 3 - TV Büsserach    15:3  
TV Nunningen 3 - TV Erschwil 3    10:7  
 
Schweizermeisterschaft U21 Herren 
Aufgrund des Coronavirus und dessen Massnahmen fand die 
Rückrunde nicht wie geplant an 2. Spieltagen, sondern nur an einem 
Spieltag. Auch hier wurden die Ränge in Form eines Tagesturniers 
ausgespielt. Die auf den Plätzen 1.-5. rangierten Mannschaften machten 
den Titel unter sich aus und die restlichen Mannschaften auf den Plätzen 
6.-9. kämpften um den Verblieb in der höchsten Liga der U21. Da das 
Team aus Nunningen auf dem 3. Zwischenrang verweilte nach der 
Vorrunde, durfte man um den Schweizermeistertitel mitspielen.  

Zur Erklärung, fairnesshalber wurden die bereits erspielten Punkte aus 
den 2. gespielten Runden in die Finalrunde mitgenommen. Somit 
startete Erschwil SO und Madiswil BE mit 2 Differenzpunkten mehr in 
die Finalrunde als Nunningen SO, Oberaach TG & Neukirch- Roggwil 
TG.  
Am 13. März 2022 war es dann so weit und die restlichen Spiele wurden 
in Urtenen-Schönbühl BE ausgetragen. Vier Spiele waren zu 
absolvieren, gegen die besten U21 Mannschaften des Landes. Es ist 
schwierig zu beschreiben, was an diesem Sonntag in den Turnhallen 
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von Urtenen-Schönbühl passierte. Von Glücksmomenten bis hin zu 
Verzweiflungsszenarien war alles geboten. Als Zuschauer musste man 
an diesem Tag das dickste Nervenkostüm überziehen, welches man 
auffinden konnte, denn es war wirklich eine Achterbahnfahrt der 
Gefühle. Mit unglaublichen Mannschaftsleistungen, Aufopferungsgabe 
und einer Mentalität, welche erwähnenswert ist, konnten sich die U21 
Spieler an diesem Tag zum 3. Platzierten der Schweizermeisterschaft 
krönen lassen.  

Nach der Startniederlage konnte man sich stets steigern mit 2 Remis, 
zum Schluss als krönender Abschluss der Saison einen unglaublich 
umkämpften Sieg einfahren, welcher die Bronzemedaille besiegelte.  

TV Nunningen - TV Madiswil BE    12:13  
TV Nunningen - TV Oberaach TG      7:7  
TV Nunningen - TV Erschwil       6:6  
TV Nunningen - TV Neukirch Roggwil   12:11  

Schlussrangliste Playoffturnier U21  
1. TV Madiswil 
2. TV Erschwil 
3. TV Nunningen 
4. TV Oberaach 
5. TV Neukirch-Roggwil  

Merci, an alle Fans, Freunde, TVN-Mitglieder und Eltern, welche die 
Mannschaft in irgendwelcher Art über die Saison unterstützen. 
An dieser Stelle möchte ich es mir nicht nehmen lassen, den Spielern 
zu den erreichten Resultate über die ganze, sehr lange Hallensaison zu 
gratulieren. Die Umstände aufgrund Covid-19 machten den Trainings- & 
Meisterschaftsbetrieb nicht immer einfach. Es ist schön zu sehen, 
welche Motivation und Tatendrang jeder einzelne aufbringt für das 
gemeinsame Hobby. Auch ein herzliches Dankeschön an die beiden 
Trainer, welche unermüdlich und permanent diese jungen Herren 
forderten und förderten in den Trainingseinheiten. Grössten Respekt für 
die geleisteten Trainings und Vorbereitungsstunden. Vielen Dank!  

Korbballverantwortlicher U21 Herren 
Kevin Hänggi  
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• Sanitär/Heizung

• Reparaturen

• Neu-/Umbauten

• Service

• 24h Notfalldienst

• Feuerungskontrolle

Tel. 061 781 16 95
www.haenerag.ch
Breitenbach/Nunningen
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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 
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VIEL SPASS BEIM LÖSEN! 
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GV AKTIVRIEGE 
 
