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EDITORIAL

Geschätzte Ehrenmitglieder, Mitglieder und Sponsoren

Wir befinden uns auf der Zielgeraden eines wiederum sehr schönen und erfolgreichen 
Vereinsjahres. Der Endspurt gestaltet sich jedoch länger und schwieriger als gedacht. 
Ein unsichtbares Virus namens Corona bringt nicht nur die Steiner Turnerfamilie aus 

gewohntem Lauf, sondern legt den Grossteil des privaten und öffentlichen Lebens lahm. Eine 
ausserordentliche Lage, welche sich bis vor Kurzem niemand vorstellen konnte.

Negative Schlagzeilen lesen und hören wir aktuell alle zuhauf – umso wichtiger ist es, eine positive 
Grundeinstellung zu behalten. Trotzdem positiv und motiviert in die Zukunft zu blicken, sollte nicht 
nur in diesen Krisenzeiten eine Tugend, sondern eine Grundhaltung für das ganze Leben sein. Und 
genau diese Eigenschaften spüre ich in unserem Verein seit Jahren. Es wird angepackt, es werden 
keine Probleme gesucht, sondern Projekte angegangen, stets gute, innovative Lösungen gefunden 
und erfolgreich umgesetzt. Beste Beispiele dafür sind in jüngerer Vergangenheit das unvergessliche 
Regionalturnfest 2015, der neue beliebte Anlass  «steinmalig.», der stetige Anstieg unserer Jugi- und 
Aktivmitgliederzahlen, der Ausbau der Trainingsangebote, die etlichen sportlichen Erfolge unserer 
Jugi und nicht zuletzt die fast reibungslose Integration des Damenturnvereins in den Turnverein. 
Es läuft ständig etwas im Verein, das ist gut so und muss so sein! Um diesen Drive beibehalten zu 
können, wünsche ich mir für die Zukunft, das noch stärkere aktive Anpacken und Mitgestalten der 
jüngeren Generation. Sei es als Vorstands- oder Kommissionsmitglied, als Trainer, Leiter oder Rich-
ter, als Ideengeber oder als Helfer bei den zahlreichen Anlässen. Die Vielfältigkeit unseres Vereins 
bietet mit Sicherheit jedem Mitglied eine passende Aufgabe. Denkt daran: Je grösser das mitwirken-
de Team, desto kleiner der Aufwand jedes Einzelnen. Ich bin überzeugt, dass der TV Stein als Team 
hervorragend funktioniert und die Herausforderungen, die kommen, proaktiv und mutig angeht. 
Ganz nach dem Zitat des römischen Philosophen Lucius Seneca, welches ebenfalls gut zur aktuellen 
Lage passt: „Wir können die Windrichtung nicht bestimmen, aber wir können die Segel richtig setzen.“

Abschliessend möchte ich mich bei all meinen aktiven und ehemaligen Vorstandskollegen, Kom-
missionsmitgliedern und dem gesamten Verein für die konstruktive Zusammenarbeit und treue 
Unterstützung in den letzten 11 Jahren als Sponsoringchef bedanken. Ich wünsche Fabienne, meiner 
designierten Nachfolgerin und ersten Frau im Vorstand, viel Freude und Zuversicht in neuer Funk-
tion. Ebenfalls einen speziellen Dank richte ich an alle unsere Sponsoren und Gönner, welche den 
Turnverein stetig und meist seit vielen Jahren unterstützen und so einen grossen Beitrag zum Wohle 
unseres Vereins leisten.

Zu guter Letzt freue ich mich auf meine letzte Generalversammlung am Vorstandstisch, wann 
immer diese auch stattfinden möge. See you soon…

Thomas 
März 2020
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JAHRESBERICHT DES PRÄSIDENTEN

Geschätzte Mitglieder

Ein weiteres Vereinsjahr des Turnvereins Stein ist ins Land gezogen. Es war das Jahr 1 nach 
der Integration des Damenturnvereins. Damit verbunden war auch die Erweiterung unseres  
Turnangebots, das mittlerweile von MuKi-Turnen bis zu den Oldies die gesamte Alterspanne 

des gehfähigen Homo Sapiens abdeckt. Dann war es auch das Jahr des «Eidgenössischen» in Aarau. 
Und das Jahr in dem wir mit «steinmalig», der Beach und den Fricktal Games gleich drei Anlässe 
der grösseren Sorte organisiert haben und die Mitglieder dementsprechend viele Arbeitseinsätze 
leisten mussten. Daneben durften wir unter der Leitung von Housi eine wunderbare Bergturnfahrt 
in der Region Grindelwald geniessen.

Wenn ich die oben erwähnten Highlights aus dem vergangenen Vereinsjahr gedanklich Revue pas-
sieren lassen, dann darf ich feststellen, dass es kein normales Vereinsjahr war. Nein, eigentlich war 
es ein absolutes Ausnahmejahr. Die Integration von rund 50 Neumitgliedern? Einmalig in der Ge-
schichte des TV Stein! Die Teilnahme an einem «Eidgenössischen»? Können wir nur alle sechs Jahre 
erleben! Dass wir gleich drei grössere Anlässe in einem Vereinsjahr organisieren? Eine Ausnahmesi-
tuation und der Unsicherheit bei der „Beach“ geschuldet! Kurz, es war definitiv kein normales Jahr. 
All diese Erfolge und Ereignisse wären prominent in meinem Jahresbericht erwähnt und aus der 
Sicht des Präsidenten eingeordnet worden.

Wäre! Aktuell ist das nämlich alles weit weg. Ich bin mir sicher, nicht nur für mich, sondern auch für 
euch.

Die aktuelle «Corona-Krise» relativiert zurzeit doch einiges - es geht wohl nicht nur mir so. All die 
Resultate, die wir mit viel Trainingsarbeit und Fleiss erzielt haben, rücken angesichts der aktuellen 
globalen Krise sehr stark in den Hintergrund. Seit Anfang März ist das alles nicht mehr so wichtig. 
Wichtig ist, dass wir als Gesellschaft diese Krise so gut als möglich überstehen. Der Grossteil der 
Mitglieder und unsere Jugi-Kids gehören glücklicherweise nicht zur Risikogruppe, so dass keine un-
mittelbare Gefahr besteht. Doch haben wir alle auch Eltern, die möglicherweise schon im Risikoalter 
sind. Und selbstverständlich haben wir auch zwei Dutzend Mitglieder, die dieser Risikogruppe ange-
hören. Die wiederum grösstenteils mit Ehepartner zusammenleben, die ebenfalls zur Risikogruppe 
gehören. Es ist die Gesundheit aller, die gerade wichtig ist! Ich hoffe sehr, euch allen geht es gut!

Die vom Bundesrat verordneten Einschränkungen haben natürlich auch Einfluss auf unser Vereinsle-
ben. So mussten wir am Freitag, 13. März den gesamten Trainingsbetrieb einstellen. Stunden später 

wurde die Handball-Meisterschaft vom SHV für vorzeitig beendet erklärt. Alle Resultate waren 
auf einen Schlag nichts mehr wert. Das Skiweekend mussten wir bereits am Samstag ab-

brechen, die Generalversammlung, die seit Jahrzehnten Anfang Mai stattfindet, muss-
te auf unbestimmte Zeit verschoben werden und unseren Grossevent «steinmalig.» 
mussten wir gänzlich streichen. Die Turn- und Leichtathletikverbände haben alle 
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Anlässe bis Mitte Jahr grösstenteils abgesagt. 
Dies gilt auch für das Regionalturnfest Itingen, 
das wir im Juni besuchen wollten. Das Vereinsle-
ben steht still! Für uns als Verein sind das ein-
schneidende Massnahmen, die dem Vorstand in 
den letzten Wochen einiges an Kopf zerbrechen 
beschert haben – aber auch das ist in der  
Gesamtbetrachtung natürlich alles nur relativ.

Die GV werden wir so bald als möglich neu an-
setzen. Je nach Entwicklung der Ereignisse und 
der Lockerung der Einschränkungen gelingt 
uns das vielleicht noch vor den Sommerferien. 
Mit der Absage von «steinmalig.» verlieren wir 
zwar fest eingeplante Einnahmen, da wir den 
angemeldeten Vereinen selbstverständlich die 
gesamten Startgebühren vollumfänglich rück-
erstatten. Wir müssen sogar einen kleinen Ver-
lust in Kauf nehmen, weil so kurz vor dem An-
lass diverse Ausgaben natürlich bereits getätigt 
waren. Dieser rein finanzielle «Schaden» können 
wir aufgrund unserer Rücklagen aber gut auffangen. So gesehen ist anzunehmen, dass unser Verein 
diese Krise mehr oder weniger unbeschadet übersteht. Für die Wiederaufnahme des Vereinslebens 
sind am Ende aber ihr, die Mitglieder, verantwortlich. Natürlich werden wir sobald als möglich die 
Trainings wieder anbieten und wir hoffen schon heute, dass wir dann noch einige Mitglieder mehr 
in den Hallen begrüssen dürfen. Noch steht aber in den Sternen, wann das sein wird! Wichtig ist 
zurzeit, dass wir alle zusammen den Anweisungen des Bundesrats Folge leisten, damit der Virus so 
weit als möglich eingedämmt werden kann.

Es fällt mir in der aktuellen Situation nicht gerade leicht, den Fokus auf das neue Vereinsjahr zu 
richten, zumal unklar ist, wann die ersten Aktivitäten wieder stattfinden können.

Eine Veränderung, die uns als Vorstand betrifft, möchte ich aber nicht unerwähnt lassen. Thomas 
wird an der GV seinen Abschied als Vorstandsmitglied feiern. Nach 11 Jahren als Sponsoringchef 
hat er für sich entschieden, den Vorstand zu verlassen. Thomas wird uns mit seinen pointierten 
und kritischen Voten im Vorstand sehr fehlen. Er bereicherte mit seinen Ansichten, die sich 
nicht immer mit denen seiner Kollegen decken mussten und so zum Weiterdenken an-
regten, viele Diskussionen. Eine wichtige Rolle, die nicht so einfach zu ersetzen ist. 
Thomas verantwortete während seiner gesamten Vorstandszeit unser Sponsoring. In 
dieser Funktion war er verantwortlich für einen substanziellen Teil der Einnahmen, 
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die der Turnverein Stein generiert. Er übernahm diese Funktion just nach der Finanzkrise, als die 
Sponsoring gelder nicht mehr so einfach flossen. Trotzdem verstand er es, zusammen mit seinem 
SSK, die gesetzten Einnahmeziele Jahr für Jahr zu erreichen. Ein grosses Dankeschön an Thomas für 
sein Engagement zu Gunsten unseres Vereins und seine jahrelange Loyalität. Wir werden ihn an der 
GV gebührend verabschieden.

Da uns Thomas schon sehr früh über seine Absichten informierte, hatten wir genügend Zeit, die 
Nachfolge zu regeln. Wie immer in einem solchen Fall, nahmen wir die Mitgliederliste zur Hand 
und gingen Mitglied für Mitglied durch und evaluierten potenzielle Kandidaten. In diesem Jahr 
konnten wir dank der Integration auf eine grössere Auswahl zurückgreifen und durften den ei-
nen oder anderen weiblichen Namen notieren. Die anschliessende Analyse führte dabei zu einer 
Wunsch kandidatin, die uns in der Vergangenheit diesbezüglich aber eher negative Signale aussen-
dete. Nichtsdestotrotz starteten wir den Überzeugungsprozess, der dann überraschenderweise viel 
kürzer ausfiel, als befürchtet. Mit Fabienne gewinnen wir im Vorstand einerseits langjährige Vor-
standserfahrung hinzu, war sie doch bereits über 10 Jahre in verschiedenen Funktionen im Vorstand 
des DTV tätig. Andererseits erhalten wir auch die Sichtweise einer Frau, die, das dürften vor allem 
die männlichen Mitglieder aus eigener Erfahrung von zu Hause wissen, nicht immer diejenige der 
Männer decken muss. Darüber hinaus ist Fabienne natürlich auch sehr motiviert, als erste Frau im 
Vorstand des TV Stein überhaupt, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin überzeugt, sie wird den 
ehemaligen „Männerclub“ Vorstand enorm bereichern. Ich freue mich, dass Fabienne mit an Bord ist 
und wünsche ihr einen guten Start in ihrer neuen Rolle als Sponsoringchefin!

Abschliessend möchte ich mich bei allen Leitern, Funktionären, Kommissionsmitgliedern und natür-
lich bei meinen vier Vorstandskollegen für ihren Einsatz im vergangenen Jahr bedanken. Ein Dank 
geht auch an alle Mitglieder für das Vertrauen und das Engagement zu Gunsten unseres Vereins.

Ich hoffe, dass die Normalität schon bald wieder in unseren Alltag zurückkehrt, wir uns wieder freier 
bewegen können und damit unser Vereinsleben so geniessen können, wie wir es uns gewohnt sind 
und wie wir es bestimmt auch alle vermissen! Bleibt gesund!

Maik 
März 2020
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Liebe Mitglieder

Es gab viel zu planen, diskutieren etc. doch an der GV war es endlich vollbracht, die Integration 
vom Damenturnverein in den TV Stein. Es war ein erfreuliches Ereignis und für mich persönlich 
als Sportchef ergeben sich dadurch viele neue Chancen und Möglichkeiten. Unser Sportange-

bot ist nun noch breiter aufgestellt sowohl für Jugend als auch im Erwachsenenbereich. Es gibt viele 
motivierte Damen, die für Leiter oder Funktionärsposten zur Verfügung stehen, welche wir immer 
benötigen, um den gesamten Wettkampf- und Trainingsbetrieb stemmen zu können. 

Das Sportangebot vom Turnverein hat nun vom MuKi bis Oldies Training ein Angebot für jede Al-
tersstufen was uns als Verein die Möglichkeit gibt schon sehr früh präsent zu sein, um Nachwuchs 
für unsere Aktivriegen zu generieren. Was in der aktuellen Zeit kein einfaches Unterfangen mehr ist, 
da zum einen das Angebot ständig grösser wird und die Tendenz der Jugend frei und ungebunden 
zu sein steigt. Viele möchten nicht mehr an fixe Termine und Verpflichtungen gebunden sein, wel-
che ein Verein mit sich bringt. Wir sind stetig daran unser Angebot zu verbessern und attraktiver zu 
machen, mit der Einbindung vom DTV in den Turnverein sind wir einen weiteren Schritt vorwärts-
gekommen. Ich bin überzeugt das dies genau der richtige Weg ist in eine erfolgreiche Zukunft.

Rückblick auf den vergangenen Sommer…

Nach einer intensiven Trainingsvorbereitung durf-
ten wir am Eidg. Turnfest in Aarau starten. Mit über 
100 Jugi-Kindern und 70 Aktiven und Senioren 
starteten wir am Eidgenössischen jeweils im 3teili-
gen Vereinswettkampf und im Faustball. Für mich 
persönlich war es schön zusehen wie der TV Stein 
als riesige Turnerschar gemeinsam aufs Festgelän-
de marschierte sowohl bei den Aktiven wie auch bei 
der Jugendriege war es jeweils ein eindrücklicher 
Moment.

Anschliessend stand der das TV Sommerevent mit 
Schnällscht Steiner, 11. Duathlon und Faustballrun-
de auf dem Programm. Wiederum fand eine statt-
liche Anzahl Sportler den Weg ins Bustelbach und 
es wurde ein toller Sportevent mit anschliessend 
gemütlichem Sommernachtsfest.