Da die GV im letzten Jahr aus bekannten Gründen schriftlich 
durchgeführt wurde, war nicht nur unser Präsident, sondern natürlich 
auch alle Mitglieder froh, konnte die GV im 2022 wieder im normalen 
Rahmen stattfinden. Erfreulich war auch, dass viele Ehrenmitglieder und 
Gäste den Weg ins Hüttli gefunden hatten. Das Protokoll der letzten GV 
wurde einstimmig angenommen und Geld scheint auch noch genug in 
unserer Kasse vorhanden zu sein. Wir können also noch ein wenig 
bestehen und sind nicht kurz vor der «Pleite». Aufgrund einer 
Umstrukturierung und einiger Demissionierungen im Vorstand, gibt es 
einige Änderungen was die dortigen Posten betrifft. Gleichzeitig konnten 
aber eine Reihe von neuen Mitgliedern für die offenen Positionen 
gefunden werden. Danach wurde wegen allgemeinem Magenknurren 
eine Pause für das Nachtessen eingelegt. Auf dem Menüplan stand 
Fleisch vom Grill und dazu allerhand an sehr feinen Salaten. Gestärkt 
ging es weiter mit dem Zweiten und ein wenig spannenderen Teil, 
namentlich den Jahresberichten der verschiedenen Riegen. Der 
Versammlung wurde so alles im 2021 Gemachte und Geleistete in 
Erfahrung gebracht. Da das vergangene Turnerjahr ein sehr 
erfolgreiches war, konnten zahlreiche Mannschaften geehrt werden. Als 
Andenken wurde jeder Person, welche seinen Anteil in irgendeiner Form 
dazu beigetragen hatte, ein Trainingsshirt mit allen aufgelisteten 
Erfolgen übergeben. Mit dem Ausblick auf die Anlässe und Termine des 
kommenden Vereinsjahres, den Auszeichnungen der jeweiligen 
Vereinsmeister und der Wahl des Kabinen-Kapitäns der Herren, einem 
überaus wichtigen Posten, wurde die GV geschlossen. Zur Feier des 
Tages konnte man danach an der vereinseigenen Bar den Abend beim 
einen oder anderen kühlen Getränk ausklingen lassen. Zum Schluss 
nochmals vielen Dank an alle Mitglieder, Ehrenmitglieder und Gäste für 
die großartige GV. Ein grosses Lob auch allen Vorstandsmitgliedern, 
Leiterinnen und Leiter, sowie allen Helfern für die großartige Arbeit im 
vergangenen Vereinsjahr. MERCI VILLMOL!!! 
 

Oberturner  
Mathis Bloch 

Korbball Aktive News 
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DAMENKORBBALL 
 
Nach einer langen Winterpause durften wir die diesjährige 
Sommersaison am 30. April 2022 am Vorbereitungsturnier in Erschwil 
beginnen. Mit einigen NLA Teams in der Gruppe, wussten wir, dass wir 
an dem Tag sicher kämpfen müssten. Dadurch, dass wir aber schon 
eine Weile nicht mehr in der Konstellation gespielt hatten, gelang uns 
dies leider nicht auf Anhieb und wir mussten deshalb auch auf ein paar 
Punkte verzichten. Nach jedem Match war jedoch die Bemerkung 
unseres Coaches, Yannick Lüthi: ,,Ein Gewinn wäre drin gelegen.’’ Das 
Turnier musste am Schluss aber leider wetterbedingt vorzeitig 
abgebrochen werden.  
Im nächsten Training haben wir an gefundenen Schwachstellen vom 
Turnier gearbeitet und man konnten dies dann gleich am 8. Mai 2022 in 
Büsserach umsetzen. Dort standen wir für die erste Meisterschaftsrunde 
hochmotiviert wieder auf dem Feld. Das Zusammenspiel wurde von 
Match zu Match besser. Wir blieben den ganzen Tag ungeschlagen und 
mussten lediglich einen Punkt nach einem Gleichstand gegen Erschwil 
abgeben.  
An der zweiten Runde, am 22. Mai 2022, konnten wir die Vorrunde dann 
mit weiteren 6 von 6 Punkten abschliessen.  
Wir starten somit am 20. August 2022 in Nennikofen im zweiten Rang 
Punktegleich mit dem Erstplatzierten Erschwil in die Rückrunde. 
 
Michèle Emmenegger hat im April ihr Amt als 
Damenkorbballverantwortliche abgegeben. An dieser Stelle möchten wir 
uns nochmals herzlich bei ihr, für ihren langjährigen Einsatz bedanken 
und Gratulieren sogleich auch zum Amt als TVN-Vizepräsidentin. 
 

Für’s Damenkorbball 
Hanna Gough 
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1. MANNSCHAFT 
 
Schweizer Cup 
 
Halbfinale: 
Das Fanionteam konnte sich an der diesjährigen Ausgabe der 
Schweizer-Korbball-Cups für die Finalrunde qualifizieren. An diesem 
Spieltag wurden jeweils die Halbfinal- und die Rangspiele ausgetragen. 
Im Halbfinale traf das Team aus Nunningen auf den Vize-
Schweizermeister der vergangenen Rasensaison, TV Grindel SO. Nach 
einer guten, hartumkämpften ersten Halbzeit war das Team aus 
Nunningen auf Finalkurs. Der Gegner konnte jedoch reagieren und 
immer wieder mit einem Korb in Führung gehen und dies leider bis zum 
Schlusspfiff durchziehen. Das Fanionteam verlor das Halbfinalspiel 
gegen den TV Grindel. 
 
TV Nunningen - TV Grindel   14:15 
 
 
Rangspiel um Platz 3: 
Im «kleinen» Final trafen die Nunninger auf die Korbballgemeinschaft 
Hochwald-Gempen SO. 
Der Gegner war kein Unbekannter, spielte man gegen ihn an der 
regionalen Hallenmeisterschaft. Nach kurzer Enttäuschung über die 
Halbfinal-Niederlage konnte sich das Team wieder fangen und sich auf 
die bevorstehende Partie fokussieren. Mit einer aussergewöhnlichen 
Mannschaftsleistung konnte das Spiel gewonnen werden.  
 