Nach der Sommerpause standen 
dann die Zeichen ganz auf Vorbereitung Handball Saison und 2. Hälfte LA-Wett-
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kämpfe bei den Leichtathleten. Wir waren vergangene Saison mit acht Teams an Meisterschaft und 
Turnieren beteiligt (U7 bis Herren 3. Liga) wobei U15 und U17 jeweils gemeinsam mit Frick als 
Spielgemeinschaft SG Fricktal antraten. An dieser Stelle übrigens ein Novum, denn bisher konnte zu 
diesem Zeitpunkt so weit mir bekannt ist, noch nie von der vergangenen Saison berichten. Ja, die 
Handballsaison ist bereits abgeschlossen. Aufgrund der aktuellen Situation mit dem Coronavirus 
hat der Schweizerische Handball-Verband verständlicherweise beschlossen, die Saison abzubrechen 
und nicht zu werten. Aus unserer Sicht sicherlich schade, da noch ein paar Spiele offen waren. Rang-
mässig hatten wir aber keinen Nachteil, da wir uns zum aktuellen Zeitpunkt nicht auf irgendwelchen 
Aufstiegsrängen bewegten.

Wie oben schon beschrieben haben wir mit dem TSV Frick zwei Spielgemeinschaften in der Meister-
schaft gestellt, da wir besonders in den Altersklassen ab U15 immer mehr Probleme mit genügend 
Spielern haben um ein eigenes Team zu stellen. Auch haben wir vermehrt Legionärinnen und Legi-
onäre in verschiedenen Teams im Fricktal im Einsatz. Ein grosses Anliegen ist es diese Spieler weiter 
an den TV Stein zu binden und als aktive Vereinsmitglieder in unseren Reihen zu behalten. Es hat 
einige Legionärinnen und Legionäre, welche in Inter- und Eliteteams vertreten sind, in welchen sehr 
attraktiver und schneller Handball gespielt wird. Ich kann den Besuch solcher Spiele sehr empfehlen, 
auch um unsere Legionäre zu unterstützen.

Im Bereich Leichtathletik trainiert mittlerweile eine grosse Anzahl Kinder auch im Winter. Am Diens-
tag und Mittwoch finden sich jeweils bis zu 35 Kinder in der Turnhalle ein, um Kräftigung und Kon-
dition sowie Grundlagentraining für die LA-Disziplinen zu trainieren. Das zeigt, dass wir mit unseren 
Hallenkapazitäten stark an den Grenzen sind und gezwungen sind, neue Lösungen zu finden.

Ein kurzer Ausblick in die Gegenwart…

Stand heute ist dieser Ausblick sportlich eher düster, die ersten Wettkämpfe bis Juni sind abgesagt, 
dies gilt leider auch für das Turnfest. Der gesamte Trainingsbetrieb ist eingestellt und es ist noch un-
klar, wann dieser wieder starten wird. Ich hoffe, dass wir schnellstmöglich wieder einen geordneten 
Trainingsbetrieb starten können.

Ich möchte mich bei allen ganz herzlich bedanken für die super Zusammenarbeit in den verschiede-
nen Gremien, insbesondere in den aktuell sehr speziellen Zeiten. Sei es beim TA oder beim Vorstand, 
sowie auch bei den Leichtathletik Coaches oder den Handballtrainern. «Wir sind Stein», gemeinsam 
schaffen wir es, die aktuelle Lage durchzustehen. Ich freue mich schon auf den Saisonstart Leichtath-

letik und Handball mit vielen top motivierten und sportlich völlig ausgehungerten Mitgliedern.

Sven 
März 2020
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1. MANNSCHAFT

Nach Platz 3 in der letzten Saison 3. Liga ist die Mannschaft (ohne Rolli, Nick, Xavier, Buur) 
Anfang Juni in die erste Vorbereitungsphase wieder eingestiegen. Das Ziel war auch gleich 
definiert und man möchte sich in den vorderen Tabellenregion wieder einfinden. Dass dies 

kein einfaches Unterfangen sein wird, war dem Vorstand und Trainer klar. Die Aufsteiger haben 
allesamt einen Kader wo über sehr erfahrene Spieler aus höheren Klassen verfügen. So wurde moti-
viert die Vorbereitung angegangen und mit einem Trainingslager in Stein und dem «Jump» Turnier 
abgerundet. Schon bei den Turnieren in Frick und Liestal, konnte man sich überzeugen das dies eine 
schwierige und herausfordernde Saison wird.

Die vielen Derbys verlangen einen hohen Anspruch an Motivation und Konzentration.

So wurde auch das erste Saisonspiel sehr konzentriert gegen den TSV Frick 2, der als einer der 
Topfavoriten für den Aufstieg gilt, angegangen. Das Spiel war dann auch sehr lange offen und 
man konnte sich über 50 min in Führung liegend auf einen gelungenen Start freuen. Wie 
so oft dauert ein Spiel 60 min und so wurde in den letzten Minuten wie im Vorjahr 
der Sieg wieder leichtfertig verspielt. Auch in den weiteren Saisonspielen war man 
Spielerisch ebenbürtig oder überlegen, konnte dies aber im Ergebnis nicht zeigen, 
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da nach wie vor die Chancenauswertung die Schwachstelle im Team ist. Mit einer Quote von we-
niger als 50% lassen sich heute keine Spiele mehr gewinnen. Wenn man dann noch dazu sieht das 
der TV Stein mit die beste Abwehrreihe stellt, dann ist dies doch umso ärgerlicher. Hinzukommt 
kommen noch die Ausfälle (Cornel, Philipp, David, Ankli) im Rückraum, wo uns zum Improvisieren 
zwingen.

Im Cup hatte man das Glück in der ersten Runde ein Freilos zu bekommen. Im Achtelfinal traf man 
auf die Mannschaft des TV Sissach. Dieses Spiel konnte man klar mit 29:20 für sich entscheiden. 
Im Viertelfinal traf die Mannschaft auf den 2.Liga Spitzenreiter SG Wahlen/Laufen. In diesem Spiel 
leistete man den Favoriten über das gesamte Spiel sehr gut Paroli und konnte durch die spiele-
rische Leistung die Abwehr von Favoriten einige Male in Verlegenheit bringen. Am Ende konnte 
man ein gutes 22:27 Ergebnis erreichen und die 2. Halbzeit ausgeglichen gestalten.

Die Chancenauswertung aber auch die Einstellung blieb in vielen Spielen das grosse Manko und 
so wurden diverse Punkte wie z.B. gegen Magden, Städtli Rookies und Wegenstetten, unnötig 
liegen gelassen. Ziel in den verbleibenden Saisonspielen muss sein, seine Durchschlagskraft im 
Angriff zu steigern und konstanter in den Leistungen zu werden. Auch müssen einige Spieler den 
nächsten Schritt gehen und im individuellen Bereich zulegen.

Grundlegend denke ich, braucht es nach 3 Jahren Zusammenarbeit vielleicht einen neuen Input 
von der Seitenlinie bzw. im Training. Ein Trainer, der es schafft, gewisse Konstante in die Leistung 
der Mannschaft zu bringen, so dass einige Spieler auch den nächsten Schritt nach vorne machen 
können. Jemand, der auf das Spielerische weiter aufbaut. Dies ist mir leider über die 3 Jahre nicht 
gelungen.

Den vielen Fans und Zuschauern sowie den Vereinsverantwortlichen, möchte ich ein grosses Dan-
keschön sagen, für die grossartige Unterstützung über die gesamte Zeit hinaus.

Ich wünsche der Mannschaft für die Saison 2020/2021 alles Gute, viel Glück, Erfolg und möchte 
mich für Ihren Einsatz auf und neben dem Spielfeld bedanken.

Alex 
März 2020
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2. MANNSCHAFT

Nach der erfolgreichen letztjährigen Saison wollte man in dieser Saison an diese Leistungen 
anknüpfen. Das Ziel war, unter die drei besten Teams zu kommen.

Die Vorbereitungszeit war nur gerade mal sechs Wochen, es war eine Kurze und intensive 
Vorbereitung mit Kraft- und Ausdauertrainings, doch der Schwerpunkt lag in der Verbesserung 
der Abwehr und dem Umschaltspiel. Auch der Angriff und die Spielzüge wurden gefestigt. Der gut 
besuchte Trainingsbetrieb lies vieles Versprechen und somit stieg die Freude der Spieler auf den 
Saisonstart. Das Trainerduo ging optimistisch in die Saison. Doch der Start misslang vor heimi-
schem Publikum mit einer knappen Niederlage. Es folgte das erste Auswärtsspiel und dort waren 
die zwei Punkte Pflicht. Die Mannschaft zeigte die gewünschte Reaktion und erkämpfte sich die 
ersten zwei Punkte mit einem deutlichen Sieg. Nach dem ersten Sieg folgte eine 5-wöchige Pause, 
die natürlich genutzt werden sollte, um die negativen Ereignisse aus dem Startspiel zu analysieren 
und zu verbessern. Doch die lange Pause tat der Mannschaft nicht gut. Es folgte eine bittere 
Niederlage gegen die SG Handball Birseck. Das Trainerduo forderte eine Reaktion im 
folgenden Derby gegen die HSG Obermumpf und das Derby ging dann auch zu 
Gunsten vom Zwoi aus. Es stellte sich immer wieder heraus, dass die Schwäche im 
Abschluss liegt. Viele 100% Chancen wurden vergeben, um noch deutlicher zu 
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Gewinnen oder auch Niederlagen abzuwenden. Auf das Team von Bebbi und Bully wartet noch 
viel Arbeit bezüglich Effizienz und Konstanz. Doch die Berg- und Talfahrt zog sich über die ganze 
Saison hinweg. Der Mangel an Konzentration kam immer wieder zum Vorschein. Der Mannschaft 
fehlt es unter anderem an Effizienz vor dem Tor und somit wurde das Ziel, in den Top 3 zu landen, 
leider verfehlt. Die ernüchternde Bilanz von sechs Siegen und neun Niederlagen führte zum Platz 
im Mittelfeld der Tabelle.

Die Mannschaft hat trotz der Berg- und Talfahrt die Motivation und Freude am Handball nicht ver-
loren. Es gab viele grossartige Momente auf denen aufgebaut werden kann. Auch der Trainingsbe-
such war grösstenteils sehr erfreulich. 

Durch das auf der ganzen Welt verbreitete Coronavirus wurde die Meisterschaft frühzeitig been-
det. Somit war das Heimspiel am 29. Februar mit einem deutlichen Sieg mit neun Toren Vorsprung 
auch das letzte in dieser Saison.

Das Trainer Duo Bebbi und Bully bedanken sich bei der Mannschaft für ihren Einsatz und dem 
Publikum für die Unterstützung und wünschen allen Spielern, Vereinsmitgliedern und Freunden 
eine gute Zeit und viel Gesundheit. Wir freuen uns auf die kommende Saison.

Bebbi & Bully 
März 2020
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SG FRICKTAL U17

Da in Stein für eine U17-Mannschaft zu wenige Spieler vorhanden waren, haben sich Jan Lüthy 
und Samuel Schuch dazu entschieden, die Mannschaft SG Fricktal U17 zu unterstützen. Sie 
konnten sich dabei gut in die Mannschaft integrieren und der Trainer war mit ihren Leistun-

gen sehr zufrieden.

Das von den Trainern ausgegebene Ziel war der Aufstieg in die Inter-Klasse. In der abwechslungsrei-
chen Saisonvorbereitung wurde zwei Mal pro Woche trainiert, dazu wurde ein 4-tägiges Trainings-
lager absolviert.

In der Regio-Klasse konnte die Mannschaft alle zehn Spiele mit einem Torverhältnis von +182 ge-
winnen. Damit war die Qualifikation für die Aufstiegsspiele geschafft. Dort wurde als Gegner die SG 
Leimental zugelost. Das Hinspiel konnte deutlich mit 41:30 gewonnen werden. Dieser Vorsprung 
konnte im Rückspiel verteidigt werden und so gelang der angestrebte Aufstieg.  Nun wurde das 
Ziel mit dem Klassenerhalt neu formuliert. Nach dem Abbruch der Saison lag das Team 
auf Platz 4.
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Samuel bestritt die Saison als zweiter Torwart und Jan war die klare Nummer 1 am linken Flügel.

Ich bedanke mich im Namen des TV Stein beim den Trainern Marco und René für die Unterstützung 
und die handballerische Weiterbildung unserer zwei Steiner Jungs!

Römer 
März 2020
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SG FRICKTAL U15

Da dieses Jahr nun auch für eine U15-Mannschaft zu wenige Spieler vorhanden waren, haben 
sich der TV Stein und der TSV Frick entschieden, eine SG Fricktal U15 zu gründen. Aus Stein 
waren Luan, Miguel und Marco Teil dieser Mannschaft. Die Spieler konnten sich sehr schnell 

eingewöhnen und das Team mit ihren Leistungen unterstützen.

In der ersten Saisonhälfte, der Qualifikationsrunde, konnte die Mannschaft im Grossen und Ganzen 
überzeugen. Von den neun Spielen wurden sechs gewonnen und es resultierten drei Niederlagen, 
welche jeweils knapp ausfielen und eigentlich nicht nötig gewesen wären. Trotzdem beendeten wir 
die Qualifikationsrunde auf dem 2. Tabellenrang, was gleichbedeutend mit einem Platz in der In-
ter-Aufstiegsrunde war. Jedoch mussten wir uns da eingestehen, dass die Gegner hier eine Nummer 
zu gross für uns waren. Somit konnten wir den Aufstieg nicht realisieren.

In der zweiten Saisonhälfte starteten wir erneut in der Promotionsgruppe, wobei diese in zwei 
Gruppen aufgeteilt wurde. Wir durften uns mit den beiden Absteigern der Inter-Gruppe 
messen und mussten dabei etwas Lehrgeld bezahlen. Leider wurde nun die Saison ab-
gebrochen und wir konnten unsere letzten drei Spiele nicht mehr durchführen. Zum 
Zeitpunkt des Abbruches lagen wir auf dem 3. Zwischenrang hinter den beiden aus 
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dem Inter abgestiegenen Vereinen.

Alles in allem sind wir zufrieden mit den Leistungen der Mannschaft. Wir sind uns sicher, dass alle 
Spieler Freude am Training und in den Spielen hatten. Wir waren auch sehr erfreut über die Fort-
schritte, welche unsere Junioren während dem letzten Jahr gemacht haben.

Wir danken unserem Trainerpartner Jan Hauser für die tolle Zusammenarbeit.

Das Trainerteam Philipp & Flavio

Bipo 
März 2020
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JUNIOREN U13

Wie in unserem Verein üblich, nahmen auch die U13-Junioren den Trainingsbetrieb direkt 
nach den Sommerferien auf. Auf die neue Saison hin veränderte sich nicht nur der Spie-
lerkader, auch der Trainerstab erfuhr eine Veränderung. Das Trainerduo Wernli/Chäfer 

ergänzte sich durch Salbi und Sachi und wandelte sich so zu einem Quartett. Vier Trainer für eine 
Mannschaft? Nicht ohne guten Grund. Die Philosophie der vier Trainer war die, pro Woche zwei 
Trainingseinheiten mit jeweils zwei anwesenden Trainern anzubieten. Unsere Junioren nahmen die-
ses Angebot mit Begeisterung an und so traf man sich jeweils am Mittwoch- und Freitagabend im 
Bustelbach zum Training. 

Die Mannschaft trainierte über die gesamte Saison hin nahezu vollzählig und in den allermeisten 
Fällen auch sehr diszipliniert. So war es nur eine Frage der Zeit, bis man beim Team spürbare Ver-
besserungen feststellen würde. 

Auf den ersten Blick betrachtet, widerspiegelten die drei Turniere von Oktober bis Weihnachten die 
Fortschritte noch nicht. In zu vielen Partien gelang es uns nicht, dem Gegner unser Spiel aufzuzwin-
gen und so fehlten doch oft zum Schluss ein paar wenige Tore zum Sieg. Wir Trainer stellten 
jedoch bei jedem einzelnen Teammitglied individuelle Fortschritte fest, was uns bestärkte, 
an unserem Konzept festzuhalten. Das Konzept war so simpel wie wirkungsvoll. Das 
Motto lautete: «weniger ist mehr».  Obwohl jedes einzelne Training individuell gestal-
tet wurde, so war der Kern in jedem Training der Gleiche. Die Mannschaft sollte sich 
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auf wenige Grundsätze konzentrieren, dafür diese kontinuierlich verinnerlichen und verbessern. Von 
Training zu Training stellten wir fest, wie unsere Junioren immer mehr Sicherheit im Zusammenspiel 
bekamen.

Im Januar folgten dann die Bestätigung und der Lohn für die vielen Trainings. An unserem Heimtur-
nier, welches das Saison-Highlight darstellte, reüssierten unsere Junioren. Die U13-Junioren fegten 
drei von vier Gegner regelrecht vom Platz. Einzig die letzte Partie ging knapp verloren. Es war eine 
wahre Freude zu sehen, wie die Junioren das Erlernte umsetzten.

Erfolg ist bekanntlich der beste Motivator und so konnten wir mit einer motivierten Truppe weiter-
trainieren bis … ja, bis das Coronavirus das Leben von uns allen auf den Kopf stellte. Wir Trainer sind 
überzeugt, dass die Mannschaft noch weiter grosse Fortschritte gemacht hätte und dass sie an den 
Turnieren im Februar und März noch grossartige Erfolge hätte verbuchen können. Doch dies ist für 
den Moment nebensächlich geworden. Hoffen wir, dass der Trainingsbetrieb möglichst bald wieder 
aufgenommen werden kann.

Roger, Chäfer, Sachi & Salbi 
März 2020
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MINIHANDBALL U11

An einem warmen Freitagabend anfangs August betraten wir Trainer die Turnhalle in Stein. 
Die ersten Schweisstropfen waren bereits auf unserer Stirn ersichtlich, obwohl wir noch kei-
ne körperliche Aktivität ausgeübt hatten. Als die Uhr ihre Zeiger auf 1830 richtete, strömten 

lauthals die Jugendlichen in die Turnhalle. Die warmen Temperaturen schienen keinen ermüdenden 
Effekt auf die Kinder auszuüben. Als sich die Menge beruhigte und wir beide sie alle traditionell 
zum ersten Training nach überstandenen Sommerferien begrüssten, fiel uns beiden auf, dass sich 
die Mannschaft zum Vorjahr kaum verändert hatte. Zwei neue Gesichter kamen in den warmen 
Abendstrahlen zum Vorschein. Nach kurzer Vorstellungsrunde wurden die Ziele für die bevorste-
hende Zeit definiert. Wir legten den Kindern nahe, dass der Spass die wichtigste Grundlage bildet, 
um sich weiterzuentwickeln – jedoch ohne die Repetition einzelner Übungen kein Fortschritt erzielt 
werden kann. Die Kinder waren motiviert und die Zeit schien reif, trotz ständiger Hitze in den letzten 
Sommertagen, richtig loszulegen.

Trainiert wurde immer nach dem gleichen Muster. Uns war es wichtig, dass die Kinder bereits in 
ihrem jungen Alter lernen, gewisse Verantwortung zu übernehmen. Somit wurde in jedem Training 
zu Beginn ein Spieler auserkoren, das Einlaufen selbstständig zu leiten. Die Athletik wurde durch 
diverse Sprints gefördert. Es war uns wichtig, Kraftübungen in den Trainingsalltag einzu-
bauen – so entschieden wir uns, diese immer zu Beginn eines Sprints auszuüben. Wir 
legten den Kindern immer wieder ans Herz, dass wir sie mit diesen körperlich intensi-
ven Übungen keineswegs bestrafen wollten. Der zweite Teil des Trainings fokussierte 
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sich auf eine jeweilige Grundübung zu einem bestimmten Gebiet (beispielsweise Verteidigungs-
schule). Wir versuchten stets, das Erlernte in einem dritten Teil spielerisch umzusetzen (beispielswei-
se Mattenball für die Verteidigungsschule).

Das intensive Training hat sich sicherlich ausbezahlt. Wir konnten als Mannschaft viele Siege bei al-
len Turnieren in der Region einfahren, wobei wir nach wie vor davon überzeugt sind, dass der Spass 
in diesem Alter wichtiger ist als der Erfolg. Wir sind sehr zufrieden, dass bei jedem Kind Fortschritte 
erzielt werden konnten. Ausserdem stellten wir zu keinem Zeitpunkt fest, dass die Kinder den Spass 
im Training verlieren würden. Im Gegenteil – im Verlaufe des Herbstes wurde das Kader immer wie 
grösser. Schlussendlich verbrachten wir die Saison mit grossartigen 17 Kindern im Training. Auch 
wenn die Halle mit dieser Gruppengrösse an ihre Grenze kam, war es immer ein wahnsinnig tolles 
Gefühl, beinahe 100% Trainingsanwesenheit zu verzeichnen.

Zum Schluss möchten wir den Eltern für ein erfolgreiches Handballjahr danken. Ohne euer stetiges 
Vertrauen in uns Trainer, wäre vieles sehr viel schwieriger gewesen – das ist von grösstem Wert. 
DANKE!

Ich möchte mich ebenfalls herzlichst bei Luki und bei Bersche für die tollen Momente in den vergan-
genen sieben Jahren bedanken. Aufgrund meiner beruflichen Zukunft habe ich mich entschieden, 
ab der Saison 20/21 nicht mehr als Juniorentrainer zur Verfügung zu stehen. Obwohl ich mich selbst 
noch zur jungen Garde im Verein zählen würde, ist es mir erst vor kurzem bewusst geworden, wie 
viele junge Handballer/-innen in den letzten Jahren in allen Juniorenmannschaften einmal bei mir 
wöchentlich in der Halle standen. Es war mir eine grosse Freude, ein Teil der Juniorenförderung zu 
sein.

Das Trainierduo Benji und Luki

Benjamin Meyer 
März 2020
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MINIHANDBALL U9

Die neue Saison begann im Jugilager, als bereits mit einigen wenigen Spielern für die neue 
Mini handballsaison trainiert werden konnte. 

Nach den Sommerferien konnte dann mit grosser Unterstützung von Co-Trainerin Nela voll 
ins Mannschaftstraining eingestiegen werden. Mit grossem Tatendrang und voller Vorfreude auf die 
ersten Turniere wurde so in der Turnhalle mit durchschnittlich 12 Kindern trainiert. Leider war es 
nicht immer so harmonisch wie in den vergangenen Saisons.

Dass die Kinder wild sind und immer beschäftigt werden wollen, ist normal. Aber dass dem Mit-
spieler der Ball nicht gespielt wird, nur weil man ihn nicht so mag, war etwas ganz Neues für die 
Trainer. Das Trainerteam sah sich zu einer deutlichen Intervention genötigt, weil so etwas bei uns 
nicht geduldet wird. Dass die Mannschaften mehr können als sie im Training zeigten, konnten sie 
dann an den Turnieren unter Beweis stellen. Dass sie Fortschritte machen war nicht zu übersehen, 
aber es wäre bei einigen wohl noch mehr möglich gewesen. Aber dazu muss man sich vermehrt 
auf das Handballspielen konzentrieren und weniger die eigenen Mitspieler nerven. Darauf 
wird das Trainerteam in der nächsten Saison noch vermehrt eingehen müssen.
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Es war aber trotzdem alles in allem wieder eine schöne Saison. Es ist auch sehr schön mitanzuse-
hen, wie sie sich schon mit dem Verein verbunden fühlen und damit auch ihren Trainern nacheifern 
wollen.

Bersche & Nela 
März 2020
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MINIHANDBALL U7

Die zweite Saison seit der Gründung der U7 startete nach den Sommerferien. Die Kinder wa-
ren wie immer voller Energie und wollten beschäftigt werden. Nach den Erfahrungen aus der 
vergangenen Saison war dies auch kein Problem.

In den Trainings wurde immer nur kurz eine Übung oder ein Spiel gemacht und dann gewechselt. 
Allerdings gibt es auch Spiele, bei denen sie fast nicht mehr aufhören wollen. In dieser Saison wurde 
der Fokus vermehrt auf das Werfen aufs Tor gelegt, da sie das in den Turnieren noch zu wenig ma-
chen und sich auch noch nicht so trauen. An den Turnieren war es immer sehr interessant zu sehen, 
wie sie ihr Erlerntes umsetzen konnten. Dass die Kinder auch während dem Spiel eher auf ihre Eltern 
statt auf den Trainer hören, war ja bereits bekannt. Dies machte das Coaching für den Trainer nicht 
immer einfach, war aber trotzdem soweit okay und führte manchmal auch zu ganz lustigen Situati-
onen. Was die Kinder aber schon können, macht Freude und zeigt, dass wir mit der U7 den richtigen 
Weg gegangen sind. Die Kinder sind motiviert, es macht ihnen Spass, sie machen grosse Fortschritte 
und ein wenig fühlen sich schon zugehörig zum TV Stein. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf 
die nächste Saison mit dieser Mannschaft.

Bersche 
März 2020
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UNSERE LEGIONÄRE

Neben den bei der SG Fricktal engagierten Jungs, spielen diverse Spielerinnen und Spieler aus 
unserem Verein in anderen Mannschaften. Hier ein Überblick:

 
TV Möhlin NLB - Xavier Franceschi

Xavier hat nach seinem verlängerten Einsatz fürs Vaterland einen positiven Entwicklungsschritt bei 
der 1. Mannschaft vom TV Möhlin gemacht. Er gehört mittlerweile zum festen Bestandteil der Natio-
nalliga B und hatte in der durchwegs positiv verlaufenen Saison einen gewichtigen Anteil am Erfolg. 
Wenn er weiterhin so hart an sich arbeitet wie in der vergangenen Saison, kann er einiges erreichen.

TSV Frick Damen 2. Liga - Nadja Tungprasert & Tanja Winter

Nach dem Abstieg aus der 1. Liga war das Ziel, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. In der 
Hauptrunde schauten acht Siege und zwei Niederlagen raus und damit schaffte man es in die Fi-
nalrunde um den Aufstieg. Bis zum Abbruch der Saison waren die Chancen gross, den Aufstieg tat-
sächlich zu erreichen. Mittlerweile ist klar, dass die Handballmeisterschaft 2019/2020 nicht gewertet 
wird und in die Damen des TSV Frick in der nächsten Saison erneut in der 2. Liga antreten müssen.

TSV Frick Damen 3. Liga - Selina Meyer

Nach einer längeren Pause vom Handball entschied sich Selina wieder den Ball in die Hände zu 
nehmen und stieg beim TSV Frick in der 3. Liga ein. In der Hauptrunde resultierten aus sechs Spie-
len zwei Siege und vier Niederlagen In der Hauptrunde standen vor Abbruch aus vier Spielen zwei 
Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage zu Buche!

SG Liestal/Sissach U19 Promotion - Damian Rohrer

Damian stiess gegen Ende der Hinrunde zur U19-Mannschaft der SG Liestal/Sissach und gliederte 
sich sofort in das Teamgefüge ein. Als äusserst polyvalenter, schneller Spieler war Damian eine 
wertvolle Ergänzung des Kaders. Als sportliches Highlight seiner Gastsaison stechen die drei In-
ter-Aufstiegsspiele gegen Köniz, Appenzell und Albis hervor. Für Damian war es die letzte Saison als 
Junior vor dem Schritt in die Aktivmannschaft. Wir hoffen, dass wir Damian nächste Saison in einer 

Aktivmannschaft im TV Stein sehen werden.
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TV Möhlin U19 Elite - Jonas Coetermans

Jonas ist ein sehr talentierter Torhüter mit viel Potenzial. In der ersten Saison in der höchsten Ju-
niorenliga hat er immer wieder unter Beweis gestellt, dass er bei den Junioren U19 Elite einer der 
besten Torhüter ist. Wenn er weiterhin so gut an sich arbeitet, kann er eine grosse Zukunft haben!

TV Möhlin U17 Inter - Tim Coetermans

Tim hat sich zum absoluten Abwehrchef entwickelt. Vom schüchternen Spieler in der Saisonvorbe-
reitung hat er sich im Laufe der Saison zum unverzichtbaren Chef in der Defensive entwickelt, der 
auch mal laut werden kann und jederzeit richtig zupackt. Seine ruhige und kameradschaftliche Art 
machen ihn zum tollen Mitspieler, wie es sich jedes Team nur wünschen kann.

TSV Frick FU16 Inter - Leoni Dornbierer & Céline Mathis

Nach dem Aufstieg Ende letzter Saison starteten die Mädchen mit dem Ziel in die Saison, in der 
Vorrunde Platz 3 zu erreichen und sich so für die Finalrunde zu qualifizieren. Für einen Aufsteiger 
war dies ein hochgestecktes Ziel, für dessen Erreichung alles hätte passen müssen – Verletzungen 
und Absenzen haben dieses «Ideal-Szenario» aber verhindert. Mit Platz 5 in der Vorrunde wurde 
das gesetzte Ziel verpasst, wobei die Differenz weit weniger gross war, als es den Anschein macht. 
Eigentlich waren nur zwei Niederlagen zwingend, die anderen wären vermeidbar gewesen. So fan-
den sich die Frickerinnen ab Januar in der Inter-Abstiegsrunde wieder und standen bei Abbruch der 
Saison auf Rang 2.

SG Magden/Möhlin FU18 Promotion - Larissa Mehr, Nela Weibel & Pauline Rjabkova

Zu Beginn der Saison kamen Nela und Larissa jeweils aus ihrer Verletzungszeit zurück. Pauli kam 
neu ins Team und wurde von den restlichen Teammitgliedern sofort akzeptiert und in ihre Kreise 
aufgenommen. 

Während der Vorbereitungszeit wurden alle Spieler gefördert und entwickelten sich rasch zu einer 
geschlossenen Einheit. An der Spitze unsere Captains, eine davon Larissa als Playmaker auf dem 
Spielfeld. 

Die Entwicklung unserer drei Steiner Mädchen war toll mitanzusehen. Jede entwickelte sich zu Be-
ginn sehr rasch weiter und wuchsen an Aufgaben, die alles von ihnen verlangten. Trotz klei-
nen Rückschlägen bissen sie sich durch bis zu ihrer heutigen Form, die eine wesentliche 
Verbesserung bei allen ist. Nela, unsere Kreisläuferin, kämpft sich durch jede Abwehr 
hindurch und in der Verteidigung ist sie bereits jetzt bekannt und gefürchtet. Larissa, 
eine unserer Spielmacherinnen, liefert einen souveränen Job auf dem Feld und hat 
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schon manche kritische Situation durch ihre Einzelaktionen gerettet. Pauli liefert in der Defense eine 
wunderbare Arbeit und hinderte schon manche Offense am Tor. 

Nela, Larissa und Pauli versuchen immer noch weiter voran zu kommen und liefern in jedem Training 
und jedem Spiel ihr bestes zur Unterstützung der Mannschaft. 