TV Nunningen - KG Hochwald-Gempen 18:14 
 
 
Die 1. Mannschaft belohnte sich für die vielen Trainingsstunden in der 
Halle mit der Bronzemedaille am Schweizer Cup. 
Allen Beteiligten an diesem Erfolg möchte ich herzlich gratulieren! 
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Regionale Hallenmeisterschaft 
 
Die diesjährige Hallenmeisterschaft wurde in Nunningen in Form eines 
Finalturniers ausgetragen. Die Teams auf den Plätzen 1 bis 4 machten 
den Titel untereinander aus, indem jedes Team gegen die anderen 3 
Konkurrenten spielte. 
Vor heimischem Publikum konnte sich das Team aus Nunningen in 
jedem Spiel als Sieger feiern lassen und somit den Titel der regionalen 
Meisterschaft gewinnen und somit verteidigen. 
 
TV Nunningen 1 - TV Erschwil 1      8:5 
TV Nunningen 1 - TV Grindel       8:6 
TV Nunningen 1 - KG Hochwald-Gempen   11:8 
 
Auch hier möchte ich es mir nicht vornehmen, dem Team und allen 
Beteiligten für die geleistete Arbeit zu danken! 
 
 
 
Nationalliga A 2022 
 
Nach den Erfolgen der Wintersaison wollte man natürlich dort 
weitermachen wo man aufhörte. Das Fanionteam besuchte dafür vor 
dem Saisonstart die zwei traditionellen Vorbereitungsturniere, eines in 
Pieterlen und das andere in Erschwil. Zusammengewürfelt, auch 
teilweise mit Spielern aus der 3. Mannschaft konnte man das Turnier in 
Pieterlen erfolgreich auf dem 2. Schlussrang beenden. Eine Woche 
später konnte man in Erschwil nicht an die Leistung vom Samstag in 
Pieterlen anknüpfen. Das Turnier wurde während dem Spiel um Platz 5-
6 aufgrund Sturm, Blitz und Donner abgesagt. 
 
1. RUNDE, 07.05.2022 in Büsingen: 
Am 7. Mai 2022 war es dann so weit. Die erste Runde der Nationalliga 
A wurde absolviert. Nach langer Hinfahrt nach Löhningen SH wurde um 
12:00 Uhr die erste Partie angepfiffen. Im ersten Spiel traf man auf 
Altnau-Kreuzlingen TG, Bronzemedaillengewinner der Vorsaison. Mit 
einer sensationellen Mannschaftsleistung wurde das Spiel gewonnen. 
Ein aussichtsreicher Start. 
 
TV Nunningen 1 - TV Altnau-Kreuzlingen TG  11:4  
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Im zweiten Spiel des Tages wurde es nicht einfacher, im Gegenteil, den 
der amtierende Serien-Schweizermeister aus Pieterlen stand auf dem 
Programm. Nach einer ausgeglichenen, hitzig, umkämpften Partie 
mussten sich die Nunninger geschlagen geben. Jedoch mit ein klein 
bisschen mehr Glück und Kaltschnäuzigkeit wäre in diesem Spiel mehr 
möglich gewesen. Aber im Nachhinein ist man ja bekanntlich immer 
schlauer. 
 
TV Nunningen 1 - TV Pieterlen BE    7:11 
 
Im letzten Spiel des Tages traf man auf Eggethof. Nach ausgeglichener, 
kräfteraubender Partie trennte man sich mit einem Unentschieden. 
 
TV Nunningen 1 - TV Eggethof TG    13:13 
 
Nach der ersten Runde war das Team aus Nunningen mit 3 Punkten auf 
dem 4. Rang der Zwischentabelle anzutreffen. 
 
 
2. RUNDE, 14.05.2022 in Erschwil: 
Im schönen Schwarzbubenland fand dann die zweite Runde statt. 
Bei perfekten Bedingungen konnten die nächsten 3 Partien der 
Sommermeisterschaft in Erschwil absolviert werden. 
Im ersten Spiel des Tages traf man auf Neukirch-Roggwil. Man konnte 
sich seiner Favoritenrolle gerecht werden und den ersten Sieg an 
diesem Tag einfahren. Ein Start nach Wunsch. 
 
TV Nunningen 1 - TV Neukirch-Roggwil TG   15:9 
 
Grindel war der zweite Gegner an diesem Tag. Überschattet wurde die 
Startphase aufgrund eines schlimmen Zusammenpralls eines Spielers 
aus Grindel und Nunningen. Der Zusammenprall war leider so heftig und 
schlimm, dass der Spieler von Grindel nicht mehr weiterspielen konnte. 
Es bahnten sich bange Minuten und Momente. Schlussendlich musste 
der Spieler mit der Rega zur Kontrolle in ein nahegelegenes Spital 
gebracht werden. In solchen Momenten gerät der Sport in 
Zweitrangigkeit. Bei aller Rivalität der verschiedenen Mannschaften 
sollte dennoch der Respekt voneinander nicht verloren gehen.  
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An dieser Stelle möchte ich es mir nicht nehmen, dem Spieler, seinen 
Angehörigen und dem TV Grindel unser Mitgefühl auszusprechen und 
auf dem weiteren Weg der Genesung wünschen wir alles Gute.  
Das Spiel wurde nach einigen Minuten fortgesetzt.  Der TV Nunningen 
ging als Sieger vom Feld, was aber nach den erlebten Ereignissen relativ 
zweitrangig war. 
 
TV Nunningen 1 - TV Grindel SO    8:5 
 
Die letzte Partie wurde gegen Bözberg ausgetragen. Nach dem 
Verdauen der erlebten Ereignisse musste man sich nochmals 
fokussieren, denn Jedem war klar, dass nun die Maximalpunktzahl an 
diesem Tag erreicht werden wollte. 
Mit einer konzentrierten Leistung, sauberen und effizienten Einwürfen 
wurde das Tagesziel erreicht. Auch im letzten Spiel des Tages hiess der 
Gewinner TV Nunningen. 
 
TV Nunningen 1 - TV Bözberg BE    12:7 
 
Somit reiste man mit 6 von 6 möglichen Punkten in die schöne Heimat.  
Der TV Nunningen 1 grüsst somit nach 2 gespielten Runden von dem 2. 
Zwischenrang, punktgleich mit Madiswil BE und einem Punkt hinter dem 
amtierenden Schweizermeister TV Pieterlen. 
 
 
3. RUNDE, 28.05.2022 in Nunningen 
Am 28.05.2022 fand die 3. Runde der Schweizermeisterschaft der 
Nationalliga statt. Bei sehr guten Wetterbedingungen durften wir seit 
Jahren wieder einmal eine Heimrunde auf höchstem Korbballniveau 
durchführen. 
Um 12:00 Uhr startete die erste Mannschaft in das 
Wettkampfgeschehen ein und hatte als ersten Gegner die KG 
Hochwald-Gempen zur Brust. Das Team aus Nunningen hatte sich 
einiges vorgenommen für den heutigen Spieltag vor heimischer Kulisse, 
dementsprechend startete man auch sehr selbstbewusst in die Partie. 
Zur Pause hatte man sich einen komfortablen Korbvorsprung erzielt und 
gab diesen bis zum Schluss nicht mehr her. Die ersten 2 Punkte an 
diesem Tag wurden verbucht und man war auf Kurs.  

TV Nunningen 1 - KG Hochwald-Gempen    14:8  
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Im zweiten Spiel des Tages traf man auf den zweitplatzierten der 
Zwischentabelle, Madiswil BE. Madiswil bespielte man an den beiden 
Vorbereitungsturnieren in Pieterlen und Erschwil, also waren sie keine 
Unbekannten. Das Spiel gestaltete sich von der ersten Spielminute als 
eng umkämpft. Legte eines der beiden Teams einen Treffer vor, so zog 
das andere Team nach. So entwickelte sich dieser Spitzenkampf immer 
weiter, bis das Heimteam aus Nunningen einen kurzen Durchhänger 
hatte, welchen die Gäste aus Madiswil ausnutzten. Innert einer sehr 
kurzen Zeitphase zogen die Berner mit 3 Körben davon. Mit einer 
beherzten Schlussphase nach dem Motto «Alles oder Nichts» konnte 
sich das Fanionteam nochmals auf einen Treffer herankämpfen und 
hatte sogar die Möglichkeit, die Partie auszugleichen mit dem letzten 
Angriff. Leider war uns an diesem Tag kein Punktgewinn gegen Madiswil 
vergönnt, was bedeutete, dass die Begegnung verloren ging.  

TV Nunningen 1 - TV Madiswil     10:11  

Die Besucher scharrten sich um das Spielfeld Nr. 4, die letzte Spielrunde 
an diesem Tag musste über die Bühne gebracht werden. Es war zum 
zweiten Mal an diesem Tag Derby-Time angesagt. Im letzten Spiel des 
Tages hiess der Konkurrent TV Erschwil. Nach dem verlorenen zweiten 
Spiel musste sich die Mannschaft zuerst fangen und das erspielte 
Resultat verdauen. Dementsprechend wollte man eine Reaktion auf den 
Platz bringen und sich die nächsten 2 Punkte sichern. Die erste 
Mannschaft aus Nunningen startete konzentriert in die Partie, konnte ihr 
Spiel aufziehen und das Vorhaben schlussendlich erreichen und 
gewinnen. Dennoch war es ein sehr umkämpftes, wildes Spiel, welches 
im Schlussresultat vielleicht ein bisschen täuschte. Denn Zuschauern 
wurde jedoch vieles geboten, von Schiedsrichterentscheidungen, 
welche zu Stirnrunzeln anregte, bis zu sauberen Passkombinationen mit 
erfolgreichem Korbabschluss. Es war für jedermann/-frau etwas dabei.  

TV Nunningen 1 - TV Erschwil     12:8  

Nach der gespielten Vorrunde befindet sich die erste Mannschaft auf 
dem 3. Zwischenrang der Tabelle. 
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Tabelle nach 3 von 6 gespielten Runden:  
  1.TV Pieterlen BE    16P. 
  2. TV Madiswil BE    14P. 
  3. TV NunningenSO   13P. 
  4. TV Grindel SO     9P. 
  5. KG Hochwald-Gempen SO    8P. 
  6. TV Altnau-Kreuzlingen TG    8P. 
  7. TV Eggethof TG      7P. 
  7. TVNeukirch-Roggwil TG     7P. 
  9. TV Erschwil SO      6P. 
10. TV Bözberg AG      2P. 