Wir sind froh um die Unterstützung der drei Mädels und freuen uns auf die kommenden Saisons 
mit ihnen in unserem Team. 

TSV Frick FU14 Inter/Promotion - Jessica Acklin & Sarah Amstad

Die FU14 Juniorinnen hatten in der ersten Saisonhälfte hartes Brot zu essen. Mit 11 Handballneu-
lingen in eine Saison zu starten und dies gleich noch in der Inter-Klasse ist eine Gewaltsaufgabe. 
Erwartungsgemäss gab es für die Juniorinnen in der Vorrunde wenig zu holen. Das Ziel, sich von 
Spiel zu Spiel zu verbessern, setzten die Mädchen jedoch gut um und die Fortschritte waren unver-
kennbar. Trotzdem, der Abstieg war nicht zu vermeiden. Seit Januar spielt die FU14 in der Promotion 
und dort schaffen es die Mädchen auch erfolgreich Punkte zu sammeln.

 
Wir danken all unseren Partnervereinen und den Trainern für die wertvolle Unterstützung!

Römer 
März 2020



27GV-Büechli 2019/2020GV-Büechli 2019/2020

RÜCKBLICK HANDBALL

JUGENDFÖRDERTRAINING

Wie im letzten Jahr startete das Jugendfördertraining erst im November, dies aufgrund der 
begrenzten Hallenverfügbarkeiten. Das Training fand ein- bis zweimal pro Monat statt 
und wurde von drei Coaches geleitet. Die Trainings sind jeweils in zwei Individualtech-

nikeinheiten und ein Torwarttraining aufgeteilt.

Das Kickoff Training fand am 9. November unter der Leitung von Patrice Bührer (NLA, Pfadi Win-
terthur) und Edis Ramic (NLB,  
Kadetten Espoirs) statt. Edis zeigte 
verschiedene Wurftechniken von 
der Flügelposition und wie man 
nach einem Sprung verletzungs-
frei abrollt. Bei Patrice lernten die 
Kids vor allem verschiedene Mög-
lichkeiten, wie man als Rückraum-
mitte zu guten Abschlusschancen 
kommt. Am Ende des Trainings 
mussten von den beiden Spie-
lern dann noch diverse Bälle,  
Schuhe und Shirts mit Autogram-
men versehen werden. Dies zeigt, 
wie begeistert die Kids von den Trainern waren.

Ende Februar war der Fricktaler Spitzenhandballer Ramon Schweizer (NLB, STV Baden) als Trainer 
zu Gast. Er zeigte, wie man sich in der Verteidigung bewegt und wo man den Gegner am besten 
anpackt, um jegliches Weiterkommen zu verhindern. 

Das Abschlusstraining am 7. März fand unter der Leitung von unserem «Eis» Trainer Alexander Ernst, 
Janine Bührer und unserem Legionär beim TV Möhlin, U19 Elite Torwart Jonas Coetermans, statt. Es 
wurde ein besonderes Augenmerk auf Kernwurf- und Schlenzwurftechnik gelegt. Die sogenannte 
«Hüftkeule» ist ein ausgezeichnetes Mittel, um den Torwart aus den hinteren Reihen zu überlisten. 
Im Gegenzug zeigte Jonas unseren Nachwuchsgoalies, wie dies zu verhindern ist. 

Hier möchte ich gerne ein grosses Dankeschön an alle Trainer aussprechen, welche sich die Zeit am 
Samstagmorgen nehmen, um unsere jungen Handballerinnen und Handballer weiter voran zu 
bringen und an Maik für die super Berichterstattung.

Sven 
März 2020 
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Einmal ist keinmal. Unter diesem Motto startete die Leichtathletiksaison im März 2019 mit der 
Hallen-LMM in Gipf-Oberfrick. Mit einem Mixed Team der Aktiven und zwei Teams der Katego-
rie Jugend, jeweils männlich und weiblich zusammengesetzt, war der TV Stein mit einer stolzen 

Zahl von 20 Athleten gebührend vertreten. Trotz des starken Einsatzes mussten die Aktiven sich mit 
einem Schlussrang im letzten Drittel zufriedengeben. Die Jugend-Teams machten ihre Sache besser 
und landeten nach starken Leistungen auf den Plätzen 4 und 5. 

Hasenlauf

Nach der Halle ab ins Grüne! Die Aussensaison wurde traditionell und dieses Mal im strahlen-
den Sonnenschein mit dem Osterlauf 
in Eiken eingeläutet. Vier aktive Läufer 
und zwei aktive Läuferinnen rannten 
als Team in der Kategorie Mixed. Durch 
ihren kämpferischen Einsatz erreichten 
die Läufer den 2. Platz! Nick Pompe ver-
suchte sich im «Eiker Hasenlauf» und 
beendete das Rennen nach einer sehr 
guten Leistung im vorderen Mittelfeld. 
Maggie Leimgruber bewies einmal 
mehr, dass Alter keine Rolle spielt und 
erlief zwischen den Aktiven im Hasen-
lauf den hervorragenden 30. Platz! 

«steinmalig.»

Beim ersten sportlichen Grossanlass im Mai 2019 und für den TV sowieso als Highlight fix im Kalen-
der eingetragen, der zweiten Ausgabe von steinmalig., starteten wir in mehreren Disziplinen. Un-
sere Athleten liessen sich vom stürmischen Wetter kaum beeinflussen und im Steinstossen gewann 
Sandra Leimgruber mit dem 6 kg (10.17 m) und 12.5 kg (5.95 m) Stein Bronze. Severin Meyer stiess 
sich in der Kategorie Jugend ebenfalls auf den dritten Schlussrang. Die Weitspringer verpassten das 
Podest mit einer Note von 8.65 nur knapp und landeten auf dem 4. Schlussrang. Für die Fachtest 
Allround Athletinnen waren die windigen Bedingungen alles andere als optimal und doch konnte 
mit dem 5. Schlussrang und einer Note von 8.09 ein gutes und zufriedenstellendes Ergebnis erzielt 
werden! Die Anstrengungen im Training spiegelten sich also im ersten Härtetest bereits in guten 

Resultaten wider und machten Lust auf mehr!
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Fricktaler Einkampfmeisterschaften

Der erste umfassende Leistungstest in der Leichtath-
letik fand traditionell und mit überraschend schönem 
Wetter während den Fricktaler Einkampfmeisterschaf-
ten, rund eine Woche nach steinmalig., statt. Mit einer 
tollen Beteiligung von 18 Einzelathleten und 8 LäuferIn-
nen im Team Pendellauf wurde die LA-Saison vollends 
eingeläutet. Neben den guten Leistungen aller Athle-
ten konnten sich einige wiederum mit Podestplätzen 
rühmen. Das Mixed Team der Pendelstafette lief zum 
zweiten Mal in Folge ganz vorne weg und teilte sich 
das Siegerpodest mit einer Note von 8.45 mit dem TV 
Hellikon. Severin Mayer warf den Speer auf 47.98 m und 
wurde zum Fricktaler Meister in der U20 Kategorie ge-
kürt! Nicht weit hinter Severin gewann Damian Rohrer 
mit 45.07 m Silber. Die beiden standen im Kugelstossen 
mit dem zweiten und dritten Platz gleich nochmal auf 
dem Treppchen. Severin holte mit 12.73 m Silber und 
Damian mit 12.49 m Bronze. Ebenfalls als Fricktaler Meisterin darf sich ab jetzt Deborah Leimgruber 
betiteln. Mit 44.20 m konnte ihr im Wurf niemand das Wasser reichen. Nur kurz dahinter rangierte 
Rebecca Amstad mit 43.94 m auf dem zweiten Platz. Melanie Saridis lief der deutlich jüngeren 
Konkurrenz im 800 m Lauf um die Ohren und beendete das Rennen in 2 min 42 s auf dem 2. Platz! 
Sandra Leimgruber lichtete sich gleich drei Mal auf dem Podest ab. In ihren Paradedisziplinen Kugel 
und Steinstossen erreichte sie jeweils mit 10.83 m und 9.74 m den zweiten Platz und im Schleuder-
ball gewann sie mit 37.58 m, nur 19 cm hinter dem zweitbesten Resultat, Bronze. Vanessa Kalt flitzte 

in 14.11 s im 100 m Final auf den 
zweiten Schlussrang. Ebenfalls 
Silber gewann sie im Weitsprung 
(4.07 m) und im Kugelstossen 
(8.77 m).

Im Grossen und Ganzen zeigten 
alle Athleten tolles Engagement 
und die durchs Band guten Leis-
tungen liessen mit grosser 
Zuversicht auf das Eid-
genössische Turn-
fest blicken! 
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Qualifikation Schweizer Meisterschaft Sandra Leimgruber

Im Juni schaffte Sandra Leimgruber am Sarner Auffahrtsmeeting bei besten Wetterbedingungen ihr 
persönliches Saisonhighlight. Mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 38.84 m mit dem 1 kg 
Diskus gewann sie nicht nur die Silbermedaille, sondern übertraf die Limite für die Schweizermeis-
terschaften! Durch das Erreichen der Limite darf Sandra gleich für die nächsten zwei Jahre an den 
Schweizer Meisterschaften teilnehmen.

Vereinsmeisterschaft

Wunderbares Wetter und gute Stimmung begleiteten uns während der Vereinsmeisterschaft, die 
traditionell kurz vor dem Turnfest im Heimstadion durchgeführt wurde. 27 aktive AthletInnen ar-
beiteten am letzten Schliff ihrer Disziplinen und profitieren von den Wettkampfbedingungen. Als 
Sieger und Vereinsmeister bei den Aktiven bewies Nick Pompe einmal mehr seine Topform. Bei 
den Aktiven Frauen setzte sich Miriam Leimgruber schlussendlich durch und krönte sich zur Ver-
einsmeisterin. Im Fachtestwettkampf stand Fabienne Benz zuoberst auf dem Treppchen. Nach dem 
Wettkampf der Aktiven unterstützten wir die Steiner Jugendriege, welche mit 74 Athleten und Ath-
letinnen alles gaben. 
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Eidgenössisches Turnfest Aarau

Alle 6 Jahre, alle Vereine, gegen 70‘000 TurnerInnen, der TV Stein! – Ein Ziel: das Eidgenössische 
Turnfest! Am 22. Juni früh morgens läuteten die Glocken und wir machten uns auf den Weg nach 
Aarau! Eine stolze Schar von 70 Athleten und Athletinnen erreichten voller Energie und Vorfreude 
das Wettkampfgelände und am 8 Uhr standen bereits die ersten in den Startlöchern für den drei-
teiligen Vereinswettkampf. In gleich drei Disziplinen, Stafette, Schleuderball und Fachtest galt es als 
erstes darum, die guten Leistungen der Vorbereitung zu bestätigen. Zeichen von Nervosität waren 
keine auszumachen, was sich postwendend in den Noten widerspiegelte: PS 9.27, SB 9.63, FTA 9.04. 
Dieser hervorragende Start versprach vieles und im zweiten Wettkampfteil toppten die Steinstösser 
mit der Maximalnote (10) alle Erwartungen. Die Weitspringer mussten sich mit 8.80 Punkten, teil-
weise durch die leider nicht optimalen Anlagen geschuldet, etwas unter den Erwartungen zufrie-
dengeben. Im abschliessenden dritten Wettkampfteil starteten wir im 800 m Lauf und im Weitwurf. 
Die Läufer konnten mit der Note 8.67 den Einsatz im Training bestätigen und die Werfer erzielten 
mit 9.47 Punkten einen eindrucksvollen Schlusspunkt des Wettkampfes. Am Ende erreichten wir mit 
einer Gesamtnote von 27.84 Punkten in der dritten Stärkeklasse den 46. Rang von insgesamt 293 
startenden Vereinen. Spätestens wenn man realisiert, dass diese Punktzahl die höchste ist, die unter 
der neuen Wertung je erreicht wurde, dürfen wir mehr als nur stolz auf das sportliche Highlight der 
Highlights zurückblicken. Herzliche Gratulation an alle!

Grund zum Feiern hatten wir also allemal und natürlich wurde beim anschliessenden Fest 
nichts ausgelassen. Die Atmosphäre, wir danken hier natürlich der Stadt Aarau als Or-
ganisator, war elektrisierend und zahlreiche unvergessliche Momente begleiteten 
uns durch einen Festtag, der im Zeichen des Zusammenhalts und Freude im Verein 
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stand. Durch die guten Beziehungen im Verein genossen wir sogar einen ruhigen und zugleich ver-
trauten Schlafplatz nahe am Festgelände. Am Folgetag hatten demnach alle noch genug Energie, 
um von einem grossen Steiner Empfangskomitee begleitet, ins Bustelbach zu marschieren, wo ein 
feierlicher Ausklang des Wochenendes genossen wurde.  

Abschliessend dürfen wir auf ein schö-
nes, erfolgreiches und ereignisreiches 
Steiner Leichtathletikjahr zurückblicken. 
Vor allem unser Auftreten, sportlich wie 
festlich, am Eidgenössischen Turnfest in 
Aarau zeigt exemplarisch, dass wir ein 
aussergewöhnlich toller Verein sind und 
uns nichts aus der Bahn werfen kann! 
Auf weitere unvergessliche Momente 
freut sich euer LA-Chef.

Joel 
März 2020 

RÜCKBLICK KINDERANGEBOT

MUKI-TURNEN

Am Montag, 21. Oktober 2019 startete das MuKi-Turnen mit 17 Kindern und ihren Mamis 
oder Papis zum Thema ‘Auf dem Bauernhof’ in die neue Saison.

Viele spannende Turnlandschaften haben wir unter anderem in die Turnhalle gezaubert wie 
Bauernhof, Hund mit Hundehütte, Herbstblätter, Schlossgspängschtli, Samichlaus, Sterne, Turnen 
mit Zeitungspapier, bei den Pinguinen am Südpol, ‘Schneemaa’ oder Katze und Maus. Die Fas-
nacht zählte zu den Höhepunkten, wo Gross und Klein verkleidet zur Turnstunde kamen. Wir haben 
fleissig den weichen Niedersprung (in der MuKi-Spra-
che den ‘Froschsprung’) vom Schwedenkasten mit 
anschliessendem Purzelbaum geübt, Kunststückli wie 
das Schwebestehen, den Segelflieger oder die Feuer-
wehrleiter mit viel Spass und der Unterstützung von 
Mami oder Papi gemacht, lustige Spiele und Übungen 
mit dem Reifen ausprobiert, den ‘Felgaufschwung’ und 
die ‘Glocke’ am Reck geübt, vorwärts und rückwärts 
an den Schaukelringen geschwungen, an den Affen-
schwänzen geschaukelt und vieles mehr.

Die 16. Lektion am 9. März war für uns Leiterinnen ein 
besonderes Highlight: Am schulfreien Montag von 
Stein begleiteten fünf grössere Kinder ihre MuKi-Ge-
schwister ins Turnen. 

Ab 13. März fand leider alles ein abruptes Ende: Das 
Coronavirus stoppte unsere Turnstunden per sofort. 
Auch das VaKi-Turnen zum Thema ‘Indianer’ konnte 
leider nicht am 21. März stattfinden. 

 
Stein und Münchwilen
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Die Hoffnung auf weitere Lektionen geben wir noch nicht auf. Wir werden auch noch ‘Tipps für 
daheim’ verschicken, damit das MuKi-Turnen auch zu Hause weiter inspiriert und zur Bewegung 
anregt. 

Ein ganz herzliches Dankeschön geht auch wieder an 
Tabea für all die tatkräftige und engagierte Unterstüt-
zung! Aber auch allen Mamis und Papis danken wir 
herzlich fürs motivierte Mitturnen und fürs fleissige 
Unterstützen. 