Im Namen der ersten Mannschaft möchte ich mich bei allen Zuschauern 
bedanken, den Weg auf den Sportplatz Seichel gefunden hatten und die 
Mannschaft tatkräftig unterstützte. Zudem auch ein grosses 
Dankeschön an alle Helfer:innen und Organisatoren:innen, welche an 
diesem Tag und im Vorfeld im Einsatz standen, denn ohne euren Einsatz 
wäre dieser Anlass nicht möglich gewesen.  

Weitere Termine TV Nunningen 1: 
06. August 2022  4. Runde NLA in Büsingen 
13. August 2022  5. Runde NLA in Madiswil 
03. September 2022  6. Runde NLA in Felben-Wellhausen 

 
Korbballverantwortlicher 1. Mannschaft 
Kevin Hänggi 
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2. MANNSCHAFT 
 
Hallen-MS 2021/22: 
In der zweiten Hälfte der Hallen-MS wurde der Modus ein wenig 
abgeändert. Die Teams auf Rang 1-4 spielten eine Finalrunde und die 
Teams von Rang 5-8 eine Abstiegsrunde. Die 2. Mannschaft, welche die 
ganze Saison hindurch mit Personalmangel zu kämpfen hatte, konnte 
sich an der Schlussrunde immerhin einen Punkt erkämpfen. Trotzdem 
musste am Ende der Abstieg hingenommen werden. 
 
Nationalliga B 2022 
Am 7. Mai startete die NLA/NLB-Meisterschaft in Löhningen SH. 
Neuland für die 2. Mannschaft, welche nach einer grandiosen letzten 
Saison in die zweithöchste Spielklasse aufstieg. Nichtsdestotrotz wollte 
man sich von seiner besten Seite zeigen und die ersten Punkte 
einfahren. Im 1. Spiel traf man mit Büsingen gleich auf einen 
Aufstiegskandidaten. Gegen eine eingespielte Mannschaft und eine 
unangenehme Mann-gegen-Mann-Verteidigung resultierte am Ende 
eine 14:8 Niederlage. Darauf liess sich aber aufbauen, da phasenweise 
auch gute Ansätze unsererseits zu sehen waren. Zweiter Gegner an 
diesem Tag war der TV Zihlschlacht. In einer Partie auf Augenhöhe 
konnte man sich ein 12:12 Unentschieden erkämpfen und somit den 
ersten Zähler auf das Konto verbuchen. Zum Abschluss des Tages 
folgte dann noch das erste Derby der Saison gegen den TV Erschwil. 
Die anfänglichen Startschwierigkeiten wurden schnell wettgemacht und 
der Erzrivale deutlich mit 13 zu 5 bezwungen. 
 
Bereits eine Woche später am 14. Mai fand die zweite Runde in Erschwil 
statt. Das Ziel war es, an die vergangenen Leistungen anzuknüpfen und 
den Schwung mitzunehmen. Leider war an diesem Samstag irgendwie 
der Wurm drin. Die Abschlüsse fanden den Weg in den Korb nicht und 
hinten vielen die Gegentreffer teilweise etwas gar einfach. Kurz und 
knapp, aus den 3 Spielen gingen 3 Niederlagen hervor. Mehr oder 
weniger ein Tag zum vergessen also. Nach 6 Partien resultiert mit 3 
Punkten im Moment der 8. Zwischenrang. 
 
Nach der Heimrunde pausieren wir bis zur Rückrunde auf dem 8 
Tabellenrang, gleichauf mit Löhningen-Neuhausen SH. 

Oberturner 
Mathis Bloch 
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3. MANNSCHAFT  

Nachdem es am ersten Wochenende aufgrund des Wetters noch nicht 
funktioniert hatte, ging es am 14. Mai endlich los. Wir starteten gegen 
KG Korbball Thal in die 1. Liga-Saison 2022. Der Auftakt misslang uns 
leider, jedoch waren wir trotz der 3:5 Niederlage zufrieden, da wir das 
im Training gelernte im Spiel weitgehend umsetzen konnten. Daher 
war auch unser Coach (Ennio) zufrieden. Natürlich lief nicht alles 
perfekt, denn unsere Trefferquote hat noch viel 
Verbesserungspotenzial.  

Das zweite Spiel fand gegen KG Hochwald-Gempen 2 statt. Für uns 
war klar, dass dieses Spiel gewonnen werden musste. Wir begannen 
gut und gingen auch in Führung. Allerdings setzten wir die zweite 
Hälfte in den Sand, sodass wir wegen der unnötigen 6:7 Niederlage 
unsere ersten Punkte vergaben.  

In Spiel Nummer drei gegen den STV Himmelried kam unsere nächste 
Chance auf Punkte. Wir gingen optimistisch ins Spiel. Wieder gelang 
uns der Start und wieder verspielten wir danach einen möglichen Sieg. 
Erneut gab es eine Niederlage mit nur einem Korb Unterschied. Die 5:6 
Niederlage nervte. Unsere Abwehrarbeit müssen wir verbessern, denn 
wir leisteten uns zu viele Fehler.  

Die letzten beiden Begegnungen wurden hart. Gegen Stüsslingen und 
Nennigkofen-Lüsslingen stand bei uns daher auch in erster Linie 
Erfahrung sammeln auf dem Plan. Gegen Stüsslingen verloren wir 4:7 
und zum Schluss gegen Nennigkofen-Lüsslingen gar ein 3:8.  