Ein weiteres Dankeschön geht auch an die Gemeinde 
Münchwilen für die Benützung der Turnhalle, an den 
Schulhausabwart Tobias Koch und die Grosseltern und 
anderen HelferInnen, die das jüngere Geschwister des 
MuKi-Kindes hüten, damit das MuKi-Turnen mit Mami 
oder Papi besucht werden kann.

Wir freuen uns sehr auf den Moment, wenn unser Be-
grüssungslied wieder erklingt „Hüt wänn mir wieder 
turne, das macht riesig Spass!“, und wir die MuKi-Sai-
son vielleicht doch noch mit weiteren tollen Lektionen 
beenden können.

Stefanie Ackermann 
März 2020



35GV-Büechli 2019/2020GV-Büechli 2019/2020

RÜCKBLICK KINDERANGEBOT

KITU

Am 19. Oktober 2019 durften meine sechs Hilfsleiterinnen und ich den KITU-Winter mit einer 
grossen Kinderschar starten. Die Herausforderung wurde uns schon in der ersten Lektion 
bewusst, waren es doch rund 27 Turner- und Turnerinnen im Alter zwischen 4 bis 7 Jahre, 

die unser Angebot in Anspruch nehmen wollten.

Nach der ersten Euphorie konn-
ten wir dann die Trainings jeweils 
mit ca. 20 Kindern gestalten. Das 
Trainingsprogramm war auch in 
diesem Winter wieder vielfältig. 
Vom Thema Ball, über den Rum-
melplatz, bis hin zum Purzelbaum 
war alles dabei. Natürlich kam 
auch der Samichlaus zu Besuch 
und Weihnachten wurde auch 
gefeiert. Leider mussten wir un-
seren KITU-Winter auf Grund des 
Coronavirus früher als geplant 
abbrechen. Dies tut mir für alle 
motivierten Kinder am meisten leid.

Gerne erwarten mein Leiterteam und ich alle Kinder im kommenden Winter wieder in der Turnhalle 
und wir hoffen, dass wir dann dort weitermachen können, wo wir aufgehört haben. Ich freue mich 
bereits heute darauf.

Fabienne Benz 
März 2020
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ALLROUND AKTIVE

Mit der GV am 4. Mai 2019 wurde der gesamte Damenturnverein in den Turnverein Stein 
integriert. Seitdem existiert unsere Trainingsgruppe mit rund 15 aktiven Turnerinnen jeden 
Donnerstag unter dem Namen «TV Stein Allround» in der Halle und widmet sich ihrem 

sportlichen Jahresprogramm. Auf die einzelnen Trainingslektionen, den Zusammenhalt innerhalb 
der Gruppe und dem abwechslungsreichen internen Jahresprogramm, hatte die Integration keine 
grossen Auswirkungen. Bisher blieb die Gruppe konstant und es fanden sich noch keine mutigen 
Männer, welche sich der Frauengruppe anschliessen wollten. Nichtsdestotrotz ist die Integration 
spür- und erlebbar. So werden die Frauen der Trainingsgruppe TV Stein Allround im Verein als aktive 
Mitgestalterinnen wahrgenommen, fanden bereits Platz in verschiedenen OKs, bald auch im Vor-
stand und sind jeweils an vorderster Front dabei, wenn es darum geht mit anzupacken. Ein schönes 
Gemeinschaftsgefühl und das Gefühl Teil «eines grossen Ganzen» zu sein, scheint sich bereits in den 
Köpfen der Allround-Girls verankert zu haben.

Während das Vereinsjahr 2019 im «neuen» Verein im Mai 2019 startete, befanden sich die Frauen 
vom TV Stein Allround bereits mitten in der Turnfestvorbereitung. Aufgeteilt in verschiedene Trai-
ningsgruppen, je nach Turnfest-Disziplin, bestritten sie ein bis drei Trainings pro Woche, um sich 
optimal auf das Jahreshighlight, das Eidgenössische Turnfest in Aarau, vorbereiten zu können. De-
tails zur Vorbereitung und der erfolgreichen Teilnahme am Turnfest finden die interessierten Leser 
im Jahresbericht der Abteilung Leichtathletik von Joel.

Nach der intensiven Trainingsphase und der erfolgreichen Teilnahme am Eidgenössischen Turnfest 
in Aarau, folgten die drei Sommermonate Juli bis August, welche durch ein lockeres, spassiges und 
abwechslungsreiches Sommerprogramm geprägt waren. Neben Minigolf, Beachvolleyball, GoKart 
fahren, StandUp-Paddling, Beachhandball, Softhandball und Fitness-Training, kam auch der ge-
sellige Teil, in Form eines Grill-
plauschs, nicht zu kurz.

Am Donnerstag, 5. September 
startete dann wieder der re-
guläre Trainingsbetrieb. Leider 
verpassten einige den Wieder-
einstieg in den Trainingsalltag, 
so dass einige Trainings im 

Herbst mit einer kleinen Teil-
nehmeranzahl durch-

geführt werden 
mussten. Nach 
einer kleinen 
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Moralpredigt der Leiterinnen und der motivierenden Teilnahme am Polysport-Turnier am 23. No-
vember in Kaisten, zusammen mit Mitgliedern anderer Trainingsgruppen vom TV Stein, fanden die 
Trainings ab Dezember wieder mit einer grösseren Beteiligung statt.

Als Abschluss des Jahres traf man sich zusammen mit den Frauen der Abteilung «35+» am Donners-
tag, 19. Dezember zum gemeinsamen Teamevent. Auf der Kunsteisbahn bei der FHNW in Windisch, 
versuchten sich die 15 Teilnehmerinnen am Eisstock-Schiessen und genossen im Anschluss das 
gemütliche Beisammensein im Alpstübli.

Ab dem 9. Januar wurde dann 
der Trainingsbetrieb im Jahr 
2020 aufgenommen. Die 
Trainingsroutine wurde mit 
Spezial-Trainingseinheiten 
mit externen Leitungsperso-
nen in den Sportarten Yoga, 
Step-Aerobic oder Boxen auf-
gelockert. 

Am 26. Februar sind dann die 
ersten Turnerinnen der Abtei-
lung Allround zusammen mit 
anderen Leichtathleten des 
Vereins in die Turnfestvorbereitung gestartet und haben sich auf die Hallen Leichtathletik Mehr-
kampfmeisterschaft (HLMM) vorbereitet. Leider wurde aufgrund der Corona-Krise nichts aus dem 
Start an der HLMM am 20. März. Genauso wie der gesamte Trainingsbetrieb des Turnvereins, musste 
auch die geplante Turnfestvorbereitung inklusive aller geplanten Vorbereitungswettkämpfe vorläu-
fig gestoppt werden. Mittlerweile ist das Turnfest in Itingen von Mitte Juni leider abgesagt worden.

Um in der trainingsfreien Zeit nicht ganz den Zusammenhalt zu verlieren und gleichzeitig fit zu 
bleiben, planen die Leiterinnen (Fabienne Benz, Tanja Hasler, Debby Leimgruber, Stefania Filipone, 
Fabienne Thommen, Selina Meyer & Daniela Leimgruber) der Trainingsgruppe Allround nun für die 
«Quarantäne-Zeit» ein Online-Training in Form einer gemeinsamen Video-Konferenz, bei welcher 
eine der Leiterinnen ein Trainingsprogramm «vorturnt». Denn Not macht bekanntlich erfinderisch 
und ein Turnverein ist und bleibt eine Art Familie, bei welcher man den Kontakt untereinander trotz 
«Social Distancing» pflegen möchte.

Daniela Leimgruber 
März 2020
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35+

Nachdem die im August 2018 durch den Damenturnverein gegründete Trainingsgruppe 
«35+», wie alle anderen Trainingsgruppen des ehemaligen DTVs mit der GV 2019 in den 
Turnverein integriert wurden, berichten wir in diesem Rahmen das erste Mal von unseren 

Aktivitäten im letzten Vereinsjahr.

Nach einer längeren Sommerpause, während derer wir uns am Sommerprogramm der Trainings-
gruppe «Allround» beteiligten, sind wir am 28. August 2019 ins zweite Jahr der Trainingsgruppe 
«35+» gestartet.

Jeweils zirka 7-10 motivierte Frauen treffen sich immer am Mittwoch von 20 bis 21.30 Uhr in der 
Turnhalle Brotkorb. Ziel der Lektionen ist es, uns zu kräftigen und beweglich zu halten. Dabei hilft 
uns auch das Winterfitprogramm vom STV. Dies gehört zu unserem Winterprogramm und wird im-
mer mit Bebo-, Pilates- und Yoga-Übungen abgerundet. Mit kleinen Spielen haben wir uns auch auf 
die geplante Turnfestteilnahme vorbereitet. Die Leiterin Maggie Leimgruber wird unterstützt durch 
Melanie Saridis, Tanja Hasler und Daniela Leimgruber.

Erstmals wäre für die Turnfestteilnahme ein Team in der Disziplin «Fit & Fun» geplant gewesen. Im 
Team «Männer/Frauen» des TV Stein hätte diese Disziplin die bisherigen Leichtathletikdisziplinen 
ergänzt. Erfreulicherweise haben sich 7 Turnerinnen und 3 Turner dafür angemeldet. Zudem haben 
sich zwei Frauen der Trainingsgruppe «35+» für eine oder mehrere Leichtathletik-Disziplinen ange-
meldet. Damit setzt der TV, neben den «Senioren», nun am Turnfest auch «Seniorinnen» ein. Am 
24. März hätte die offizielle Vorbereitung begonnen. Leider wurde das Turnfest in der Zwischenzeit 
abgesagt. 

Maggie Leimgruber 
März 2020



39GV-Büechli 2019/2020GV-Büechli 2019/2020

RÜCKBLICK POLYSPORT

SENIOREN

Na ja, das war’s dann wohl mit dem Gefühl, am Turnfest den 1. Platz in der 3. Stärkeklasse 
einzuheimsen.

Die vergangenen Jahre haben mit geringem Trainingsaufwand ein Optimum am Wettkampf 
ausgelöst. Leider ging die Zauberformel in Aarau nicht mehr ganz auf. Nebst zahlreichen Verletzten 
– vor allem in der Pendelstafette – war das gesteckte Ziel, «Verteidigung des Sieges in der 3. Stärke 
von 2013» leider zu hoch. Aber mit 29.49 Punkten reichte es immer noch zu einem hervorragenden 
Ergebnis, auf das die Senioren stolz sein können. Gefeiert wurde es mindestens wie eine «30.00».

Mit dem Turnfest in Aarau ging dann auch eine Ära zu Ende. Bölle gibt nach geschätzten 30 Jahren 
die Trainingsleitung bei den Senioren für die Vorbereitung auf das Turnfest ab und kann es ab sofort 
ein bisschen ruhiger nehmen. Herzlichen Dank an Bölle für die Geduld, die geleistete Arbeit und die 
erreichten Turnfestergebnisse.

Nach dem Turnfest übernahm Housi nochmals die 
Verantwortung für das «legendäre» Sommerpro-
gramm der Senioren und organisierte folgende 
Anlässe:

Bau Holzverschlag TV Materiallager, Pitch&Putt in 
Schinznach, Velotour Stein-Schwörstadt (D)-retour. 
Zugleich fungierte er wieder als «Pizzaiolo» bei sich 
zu Hause. Herzlichen Dank an Housi für die Orga-
nisation.

Im Anschluss an das Sommerprogramm startete die 
Wintersaison der Faustballer. Mehr dazu im Bericht 
von Daniela.

Leider legte anfangs Herbst-/Wintersaison Housi 
sein Amt bei den Senioren nieder. An dieser Stelle 
herzlichen Dank an Housi für die Trainingsleitung, 
die tolle, unkomplizierte Organisation und Durchführung der Sommer-/Winterprogramm Events zu 
Diensten der Senioren. War immer eine super Sache… 

Neu haben wir, Simme und Hasi, die Leitung der Seniorentrainings und Vorbereitung 
auf das nächste Turnfest in Co-Leitung übernommen. Seit September findet das klas-
sische Wintertraining statt. Erfreulicherweise riss die Trainingsbegeisterung bei den 
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Senioren nicht ab. Mit bis zu einem Dutzend Senioren, wird weiter an der Fitness und Spass am 
Sport gearbeitet. Danke für euer Vertrauen und Einsatz zu Gunsten eurer Fitness! 

Gesellige Anlässe im Winterprogramm waren natürlich auch vorhanden. So stand das traditionelle 
Metzgete-Essen in Wittnau, die letzte Turnstunde und ein weiteres Mal der Raclette-Plausch bei 
Gipfel auf dem Trainingsplan. Herzlichen Dank an dieser Stelle den Organisatoren und Veranstaltern.

Alles in allem ein ruhiges Vereinsjahr, auf das wir Senioren zurückblicken können. 

Ab März hätten die Vorbereitungen für das ausserkantonale Turnfest in Itingen (BL) beginnen sollen, 
was durch das Coronavirus leider verunmöglicht wurde. Das neue Trainerduo hofft, sobald die Krise 
überwunden ist, wieder auf zahlreiche Teilnahme am Training und dass wir daneben das gesellige 
Zusammensein sowie die Kameradschaft gebührend feiern können.

Hasi & Simme 
März 2020
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FAUSTBALL

Nach einem Jahr, welches zur Zeit alles andere als an Sport denken lässt, möchte ich doch ein 
paar Zeilen über den Faustballbetrieb in 
der letzten Saison verlieren.

Wir haben uns nach der GV 2019 zusammen-
gesetzt und beschlossen, dass wir für unseren 
Sport, gerade im Bereich der Senioren, mehr 
Werbung machen wollen, so dass der TV Stein 
künftig mit zwei Teams in die Meisterschaften 
starten könnte.

Für die Sommermeisterschaft 2019 hat das je-
doch noch nicht geklappt und aus Mangel an Spielern haben wir beschlossen, nur ein Team an 
den Start zu schicken. Wir hatten somit die Möglichkeit, in der Kat. D zu starten, was natürlich eine 
super Ausgangslage war. Mit viel Elan, Kampfgeist und noch mehr Kameradschaft hat das Team am 
Schluss den erfolgreichen 2. Rang erreicht und wird im 2020 in die Kat. C aufsteigen!

Für die Wintermeisterschaft war es dann soweit, da im Laufe des Sommers doch einige den Spass 
am Faustball für sich entdeckten. Ich hatte nun ein Kader von 12 Leuten, was für zwei Teams im Win-
ter ausreichte. In beide Mannschaften wurde dann nach allen Regeln der Kunst gekämpft und so hat 

es sich leider ergeben, dass es der 1. Mannschaft 
nur für den letzten und Stein 2 zum zweitletzten 
Rang reichte.

Egal, mitmachen und lernen war in diesem Winter 
das Wichtigste und so können wir im nächsten Jahr 
das Feld von hinten aufrollen. Im Weiteren hat der 
TV Stein auch eine Mannschaft am Eidg. Turnfest 
in Aarau gestellt, was allen mega Spass machte 
und auch an «steinmalig.» haben wir uns wacker  

geschlagen. 

Nun ist aus aktuellem Anlass leider offen, wie es in diesem Sommer weiter geht. Die Turniere in 
Frick und an «steinmalig.» wurden bereits abgesagt und ob es überhaupt eine Meisterschaft 
gibt, steht in den Sternen.

Urs Leisibach 
März 2020
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OLDIES

Das Oldies Jahresprogramm besteht aus einem Sommerprogramm sowie dem Oldies Training 
im Winter. Im Sommer machen wir einmal wöchentlich eine Abendwanderung, eine Velotour 
oder gehen zum Minigolf. Natürlich steht hier vor allem auch der gesellige Teil im Vorder-

grund. Die Teilnahme ist absolut freiwillig, je nach Wetter und Ferienabwesenheit sind wir einmal 
mehr und dann wieder weniger.

Dazu besuchen wir, wenn immer möglich, die Faustballrunden unserer Faustballer, was für beide 
eine win-win Situation ist. Die Faustballer legen sich erst recht ins Zeug, wenn der «Fanclub» da ist 
und wir bekommen (meistens) gute Spiele zu sehen und nebenbei ein gutes Bier und eine leckere 
Bratwurst.

Neu im 2019 hat Günti von März bis September jeweils einmal im Monat eine Wanderung für die 
TV Pensionäre organisiert. Eine gute Idee. Sofern das Wetter mitspielte, kamen jeweils eine stattli-
che Anzahl Pensionäre auf eine Nachmittagswanderung mit. Die rund einstündigen Wanderungen 
führten meistens in eine Nachbargemeinde, z.B. nach Sisseln, Wallbach oder an den Bergsee in Bad 
Säckingen. Selbstredend, dass am Zielort eine gemütliche Beiz auf die Wanderer wartete. Herzlichen 
Dank Günti!

Für Ü50, also über 50-jährige ist das Oldies Training jeweils am Freitagabend gedacht. Leider fehlt 
die Generation zwischen 50 und 60 weitgehend. Warum das so ist, haben wir bis jetzt nicht heraus-
gefunden. Die Ü60 sind zwar weitaus zahlreicher, aber, da die meisten pensioniert sind, auch recht 
aktiv, nur nicht unbedingt am Freitagabend in der Turnhalle. Es war manchmal schon interessant, 
am Freitag nach dem WhatsApp Aufruf, Feriengrüsse aus halb Europa zu bekommen. 

Leider war die Halle im 2019 durch Handballspiele und andere Anlässe oft belegt, so dass nur drei 
Trainings durchgeführt werden konnten. Von Januar bis März 2020 waren weitere sieben Trainings 
geplant, von denen allerdings drei mangels Teilnehmer abgesagt werden mussten.

Natürlich ist es schwierig, bei einer Alterspanne von über 30 Jahren ein Trainingsprogramm zu bie-
ten, das allen Ansprüchen gerecht wird. Bei durchschnittlich 4 – 5 Teilnehmern lässt sich ein interes-
santer, abwechslungsreicher Trainingsbetrieb jedoch nur schwer bewerkstelligen, so dass wir dann 
meistens etwas Badminton oder Prellball gespielt haben. Nicht zu kurz kam natürlich der gesellige 
Teil, quasi die 3. Halbzeit im Busteli.

Herzlichen Dank an Sei und Gipfel für die Unterstützung bei den Trainings. 

Hase 
März 2020
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Auch im vergangenen Vereinsjahr wurde in der Jugi Stein intensiv Sport betrieben. In der 
Leichtathletik an diversen grossen 
und kleinen Wettkämpfen, im Hand-

ball in den verschiedenen Steiner Junioren-
teams und den Spielgemeinschaften, wo 
unsere zahlreichen Legionäre spielen, sowie 
mit vielen abwechslungsreichen Trainings 
in der Jugi Allround. Der Höhepunkt des  
Jahres war sicher das Eidgenössische Turn-
fest in Aarau, wo alle diese Kinder und  
Jugendlichen zusammen in zwei Mannschaf-
ten ihren Wettkampf bestritten. Die Jugi ist 
mit über 130 Kinder und Jugendlichen in 
etwa gleich gross geblieben. Dies auch dank 
dem vielseitigen Angebot, welches unter der 
Leitung der motivierten und kompetenten 
Leiter und Leiterinnen angeboten werden 
kann. Über 20 Leiterinnen und Leiter sind 
praktisch an jedem Wochentag in einem  
Training der 10 Abteilungen engagiert.

 
LEICHTATHLETIK

Hasenlauf Eiken

Für den traditionellen Hasenlauf in Eiken hatten sich 44 Steiner Kinder und Jugendliche angemel-
det. In den Schülerkategorien verpasste Jessica 
Acklin als Vierte nur ganz knapp das Podest. 
Mehre der vielen Jugikinder liefen unter die 
besten Zehn, aber auch die restlichen der 
Steiner Startenden liefen in den grossen Start-
feldern mit guten Leistungen ins Ziel, mal ein 
bisschen schneller, mal ein bisschen gemäch-
licher. Mit der Gewissheit ihr Bestes gegeben 
zu haben, konnten sich nach dem Rang-
verlesen alle in ihren neuen Hasen-
lauf-Shirts präsentierten.
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„De schnällscht Fricktaler“ in Münchwilen

Mit insgesamt 52 Kindern und Jugendlichen startete der TV Stein mit einer grossen Truppe am 
«Schnällschte Fricktaler» 
in Münchwilen. Sie trotz-
ten den schlechten Wit-
terungsbedingungen und 
freuten sich trotz den tie-
fen Temperaturen ab einer 
belohnenden Glace im Ziel. 
Vier Jungs und acht Mäd-
chen schafften im Feld von 
rund 350 Startenden in ih-
rer jeweiligen Kategorie so-
gar die Qualifikation in die 
Halbfinals. Besonders erfolgreich waren die fünf Medaillengewinner Kim Glaser (2. Rang, Jg. 2011), 
Sophia Mayer (2. Rang, Jg. 2010), Naomi Christen (2. Rang, Jg. 2005) und Tijana Marjanac (3. Rang, 
Jg. 2005). Frank Theler (Jg. 2005) durfte sich beim Rangverlesen gar die goldene Medaille umhängen 
lassen und darf sich, mit über einer Sekunde Vorsprung auf den Zweitplatzierten, zum ersten Mal 
in seiner Karriere «schnällschte Fricktaler» nennen. Die Medaillengewinner, wie auch der viertplat-
zierte Jari Stocker (Jg. 2009), qualifizierten sich mit ihren schnellen Läufen für den Kantonalen Final 
im August in Aarau.

Fricktaler Cup in Stein

Die acht Weitspringerinnen der Jugi Stein zeigten einen sehr guten Wettkampf, mit der Note von 
8.21 Pkt. rangierten sie sich unter den Aktiven auf dem guten neunten Platz.

Kantonale Meisterschaft Steinstossen in Stein

In der Kategorie Mädchen mit dem 4kg Stein sicherte sich Naomi Christen mit neuer Bestleistung 
(9.08m) den Meistertitel. Bei den Juniorinnen gelang das gleiche Tijana Marjanac, sie stiess den 6kg 
Stein auf 7.16m. In der Mädchenkategorie komplettierten Tijana Marjanac und Leoni Dornbierer 
das Podest, während Fabia Schmid bei den Juniorinnen Bronze gewann. Ebenfalls Bronze gab es für 
Severin Meyer bei den Junioren und Mathis Schneider gewann bei den Knaben die Silbermedaille. 

Erfolgreich war der TV Stein auch in den Teamwertungen, wo die Steiner Mädchen die Meister-
titel in der Mädchen- und Juniorinnenkategorie gewannen. Die Jungs konnten sich in der 

Knaben- und der Juniorenkategorie jeweils den 2. Rang sichern.
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LA Meetings - Erste Saisonhälfte

Zur Vorbereitung auf die diversen Meisterschaften standen in der ersten Saisonhälfte für einzelne 
lizenzierte Athletinnen und Athleten einige Meetings auf dem Programm. So z. B. in Olten, Riehen, 
Solothurn oder in Sarnen. Besonders beim Auffahrtsmeeting in Sarnen präsentierten sich einige 
unserer jungen Sportler in Topform. Jessica Acklin gewann sowohl das Kugelstossen als auch den 
Ballwurf mit neuen Bestweiten. Auch im 60m und im 600m Lauf konnte sie mit neuen Bestzeiten 
brillieren. Roman Waldmeier doppelte bei den U12M im Ballwurf nach. Mit neuer Bestweite von 
42.45m sicherte er sich ebenfalls den Sieg, dazu gab es eine neue Bestweite im Kugelstossen. Im 
Diskuswurf der U16W konnten sich sowohl Tijana Marjanac als auch Leoni Dornbierer neue Best-
weiten notieren lassen. Auch Larissa Mehr blieb bei ihrem zweiten Ernstkampf mit dem Diskus im 
Bereich ihrer Bestweiten.

Fricktaler LA - Einkampfmeisterschaft in Stein

Die Steiner Jugendriege präsentierte sich an den Fricktaler Einkampfmeisterschaften in der 
Leichtathletik überaus erfolg-
reich. Auf kühlere Temperaturen 
und Regen eingestellt, wurden die 
Leichtathleten am Wettkampftag 
von Sonne und idealen Wettkampf-
bedingungen überrascht. Die Stei-
ner nutzten die Gunst der Stunde 
und konnten sich unzählige Male 
aufs Podest rufen lassen. Mit einer 
Goldmedaille belohnt wurden: So-
fija Gajic in der Kategorie U12W in 
der Disziplin Hochsprung (1.12m) 
und 1000m-Lauf (3:54:38), Sarah 
Amstad in der Kategorie U14W in 
der Disziplin Speer (19.68m), Noah 
Hunziker in der Kategorie U10M in 
der Disziplin Ball (27.61m), Roman 
Waldmeier in der Kategorie U12M 
in der Disziplin Ball (42.00m) und Tyler Aerni in der Kategorie U14M in der Disziplin Speer (46.06m). 
Dazu gewann das Jugiteam die Pendelstafette. Aber auch alle anderen, die es nicht aufs Podest 
schafften, gaben ihr Bestes, rannten, sprangen, warfen und stiessen neue persönliche Best-
weiten und blühten in ihren jeweiligen Disziplinen auf. Es war eine wahre Freude, gross 
und klein beim Ausüben der einzelnen Wettkämpfe zuzuschauen.
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Aargauer Schülermeeting in Wohlen

Gegen 400 Kinder beteiligten sich im Niedermattstadion in Wohlen bei garstigen Wetterbedingun-
gen am Kantonalen Schülermeeting. Bereits um 9 Uhr fiel bei Morgenfrost der erste Startschuss. 
Konzentriert wie immer gingen die jungen Athle-
tinnen und Athleten zur Sache. Dies gelang aus-
gezeichnet, fanden doch drei Zwischenläufe und 
etliche Finals in den tech- nischen Disziplinen mit 
Steiner Beteiligung statt. Die Erfolgsbilanz darf sich 
sehen lassen, konnten sich die Steiner doch gleich 
sechsmal aufs Podest ru- fen lassen. Erfolgreichste 
Steiner Athletin war Jes- sica Acklin U12W. Neben 
dem Meistertitel im Hoch- sprung mit beachtlichen 
1.30m, gewann sie drei weitere Medaillen: 2. Rang 
im Ballwurf und jeweils 3. Rang im Kugelstossen und 
im Drehwurf. Ebenfalls im Drehwurf gewann Roman 
Waldmeier U12M eine Bronzemedaille. Milosz 
Koziel bei den jüngsten Knaben U10M gewann im Drehwurf ebenfalls Bronze. Bei den jüngsten 
Mädchen brillierte Sophia Mayer mit guten Leistungen in allen Disziplinen. Den Sprintfinal verpasste 
sie nur um zwei Hundertstel und im Weitsprung und im Drehwurf erreichte sie im Final jeweils den 
6. Rang. Auch die restlichen Steiner zeigten sehr gute Leistungen und präsentierten manch neue 
Bestleistung. 

UBS Kids Cup, Regionale Qualifikation in Stein

Genau 66 junge Steiner Nachwuchsleichtathleten betei-
ligten sich bei anfänglich besten Wetterbedingungen an 
der regionalen Ausscheidung des UBS Kids Cup in der 
Sportarena Bustelbach in Stein. Alle hatten das Ziel, sich 
unter den Besten der Region zu rangieren und sich damit 
einen Startplatz am Aargauer Final im August zu sichern. 
Viele erreichten einen Spitzenplatz und am lang ersehn-
ten Rangverlesen konnten sich dann gleich neun Steiner 
mit einer Medaille belohnen lassen. Sophia Mayer W09, 
Naomi Christen W14, Roman Waldmeier M11 und Tyler 

Aerni M14 wurden als Kategoriensieger mit Gold aus-
gezeichnet, Kim Glaser W08 und Severin Blatter 

M08 gewannen Silber, Seraphina Epp W08, 
Sofija Gajic W10 und Jessica Acklin W11 
wurden mit Bronze belohnt. Petrus hatte 
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aber im Verlaufe des Abends kein Erbarmen mit den vielen Kindern und öffnete mehrmals seine 
Schleusen. Die Steiner liessen sich aber nicht allzu stark von den garstigen Bedingungen beeindru-
cken. Die Meisten konnten sich einige neue Bestmarken aufs Standblatt notieren lassen. 

Vereinsmeisterschaft

Über 75 Jugendliche und Kinder von Jahrgang 2014 bis Jahrgang 2002 suchten in jeweils fünf Kate-
gorien die vielfältigsten und besten Athleten und Athletinnen. Die Leichtathletikdisziplinen wurden 
mit Turnfestdisziplinen, wie Hindernislauf und Unihockeyparcours, ergänzt und für die Handballer 
auch ein Zielwurf eingebaut. Alle gaben ihr Bestes und kämpften um gute Resultate. Beim Rangver-
lesen konnten folgende Kategoriensieger ihre Siegermedaille entgegennehmen: 

Mädchen: Fabia Schmid Kat. A, Naomi Christen B, Celina Käser C, Jessica Acklin D, Sophia Mayer E, 
Lina Caruso F

Knaben: Jan Lüthy Kat. A, Frank Theler B, Bailo Diallo C, Roman Waldmeier D, Milosz Koziel E, Yannick 
Blatter F.
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Aargauer Einkampfmeisterschaft in Wohlen                       

An den kantonalen Titelkämpfen beteiligten sich sieben Steiner Leichtathletinnen. Larissa Mehr 
U18W sicherte sich in ihrem ersten Diskuswettkampf nach langer Verletzungspause mit 29.14m die 
Silbermedaille. Damit hat sie auch gleich die Limite für die SM übertroffen. Bei den U16 Mädchen 
gewann Tijana Marjanac ebenfalls mit dem Diskus die Bronzemedaille. In den restlichen Disziplinen 
mussten sich die Steinerinnen dann aber eher mit Mittelfeldrangierungen zufriedengeben. Tyler 
Aerni, jetzt für den BTV Aarau lizenziert, konnte sich mit vier Medaillen auszeichnen lassen: 1. Rang 
Kugelstossen, 2. Rang Speerwurf, sowie je ein 3. Rang im 80m Sprint und im Weitsprung.
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Eidg. Turnfest in Aarau

Bei angenehmen Wetterbedingungen konnten die zwei Teams des Steiner Turnernachwuchses im 
Vereinswettkampf der Jugend starten. Vom sechsjährigen Kitu-Mädchen bis zum sechzehnjährigen 
U17 Handballer waren alle Alterskategorien der zehn Jugendabteilungen vertreten.

Am Samstag stand das jüngere Team bereits am Morgen um 8 Uhr im Einsatz.