Das bittere Fazit dieser fünf Spiele: wir mussten ohne Punkte nach 
Hause. Auch wenn es bei dieser Bilanz seltsam tönen mag, sind wir 
zufrieden. Wir haben erkannt, dass wir Potenzial haben. Nur müssen 
wir das Eine und Andere verbessern.  

Die zweite Runde fand am Samstag, 21. Mai, in Meltingen statt. Leider 
mussten wir auch da eine Nullrunde einfahren. Nun heisst es bis am 
20. August in Nenningkofen fleissig weiter zu trainieren damit wir 
endlich die Null loswerden.  
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NLA/ NLB Heimrunde 
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INDIACA trotz(t) allem 
 
Zur, sagen wir mal «besonderen», Indiacasaison 21/22 passt das Foto 
unserer Zinnbecher an Stelle eines Mannschaftsfotos bestens. 
Nachdem die Saison unter 3G-Vorschriften nur mit 6 anstatt 9 
Mannschaften startete, entschieden wir nach einem Unterbruch rund um 
Weihnachten und anschliessender Verschärfung auf 2G, die 
Meisterschaft für uns zu beenden. Nur 3 Teams spielten anschliessend 
noch um den Meistertitel. Da es weder Auf- noch Absteigerinnen gab, 
sind wir auch in der nächsten Saison A-klassig. 
 
Bevor jetzt aber – das Bild könnte dazu beitragen – der Eindruck 
entsteht, wir hätten uns stattdessen primär dem Wein gewidmet, lasst 
euch gesagt sein, dass wir auch ohne aktuelles 
Meisterschaftsgeschehen weitertrainierten. Von Leos Trainings hatten 
wir oftmals die ganze Woche etwas, stand doch ab und an ein 
Kraftparcour, der es in sich hatte, auf dem Programm.  
 
Inzwischen liegt der Trainingsfokus jedoch bei den neuen Übungen fürs 
Turnfest, sodass wir Mitte Mai die Saison mit dem Mannschaftsessen 
abgeschlossen haben. Von der Steinenbühlhöhe in Fehren wanderten 
wir gemütlich durch den Wald – natürlich mit Apérohalt – in die 
Büsseracher Traube. Merci Isabelle fürs Organisieren! 
 

Fürs Indiaca: Nicole 

Damenriege News 
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VOLLEYBALL 
 
Eine spezielle Saison ging zu Ende. Und unser Abschied von der 3. Liga 
ist nun «endlich» besiegelt. Obwohl dies unser «Ziel» war, das wir in den 
letzten zwei Jahren coronabedingt verpassten, waren wir doch etwas 
enttäuscht, konnten wir doch während der ganzen Saison nur einmal 
den Platz als Sieger verlassen. Aber gegen Ende Saison zeigten wir 
doch einige großartige Partien und hoffen in der nächsten Saison wieder 
mehr Siege zu erringen. 
 
Auch rechtzeitig auf Ende Saison kamen die Lockerungen im 
Teamsport, mussten wir doch vorher einige Matchs mit Maske spielen. 
Vor allem freute es uns, dass wir nun endlich wieder Zuschauer 
empfangen durften und unsere legendäre Cüplibar abhalten konnten. An 
dieser Stelle herzlichen Dank an alle Besucher, es war großartig 
wiedermal zusammen zu feiern. 
 
Zum Abschluss dieser Saison verbrachten wir einen lustigen Abend im 
Pöstli in Breitenbach, wo wir mit einem herrlichen Fondue Chinoise 
bewirtet wurden. 
 
Auch sonst liessen wir die gesellschaftliche Seite trotz Pandemie nicht 
zu kurz kommen.  
 
Anfang des Jahres durften wir im tollen winterlichen Garten von Nicole 
auf ihren runden Geburtstag anstossen. 
 
Mitte Januar machten sich zehn Damen auf den Weg ins Ski-Weekend. 
Leider waren wir nicht die Einzigen, die dieses strahlende Wochenende 
auf der Piste verbringen wollten. Die halbe Schweiz schien sich in der 
Lenk aufzuhalten. Natürlich liessen wir uns die Laune dadurch nicht 
verderben und fanden sogar eine Piste fast für uns allein. Am Abend 
konnten wir auf Janas Geburtstag anstossen. Die jüngere Generation 
vergnügte sich bis tief in die Nacht im hauseigenen Hot-Pot, die Älteren 
legten sich erstaunlich früh zur Ruhe. 
 
Nach zwei Jahren Zwangspause stand dieses Frühjahr die Skiwoche 
See des TVN endlich wieder auf dem Programm. Hier war es wie immer: 
tolles Hotel, bestes Essen, abwechslungsreiche Pisten, strahlender 
Sonnenschein und gute Stimmung! Passt, wir kommen wieder. 
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Ebenfalls zwei Jahre Zwangspause hatten die Turnfeste. Umso mehr 
freuen wir uns, dass dieses Jahr ein Regioturnfest in Zwingen stattfindet. 
Momentan sind wir fleissig am Üben, doch das Resultat wird sicher an 
zweiter Stelle stehen. In erster Linie freuen sich alle endlich wieder 
Turnfestluft zu schnuppern! 
 