Der Wettkampfauftakt gelang leider nicht ganz, mussten doch ein paar Fehlwechsel in der Pendel-
stafette in Kauf genommen werden. Zu beeindruckend war anscheinend das grosse Laufzelt oder 
der grosse Lärmpegel. Mit der Note von 8.20 Pkt. darf man trotzdem noch zufrieden sein. Der zweite 
Wettkampfteil mit Ballwurf 8.42 Pkt., Weitsprung 8.29 Pkt. und Unihockeyparcours 8.58 Pkt. gelang 
dann aber sehr gut. Zum Abschluss stürmte dann eine grosse Kinderschar die vier Hindernislauf-
strecken. Ihre Ausbeute waren 7.99 Pkt. Mit 24.63 Pkt. konnte sich das Jugiteam im Mittelfeld der 2. 
Stärkeklasse rangieren.

Das Jugendteam der älteren Leichtathleten und Handballer wurde noch mit einem Dutzend jün-
gerer Kinder ergänzt. Der Wettkampf am frühen Sonntagmorgen konnte in allen Disziplinen mit 
Topleistungen abgeschlossen werden, lagen doch alle Noten über der Neun: Pendelstafette 
9.08 Pkt., Kugelstossen 9.56 Pkt., Weitsprung 9.54 Pkt., Hindernislauf 9.25 Pkt., Ballwurf 9.84 
Pkt., Unihockeyparcours 9.42 Pkt., Steinstossen 9.97 Pkt. Das Schlusstotal von 28.29 Pkt. 
reichte in der 1. Stärkeklasse zum ausgezeichneten 11. Rang von 141 Vereinen.
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Da beide Teams jeweils schon um 5.20 Uhr am Bahnhof bereitstehen mussten, wurden die Heimrei-
sen etwas früher als sonst üblich angetreten. Trotzdem hatten alle nach dem Mittagessen noch 
genügend Zeit, etwas von der einmaligen Atmosphäre eines „Eidgenössischen“ einzufangen.
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„De schnällscht Steiner“

Grossandrang herrschte am letzten Freitagabend vor den Sommerferien in der Sportarena Bustel-
bach. Neben Duathlon und Faustballrunde drängten sich gegen 90 Kinder zum Start des „schnällsch-
te Steiner“. Entsprechend ihrer Alterskategorie sprinteten sie über eine 40m, 50m, 60m oder 80m 
Strecke. Wie immer säumte eine grosse Zuschauerkulisse die Zielgerade. Nach den Vor- und Zwi-
schenläufen konnte in den Finals folgende Sieger ermittelt werden:                                                          

 ▪ Kat. Binggis, Jg. 2013 und jünger, 40m: Amelya Meier und Maximilian Schäfer

 ▪ Kat. E, Jg. 2011/2012, 50m: Kim Glaser und Benjamin Schüpfer

 ▪ Kat. D, Jg. 2009/2010, 60m: Sophia Mayer und Micha Stritt

 ▪ Kat. C, Jg. 2007/2008, 60m: Ana Ayala-Perez und Lukas Amstad

 ▪ Kat. B, Jg. 2005/2006, 80m: Naomi Christen und Tyler Aerni

Die Siegerpokale für „di schnällscht Steineri“ und „de schnällscht Steiner“ konnten wie bereits im 
letzten Jahr an Naomi Christen und Tyler Aerni überreicht werden.
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Kantonalfinal UBS Kids Cup in Stein

Für den Final in der Bustelbacharena in Stein hatten sich pro Altersjahr jeweils die 35 besten Athle-
ten/innen qualifiziert. Auch die zehn Steiner eiferten mit den besten Aargauern um Bestleistungen 
und Spitzenplätze. Am erfolgreichsten war Tyler Aerni in der Kat. M14. Mit 2272 Punkten konnte 
er den Kategoriensieg für sich verbuchen. Nicht weniger erfolgreich waren Sophia Mayer bei den 
neunjährigen Mädchen W09 und Sofija Gajic bei den zehnjährigen Mädchen W10. Beide rangierten 
sich auf dem sensationellen 2. Rang. Auch den anderen Athletinnen und Athleten gelangen sehr 
gute Leistungen, etliche konnten sich unter den ersten Zehn rangieren: Naomi Christen 9. Rang 
W14, Jessica Acklin 6. Rang W11 und Seraphina Epp 10. Rang W08. Aber auch die anderen Stei-
ner Teilnehmer konnten ihre Finalqualifikation mit den gezeigten Leistungen bestätigen. Für den 
Schweizer Final im Zürcher Letzigrund hat sich neben dem Kategoriensieger Tyler Aerni M14 auch 
Sophia Mayer W09 als zweitbeste „Lucky Loserin“ ihres Jahrgangs qualifiziert.

Swiss Athletics Sprint, Kantonalfinal in Aarau

Über 650 Kinder, die sich in diversen regionalen Ausscheidungen für den kantonalen Final qualifi-
ziert hatten, starteten an diesem Sprintevent, der im Rahmen des 100 Jahr Jubiläums des Aargau-
ischen Leichtathletikverbandes auf dem Bahnhofplatz in Aarau stattfand. Mit Kim Glaser, Sophia 
Mayer, Tijana Marjanac, Naomi Christen, Jari Stocker und Frank Theler, waren auch sechs Steiner 
Sprinter/innen dabei. Vier von 
ihnen schaff- ten es dabei in 
den Final. Kim Glaser, mit Jg. 
2011 die Jüngs- te, ersprintete 
sich den tollen 3. Rang. Sophia 
Mayer lief sehr konstante Zei-
ten und konnte sich im Final 
nochmals stei- gern. Die 8.33 
Sek. reichten ihr im Jg. 2010 
zum ausge- zeichneten 2. 
Rang. Naomi Christen Jg. 
2005 bestätigte ihre Leistungen der bisherigen Saison und lief im Final in 11.19 Sek. auf den sehr 
guten 5. Rang. Auch Frank Theler Jg. 2005 qualifizierte sich für den Final, musste dann aber ver-
letzungsbedingt Forfait geben. Tijana und Jari reichte es diesmal leider nicht in die Zwischen- und 
Finalläufe.
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Fricktal Games in Stein

Mit 85 Kindern und Jugendlichen beteiligte sich die Jugendriege Stein mit dem grössten Kontingent 
an den diesjährigen Fricktal Games, ausgetragen im heimischen Rund der Sportarena Bustelbach. 
Sie konnten von einem vielfältigen Sportangebot profitieren, so konnte man neben der Pendel-
stafette und diversen altersgerechten Spielen auch beim Junior Strong Man Run starten. Auch das 
Wetter spielte mit, so konnten alle Wettkämpfe bei besten Bedingungen durchgeführt werden. Die 
Steiner Mädchen und Knaben nutzten die Gelegenheit vor heimischem Publikum. In den meisten 
Spielen und den Stafetten waren sie in der Spitze vertreten und überzeugten mit sechs Siegen und 
sechs weiteren Podestplätzen in den Spielturnieren und beim Junior Strong Man Run. Auch in den 
Pendelstafetten waren die Steiner erfolgreich, mit drei Siegen, einem zweiten und einem dritten 
Rang stand in jeder Kategorie ein Steiner Team auf dem Podest. Die Erfolge waren somit auf alle 
Altersstufen verteilt. Da die Jugi Stein wie immer mit mehreren Mannschaften antrat, gab es unter 
den vielen Kindern nicht nur Sieger, sondern wie im Sport üblich, auch Verlierer. Das konnte aber 
keinem den Spass an diesem tollen Wettkampf verderben.



GV-Büechli 2019/202054 GV-Büechli 2019/2020

RÜCKBLICK JUGENDRIEGE



55GV-Büechli 2019/2020GV-Büechli 2019/2020

RÜCKBLICK JUGENDRIEGE

Schweizer Final UBS Kids Cup im Letzigrund in Zürich

Mit Tyler Aerni als Sieger des Kantonalfinals und Sophia Mayer als zweitbeste „Lucky Loserin“, star-
teten zwei junge Steiner Athleten am Schweizer Final im Letzigrund in Zürich. Sophia konnte nicht 
in allen Disziplinen ihre Bestleistung abrufen, trotzdem gelang ihr mit dem 11. Rang (30 Startende) 
bei den neunjährigen Mädchen ein weiteres Mal eine sensationelle Leistung. Mit gleich drei neuen 
persönlichen Bestleistungen glänzte der 14-jährige Tyler Aerni erneut am Finalwettkampf: 7.68 Sek. 
im 60m Sprint, 6.07m Weitsprung und fantastische 80.67m im Ballwurf. Mit 2482 Pkt. rangierte er 
sich als zweitbester seiner Kategorie. Herzliche Gratulation den zwei jungen Athleten zu diesem 
tollen Saisonfinale.

Sommermeetings 

An den Sommermeetings in Olten, Riehen, Langenthal und Sarnen waren jeweils etliche Steiner 
vertreten. Den Meisten gelang es immer wieder ihre Bestleistungen zu bestätigen oder teilweise 
sogar zu verbessern.

Topleistungen zum Saisonabschluss

An den letzten Meetings dieser Saison in Basel und Zug konnten sich etliche der jungen Steiner Ath-
letinnen und Athleten nochmals neue Bestleistungen gutschreiben lassen. Am Meeting in Basel ge-
wann Jessica Acklin U12W den Hochsprung mit neuer PB von 1.31m, ein weiterer Podestplatz kam 
im Speerwurf dazu (3. / 21.33m). Sofija Gajic U12W siegte mit neuer PB mit 4.16m im Weitsprung. 
Am letzten Meeting in Zug sorgten die beiden U12 Athletinnen nochmals für Topleistungen. Sofija 
verbesserte ihre Bestzeit im 60m Sprint auf 9.49 Sek. und konnte sich im Weitsprung auf 4.23m 
steigern. Jessica gelang im Ballwurf mit 37.31m eine Topweite.

Auch von den anderen Athleten/innen konnte sich etliche nochmals einen neuen Bestwert notierten 
lassen. Eine lange Wettkampfsaison konnte somit mit sehr guten Leistungen abgeschlossen werden.

Schweizer Steinstossmeisterschaft 2019 in Wenslingen

An der diesjährigen Schweizer Steinstossmeisterschaft waren drei Steiner Stösserinnen der Ju-
gendriege am Start. Bei den Mädchen stiess Naomi Christen den 4kg Stein im Vorkampf auf sehr 
gute 9.36m und qualifizierte sich damit für den Final, den sie auf dem sehr guten 5. Rang beendete. 
Tijana Marjanac und Vanessa Kalt übertrafen mit 8.22m resp. 8.16m die 8m Marke und rangier-
ten sich als 11. und 12. Der 6kg Stein bei den Juniorinnen war dann aber noch ein wenig 
zu schwer, mit Weiten zwischen 6.50 und 7m rangierten sich die drei Athletinnen im 
Mittelfeld.
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UBS Kids Cup Teamwettkampf

Sechs Steiner Teams mit 38 Kindern in den Kategorien U10 und U12 beteiligten sich an der Vo-
rausscheidung in Gelterkinden. Mit gewohntem Eifer absolvierten alle Teams die vier Disziplinen 
Sprung, Sprint, Biathlon und Teamcross. Besonders beim Biathlon und beim Teamcross wurde es 
ohrenbetäubend laut in der Sporthalle. Für einmal stand der Teamspirit unter den Leichtathleten im 
Mittelpunkt. Die zwei Teams U10 Mixed und U10 Girls landeten auf dem undankbaren vierten Rang 
und verpassten somit die Qualifikation für den Regionalfinal nur ganz knapp. Die weiteren Klassie-
rungen: U12 Boys 7. Rang, U12 Girls 8. Rang, U12 Mixed 12. Rang, U10 Boys 6. Rang
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JUGIPROGRAMM

Trainingsbetrieb

In den zwei Leichtathletikabteilungen wurde, ausser der Trainingspause im Oktober, während dem 
ganzen Jahr  trainiert. Je nach Altersstufe in 1 – 2 wöchentlichen Trainings, dazu das Trainingswee-
kend an Pfingsten und das Jugilager im August. Nach den Sommerferien gab es wiederum einen 

Ansturm im LA Training der Jüngsten, zeitweise waren bis gegen 45 Kinder im Stadion am Trainieren. 
Das Wintertraining begann bei den Älteren etwas harzig, hat sich dann aber von Woche zu Woche 
verbessert. Die Wintertrainings der jüngsten und der mittleren Altersstufen wurden dafür wie immer 
sehr gut besucht. Auch in den Handballteams wird das ganze Jahr regelmässig trainiert, mit einigen 
Anpassungen im Mai und Juni für die Turnfestvorbereitung. Bei den U13 Handballern betreut jetzt 
ein erfahrenes Trainerquartett die Mannschaft. Die älteren Juniorenhandballer/innen sind in Spiel-
gemeinschaften mit Frick eingebunden, resp. in Möhlin oder Magden engagiert. In den Animations-
stufen U7, U9 und U11 wird neben dem Handball mit polysportiven Lektionen auch die Vielseitigkeit 
gefördert. In der neuen Abteilung Jugi Allround hatte die Oberstufe seit Neubeginn mit personellen 
Engpässen zu kämpfen. Mittlerweile wird deshalb nur noch in der Unterstufe trainiert, dafür sind 
da auch vermehrt Knaben anzutreffen. Auch dieses Jahr wurden wieder die Trainingsfleissigsten 
geehrt, die emsigsten Trainingsbesucher kommen da doch locker auf über 100 Einheiten pro Saison. 
Generell ist der Trainingsbesuch sehr gut, auch wenn es in jeder Abteilung Ausreisser gibt. Weiterhin 
können Larissa Mehr und Tyler Aerni im regionalen Leichtathletik Leistungszentrum der Nordwest-
schweiz in der Basler Schützenmatte mittrainieren.

Jugend TA

Im zweiten Jahr hat sich auch das Jugend TA gut eingearbeitet. Eine Riege mit zehn Abteilungen und 
über 130 Kindern braucht eine breit abgestützte Führungsstruktur. Mit Nadine Brogli (Jugi Allround/
Admin), Roman Brogli (Handball), Walter Leimgruber/David Adler (LA) und Daniela Leimgruber (Ju-
gend&Sport) steht dem Hauptleiter Philipp Berger ein engagiertes Team zur Seite.

Leiterausflug

Als Dankeschön für ihren unermüdlichen Einsatz wurde das gesamte Leiterteam nach einer kurzen 
Leitersitzung zu einem Sommerausflug an den Hallwilersee eingeladen. Schaukelnd auf dem See, 
zur besseren Balance ein Glas Traubensaft in der Hand, konnte der Sommerhitze getrotzt werden. 
Gemütlich und gesellig konnte der Tag in heimischer Gastronomie abgeschlossen werden.                                                                                    
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Jugilager in Teufen AR

Zum zweiten Mal in Folge war die Jugendriege Stein zu Gast in Teufen. Die grosse Jugischar genoss 
die Vorzüge der guten Sportanlagen „Landhaus“ und des gemütlichen Lagerhauses „Alpstein“. Von 
Sonntag bis Donnerstag absolvierten die Mädels und Jungs insgesamt sieben Trainingseinheiten in 
den Sparten Handball, Leichtathletik und Allround. Auch der traditionelle Lagertest durfte natürlich 
nicht fehlen,

In einem spielerischen Wettkampf absolvierten alle Lagerteilnehmer einen Postenlauf mit zehn ver-
schiedenen Aufgaben. Neben Kraft, Ausdauer und Koordination wurde auch das Glück jedes Ein-
zelnen getestet. Die Kids gaben Vollgas und waren motiviert bei der Sache. Neben der allabendlich 
stattfindenden Lagerolympiade und diversen Badibesuchen, lockerte auch ein Ausflug in den Walter 
Zoo den Trainingsalltag auf. Am Mittwochmittag trafen weitere 11 Kinder ein, sie hatten sich für das 
Schnupperlager angemeldet und konnten so etwas Lagerluft schnuppern.