Fürs Volleyball: Ruth 
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Immobilien | Treuhand | Verwaltungen Telefon 061 791 95 91
Seehagweg 1 info@imtreva.ch

4208 Nunningen www.imtreva.ch

 
 
  

Tel. 079 311 57 53 info@stebler-boeden.ch
4208 Nunningen
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VON ROLAND ALTERMATT 
Das erste Quartal 2022 war, wen wunderts, wieder von Covid geprägt. 
Der TVN-Silvesterball / Theaterabende konnte wiederum nicht 
stattfinden und der Turnstundenbetrieb musste auch auf unbestimmte 
Zeit wieder stillgelegt werden. So lautete die Devise weiterhin: 
«Abwarten, abwarten, abwarten:» Ende Februar 2022 war es dann 
wieder so weit. Der Turnstundenbetrieb konnte trotz schweizweit 
grosser Covid-Ansteckungszahlen wieder aufgenommen werden. Bleibt 
zu hoffen, dass sich nun zukünftig wieder Normalität in unserem Alltag 
breit macht und wir endlich wieder optimistischer in die Zukunft schauen 
können. Diese Hoffnung wurde wiederum getrübt, indem leider in 
Europa kriegerische Ereignisse in den Fokus rücken. Eine verrückte 
Welt in der wir uns momentan befinden. 
Trotz allem, viel Spass beim Lesen der nachfolgenden Zeilen. 
 
Hallen-Faustballmeisterschaft2021/2022 
Über die Startrunde in Erschwil und die zweite Spielrunde in Nunningen 
wurde bereits in der Schluuchbot-Ausgabe 3/21 ausführlich berichtet. 
Die Ambitionen auf einen Spitzenrang in der höchsten Spielklasse Kat. 
A waren nach 2 Spielrunden für das Nunninger Fanion-Team mit dem 2. 
Zwischenrang bekanntlich ausgezeichnet. Da auf Grund von Covid-
Omrikon die 3. Spielrunde von Mitte Januar abgesagt werden musste, 
entschied man sich, Ende März 2022 die Hallen-Faustball-Meisterschaft 
mit einer Schlussrunde in Breitenbach zu beenden. Diese Schlussrunde 
wurde mittlerweile auch gespielt und das Nunninger Fauster-Fanion-
Team konnte sich souverän auf dem zweiten Schlussrang behaupten 
und durfte an der Rangverkündigung verdient einen Profi-Faustball als 
Preis entgegennehmen.  
 
Herzliche Gratulation dem Team zum Vize-Meistertitel und ein grosses 
Dankeschön an alle Spieler für ihre Bereitschaft, dass sie sich in dieser 
speziellen Zeit für die Ausübung unseren Faustballsports zur Verfügung 
stellten.   
 
 

Männerriege News 
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Rangliste: 
1. MR Erschwil 
2. MR Nunningen 
3. MR Breitenbach 1 
4. MR Grindel 
5. MR Breitenbach 2 
 
Vielen Dank an:  
Roland Altermatt, Erich Bloch, Christian Müller, Fabian Altermatt, Marcel 
Hänggi 
Auf dem Bild fehlt: Denis Barriopedro 
 
 

 
  



~	SCHLUUCHBOT	1	/	2022	~ 

 ~40~ 

TVN-Skiwoche in See (Paznaun) 2022  

Eine gefühlte Ewigkeit war es her, seit der Turnverein das letzte Mal vor 
Corona in der TVN-Skiwoche weilte, daher war die Vorfreude umso 
grösser, als im letzten September die Anfrage per E-Mail versendet 
wurde, für eine Teilnahme an der TVN-Skiwoche 2022 in See im Tirol. 
Einige Monate später im April 2022 war es dann endlich wieder so weit. 
Die Abreise nach Österreich stand vor der Tür. Die vorgängigen 
Wetterprognosen waren etwas durchzogen. Doch wie gewohnt, wenn 
der TVN reist, dann lacht die Sonne und so war es dann auch.  
So machten sich der Nunninger-Auto-Tross am besagten April-
Samstagmorgen auf den Weg nach See. Das Navigationsgerät 
informierte über eine Ankunftszeitzeit in See von ca. 14.00 Uhr an. Doch 
auf der Strasse lief es nicht wie gewohnt. Schon nach kurzem Reiseweg 
standen wir schon im ersten Stau. Leider blieb es nicht bei diesem einen. 
Beim zweiten unerwarteten Halt kam es dann «Dicke», standen wir doch 
satte 3h am selben Ort und bewegten uns keinen Meter vorwärts. Nett 
wie wir sind, informierten wir die anderen Nunninger Strassen-
Teilnehmer über die Unzulänglichkeiten, sodass diese den Stau 
umfahren oder alternativ eine Mittagspause einlegen konnten. Als man 
endlich wieder fahren konnten, erreichte uns kurz vor der Ankunft im 
Tirol die Meldung: “Es brennt ein Auto im letzten Kreisel, mir chömme 
nid witer”. Ja, das war wohl ein Witz. Doch kurze Zeit später sahen wir 
die Rauchwolke leider mit eigenen Augen. Somit war einmal mehr 
höchste Geduld gefragt. Nach Errichtung einer Umleitung, kamen wir 
dann endlich mit 3h Verspätung am Ferienziel an. Ach, waren wir froh! 
Alle heil in See angekommen, reichte es noch für eine herzliche 
Begrüssung im Hotel «Weisses Lamm» und einem anschliessenden 
gemütlichen Apéro. Nach einem kurzen Abstecher ins Hotelzimmer 
stand schon das Nachtessen auf dem Programm. Und das war wie 
gewohnt über die ganze Woche grosses Kino. Wir alle konnten von den 
5-Gänger Menus, welche wir jeden Abend aufgetischt bekamen, nur 
schwärmen! Die Familie Ehrenberger vom Hotel «Weisses Lamm» war 
wie gewohnt ein perfekter Gastgeber. Da blieben keine Wünsche offen: 
Es gab Massagen am Tisch, man bekam auf Wunsch die doppelte 
Portion Dessert, der Kellner kannte die Zimmernummern besser als der 
Gast selbst und der Sohn der Gastgeber-Familie war um keinen Spruch 
verlegen. Natürlich waren wir nicht nur am Essen, sondern es wurde 
auch fleissig Ski gefahren. Trotz warmem- und sonnigem 
Frühlingswetter waren die Skipisten top präpariert und es herrschten die 



~	SCHLUUCHBOT	1	/	2022	~ 

 ~41~ 

ganze Woche ideale Pisten-Verhältnisse. Zur Wochenmitte wurde dann 
auf der Pisten-Zwischenstation ein Dankeschön-Apéro für eine 
ausserordentliche Leistung zu Ehren von Franz & Doris Kilcher (Post) 
abgehalten. So organisierten die Beiden seit fast 40 Jahren die beliebte 
TVN-Skiwoche alle 2 Jahre. Eine unglaubliche Leistung, welche man 
nicht genug würdigen kann. Nun ist Schluss. Gleichzeitig mit dem 80. 
Geburtstag von Franz, wozu wir Ihm noch einmal herzlich gratulieren, 
treten Franz & Doris nun in den wohlverdienten Organisations-
Ruhestand und werden in Zukunft die TVN-Skiwoche als Teilnehmer 
geniessen dürfen. Wir danken Doris & Franz herzlich für Ihre geleistete 
Arbeit zu Gunsten dieses beliebten Anlasses. Wir freuen uns bereits 
wieder auf die nächste Skiwoche im 2024. Zuvor gilt es jedoch 
eine/einen neue/neuen Organisatorin/Organisator zu finden!  
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Geburtstage in der Männerriege im ersten Quartal 2022 
Die Männerriege durfte folgenden Turnkameraden zu ihren runden 
Geburtstagen gratulieren: 
 

 
 

Am 20. Januar 2022 feierte unser Vereinsmitglied Jörg Bloch-
Orlandi seinen 50. Geburtstag. 
 
Am 3. April 2022 feierte unser Ehrenmitglied Franz Kilcher-Stebler  
seinen 80. Geburtstag. 
 
Am 13. Mai 2022 feierte unser Vereinsmitglied und Kassier Urs  
Müller-Fluri seinen 60. Geburtstag. 
 
Am 18. Mai 2022 feierte unser Ehrenmitglied Willi Bracher-Lagger 
seinen 70. Geburtstag. 
 
Den Jubilaren gratulieren wir herzlich zu diesem Ereignis und 
wünschen ihnen für die Zukunft nur das Beste und weiterhin gute 
Gesundheit.  
 
 
Männerriege-Ausblick bis im Sommer 2022 

Samstag, 18.06.2022  Regional-Turnfest in Zwingen,  
    Vereinswettkampf Männer-/Frauen Ü-35  

Freitag-Sonntag, 01.-03.07.2022  
       3-tägige Männerriege-Turnfahrt nach     
        Brand im Vorarlberg 

So, das war’s von der Männerriege. Wir wünschen allen Leserinnen 
und Lesern, Turnerinnen und Turnern eine schöne und erlebnisreiche 
Sommerzeit. Bis bald. 
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Zur Geburt ihres Söhnchens Kian Rafael am 4. März 2022 gratulieren 
wir Sahra und Sascha Häner-Altermatt ganz herzlich. 
 
Herzlich gratulieren wir auch Reto Stebler und seiner Frau Yuiie zur 
Geburt ihres Sohnes Jason am 3. Mai 2022. 
 
Am 07. Juni 2022 erblickte Lena Mayla Hänggi das Licht der Welt. Wir 
gratulieren somit auch herzlich Sarah Dreier und Kevin Hänggi zur 
Geburt Ihrer Tochter. 
 
Der TVN wünscht den drei Familien viel Freude und Glück mit ihrem 
Nachwuchs. 
 
 
Auch runde Geburtstage gab es im Verein zu feiern: 
 
Am 3. Februar 2022 feierte unser Ehrenmitglied Jörg Altermatt seinen 
70. Geburtstag. 
 
Am 3. April 2022 durften wir unserem Ehrenmitglied Franz Kilcher zu 
seinem 80. Geburtstag gratulieren. 
 
Am 18. Mai 2022 durften wir unserem Ehrenmitglied Willy Bracher zum 
70. Geburtstag gratulieren. 
 
Den Jubilaren wünschen wir für die Zukunft nur das Beste und 
weiterhin gute Gesundheit. 

Gratulationen 
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Wenn Sie uns zu Ihrer 
ersten Bank machen, dankt 
es Ihnen die  ganze Region.
Als Raiffeisen-Mitglied sind Sie nicht nur Kunde, sondern 
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die Region. 
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