Nach der Rückkehr am Donnerstagnachmittag fand auf dem Parkplatz im Bustelbach dann das 
Rangverlesen des Lagertest statt. Dank grosszügigen Sponsoren durften alle Kids tolle Preise ent-
gegennehmen; die Sieger durften sich sogar mit einem Pokal ehren lassen. Besondere Ehre erteilte 
die Hauptleiterin Daniela Leimgruber den beiden Küchenchefs, Stol und Uschi Saridis, welche in 
diesem Jahr zum 30. Mal im Jugilager kochten. Eine Wahnsinnsleistung, die mit einem Gutschein 
zum Ballonfahren verdankt wurde.
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Autowaschaktion

Nachdem uns im 2018 sprichwörtlich das Wasser ausgegangen war, konnte dieses Jahr die 25. 
Autowaschaktion bei der Garage Buser durchgeführt werden. Fleissige Kinderhände (unterstützt 
von etlichen Aktiven) verpassten einer Grosszahl an Autos eine Aussen- und Innenreinigung und 
sich selber eine feudale Handwäsche. Herzlichen Dank an alle Helfer und speziell an das SSK–Team. 
Diesen grossen finanziellen Zustupf in die Jugilagerkasse können wir gebrauchen.

 
15. Sport- und Handballturniertag des TV und der Primarschule Stein

Bereits zum 15. Mal lud der TV Stein die Schülerinnen und Schüler der Schule Stein zu einem Sport- 
und Handballtag ins Sportcenter Bustelbach ein. Unter fachkundiger Anleitung von Handballtrai-
nern des Turnvereins Stein übten sich die 2. bis 4. Klässler am Vormittag fleissig und voller Elan im 
Prellen, Werfen, Fangen etc. Die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse bestritten am Nach-
mittag das obligate Handballturnier. Spürbare Begeisterung, etliche Schweissperlen und lachende 
Gesichter füllten die Sporthalle aus. Begleitet von etwas Muskelkater in den Tagen danach, bleibt 
der Tag in toller Erinnerung! Herzlichen Dank an Hasi und die Trainercrew des Turnvereins Stein für 
diesen geglückten Sportanlass!
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JUGI ALLROUND

Das Vereinsjahr 2019 war ein intensives Jahr mit vielen Hochs und wenigen Tiefs. Angefangen 
mit dem bestehenden motivierten Leiterteam, gefolgt von wenigen Teilnehmern bis hin zu 
sportlichen Höchstleistungen. Dieses Jahr war alles dabei, was das Herz begehrt. 

Der Zusammenschluss in der Jugendabteilung ist bereits seit längerem vollbracht. Die Turnstunden 
lassen erhoffen, dass wir viele Kinder in der Unterstufe wie auch in der Oberstufe begrüssen können.

Bei der Unterstufe funktionierte dies wunschgemäss und die Turnstunden wurden attraktiver. Die 
Mischung aus Jungs und Mädels bringt das gewisse etwas, was im Leiterteam wie auch bei mir 
persönlich grossen Anklang findet. Immer wieder konnten wir beobachten, dass auch Knaben gerne 
neues erlernen wollen und die Mädchen die Jungs-spezifischen Sportarten nicht als abwegig erach-
ten. Egal ob Fussball, Handball, Ringturnen, tanzen und vieles mehr, alles wurde mit grossem Elan 
ausgeführt. Die Vorbereitungen auf die jährlichen Wettkämpfe wurden mit vollem Tatendrang in 
Angriff genommen und mit viel Spass und Humor trainiert. Im Vordergrund stand der Spass an der 
Bewegung. Die Trainings waren abwechslungsreich und vielseitig, gespickt mit viel Verständnis und 
Einfühlungsvermögen, was es bei einigen brauchte.

Bei der Oberstufe fehlen uns nach wie vor die Turner und Turnerinnen. Jedoch sind wir mittlerweile 
sehr erprobt, wenn es darum geht, Trainings mit einer kleinen Teilnehmerzahl zu gestalten. Dies äus-
sert sich in sehr viel Spass, Kreativität, sowie Flexibilität bei den Leitern wie auch bei den Turnenden. 
So entstanden immer wieder aussergewöhnliche Trainings, in welchen am Ende der Turnstunde aus 
tiefstem Herzen gesagt werden konnte: Die Turnstunde war wieder einmal mehr einzigartig. Egal ob 
Tanzchoreos zu zweit, spontan neu erfundene Spiele, Turnhallenhöhlen oder Stufenbarren turnen, 
alles findet einen Platz am Donnerstagabend. Leider konnten wir noch keine Jungs in dieser Alters-
gruppe motivieren, dies mit uns zu erleben. 

Wettkampfvorbereitungen hatten auch bei der Oberstufe einen hohen Stellenwert, einfach auf eine 
flexiblere Art, da eine Pendelstafette mit lediglich zwei Turnerinnen eine ganz andere Bedeutung 
erhält.

Jedoch egal ob alt oder jung, Unterstufe oder Oberstufe: Die Jugi Allround ist geprägt von spassi-
gen Trainings, optimaler Wettkampfvorbereitung und viel Sportsgeist und Verständnis. 

Der Sport ist aber nicht das einzige, was dieses Vereinsjahr zu bieten hatte. Ein grosser Bestand-
teil hatte bei uns auch nicht-sportliche Aktivitäten, welche ausserhalb der Halle stattfanden, 

wie zum Beispiel die Besuche in der Badi, die Minigolf Abende, die Badminton Ausflüge 
und die Gelateria Besuche, welche wir traditionell vor den Sommerferien machen. 
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Natürlich hat auch dieses Jahr der traditionelle Chlaushock nicht gefehlt. Der Marsch zum Reservoir, 
das Würste grillieren und der Besuch vom Samichlaus und Schmutzli war sehr prägend (für einige) 
und ein gelungener Abschluss zum Jahresende. 

Das Leiterteam ist stets bestrebt, das Bestmögliche zu bieten und da möchte ich es nicht unterlas-
sen, an dieser Stelle meinen treuen Gehilfinnen „Danke“ zu sagen. Danke, dass ihr immer so tolle 
Ideen habt, neues in die Stunden mitbringt und immer ein offenes Ohr für unsere Jüngsten habt. 
Ohne euch könnte ich das Ganze nicht machen und ich weiss, dass ihr immer hinter mir steht.

SCHLUSSWORT

In einer so grossen Jugendriege wie der unsrigen, ist es sehr wichtig, allen einen Platz anbieten zu 
können. Jeder soll sich wohl fühlen bei uns, sich nicht nur als Handballer oder Leichtathlet fühlen, 
sondern als Mitglied der Jugi Stein. Es wird immer wichtiger den Zusammenhalt zu fördern, das 

kommt nirgends besser zum Tragen als am Turnfest oder im Jugilager. Es ist auch sehr schön zu 
sehen, dass junge Sportlerinnen und Sportler, welche ihre sportlichen Aktivitäten in auswärtigen 
Vereinen oder Mannschaften ausüben, ihren Stammverein, den TV Stein, nicht vergessen haben. 
Nicht umsonst konnten in den letzten Jahren regelmässig neue Mitturnerinnen und Mitturner in un-
seren Verein aufgenommen werden. Diese Tatsachen, aber auch die unzähligen sportlichen Erfolge, 
zeigen, dass wir vieles richtig machen.

Ein herzliches Dankeschön allen Trainerinnen und Trainern, die Training für Training, Wettkampf für 
Wettkampf oder Tag für Tag für die Jugi im Einsatz stehen. Dieses Dankeschön gebührt aber auch 
den vielen Kampfrichterinnen und Kampfrichtern, die Jahr für Jahr im Einsatz stehen. Ohne euren 
Einsatz könnten wir nicht an so vielen Wettkämpfen teilnehmen.

Bersche, Bölle & Nadine 
März 2020
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«STEINMALIG.»

Wieder unter dem Motto „Wir sind Stein – es wird einmalig!“ durfte ich zum zweiten Mal 
mit meinem OK den riesigen Sportevent mit einer Megaparty unter dem Namen «stein-
malig.» organisieren.

Das um die Funktion Personal erweiterte, 7-köpfige OK, bestehend aus Daniel Saridis (Festbetrieb), 
Joel Franceschi (Sport), Marcel Adler (Sponsoring), Nadja Tungprasert (Werbung & Information), 
David Adler (Bau) und Rebecca Amstad (Personal) arbeitete ab September intensiv an den Vorberei-
tungen für die zweite Austragung unseres Vereinsevents.  

Geplant wurde, neben einem grossen Partyabend mit Uelis Familyband, ein dreiteiliger Sportevent, 
der sich über den ganzen Tag verteilte. Zum einen organisierten wir den Fricktaler Cup, an wel-
chem sich hauptsächlich Fricktaler Turnvereine in den Disziplinen Geräteturnen, Gymnastik, Aerobic, 
Leichtathletik und Fachtest Allround messen. Zum anderen führten wir an diesem Tag auch die 
Kantonalen Steinstossmeisterschaften sowie den 2. Freaktaler Faustball-Cup durch. Der Anlass fand 
rund um das Sportcenter und Stadion Bustelbach statt und über 1‘000 Sportlerinnen und Sportler 
nahmen daran teil. 

Wiederum ein Hingucker war sicherlich die wunderschöne, extra für diesen Anlass mit viel Herz-
blut und Schweiss, hergerichtete Steinstossarena. Den Start in den Wettkampf machten am frühen 
Morgen die Faustballteams, ab Mittag griffen dann auch die Steinstösser und die Turner in das 
turbulente Wettkampfgeschehen ein. Turbulent vor allem deswegen, weil es am Nachmittag zuneh-
mend stürmischer wurde und die Bälle nicht mehr ganz dorthin flogen, wo es geplant war. Die Zelte 
und Absperrungen hielten dem Wind leider nicht alle Stand und beim grossen Festzelt wurden die 
Bodenanker an ihre Grenzen gebracht. Dank grossartigem Einsatz von allen Helfern konnte Schlim-
meres verhindert werden und es kam niemand zu Schaden.

In den Abendstunden flaute der Wind zum Glück wieder etwas ab und es wurde bis tief in die Nacht 
hinein wieder eine Megaparty gefeiert. Die Massnahmen gegen die etwas überschwängliche Fei-
erwut mit vielen defekten Bänken und Tischen bei der ersten Ausführung, zeigten Wirkung und es 
kam zu praktisch keinen Schäden am Mobiliar. Die durch den Wind defekten Zelte schmälerten den 
Reingewinn leider etwas, jedoch war auch «steinmalig.» 2019 ein voller Erfolg.

Ich möchte mich bei meinen OK Mitglieder für die super Zusammenarbeit, auch während stürmi-
schen Zeiten, ganz herzlich bedanken.

Der Ausblick in die Zukunft sieht leider nicht sehr rosig aus. Wie viele anderen Events 
fällt auch «steinmalig.» 2020 dem Coronavirus zum Opfer und musste abgesagt wer-
den. Im Jahr 2021 wird der Fricktaler Cup durch einen anderen Verein organisiert und 
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somit entfällt auch «steinmalig.» 2021.

Ich freue mich aber schon jetzt auf die Ausgabe 2022, wo wir hoffentlich wiederum einen steinma-
ligen Event durchführen werden.

Sven 
März 2020
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AUFFAHRTSWANDERUNG

Turnerinnen, Turner und Freunde des TV Stein zieht es an Auffahrt immer wieder magisch 
zum Bahnhof Stein, dem Startpunkt der alljährlichen Auffahrtswanderung. Mit prallgefüllten 
Rucksäcken und guter Laune bestieg die rund 30-köpfige Gruppe den Zug nach Laufenburg. 

Vom Bezirks hauptort aus führte die Route Richtung Kaisten. Die einen waren zügiger unterwegs 
und die anderen genossen den Sonnenschein etwas ausgiebiger. Waren die mitwandernden Kinder 
erschöpft, wurden sie in den Kinderwagen verfrachtet oder auch auf den Schultern getragen. Wer 
der Träger oder die Schieberin war, spielte ihnen keine Rolle mehr.

Im Schatten vom Hardwald wurde der Apéro-Rast eingelegt. Es fehlten zwar die weissen Tischtü-
cher, doch hätte das Aufgetischte durchaus von einem Catering-Service geliefert worden sein kön-
nen. Fleischplatten, Käsevariationen, Gemüsedipp und eine ganze Palette an Süssgetränken, Weinen 
und Bieren. Für jeden Geschmack war etwas dabei, umrahmt von einer familiären Stimmung.

Gestärkt ging es danach durch den Hardwald Richtung Eiken und weiter zur Grillstelle in Sisseln am 
Rhein. Beim Lokal der 
Pontoniere hatte Stol 
bereits den Mittagshalt 
vorbereitet. Die Festbän-
ke waren gestellt und 
die Glut wartete sehn-
lichst auf das Grillgut. 
Bei strahlendem Son-
nenschein wurde ge-
schlemmt und getrun-
ken und als kulinarischer 
Abschluss wurden die 
selbstgemachten Des-
serts aufgetischt.

Am späten Nachmittag wurde individuell die Heimreise nach Stein angetreten. Die Fitten legten die 
letzten Kilometer zu Fuss am Rheinuferweg zurück und die Gemütlichen bestiegen das „Posti“. Ein 
schöner Tag im Kreise der Turnerfamilie neigte sich damit dem Ende zu. Ein grosses Dankeschön 
geht an Stol für die Vor- und Nachbereitung der Grillstelle und auch an die Dessertbäckerinnen für 

ihr Engagement. Es war lecker.



65GV-Büechli 2019/2020GV-Büechli 2019/2020

RÜCKBLICK VEREINSANLÄSSE

BEACHHANDBALLTURNIER

Mit der 21. Austragung des Beachhandballturniers geht eine weitere Ära zu Ende und ein 
Junger übernimmt gleichzeitig Verantwortung. Aber nun der Reihe nach.

Am 26. Juli wurde pünktlich um 19 Uhr das Dorfturnier angepfiffen und somit das Be-
ach-Wochenende eröffnet. Rund 12 Stunden zuvor war der Sand durch die Holcim Schweiz AG mit 
Lastwagen angeliefert und durch die Sascha Hohler GmbH fachmännisch mit dem Bagger auf dem 
Parkplatz des Sportcenters Bustelbach verteilt worden. Die Endpräparation nahm Shadow mit dem 
Traktor vor und für Spielchef Benji war die Platzabnahme eine reine Formsache. Der Aufbau für 
die freitägliche Warmup-Party verlief ebenfalls problemlos und somit wäre alles bestens gewesen. 
Aber eben, wäre. Pünktlich zum Anpfiff am Freitagabend sanken die Temperaturen. Die Dorfvereine 
liessen sich davon aber nicht aufhalten und zogen voll durch. Es hätte ja noch schlimmer kommen 
können…

…und es kam schlimmer. Am Samstag zogen dunkle Wolken auf. Die Sonne zeigte sich nur noch 
sporadisch und dies auch nur um auszukundschaften, wo sie es regnen lassen könnte. Die Nicht-
handballer zeigten sich wenig beeindruckt und strotzten den wechselnden Bedingungen. Von Spiel 
zu Spiel stiegen Niveau und Pegel gleichermassen. Die Stimmung war gut und nach dem Eindunkeln 
stand der Sieger fest. Die Vice-Gymnasiasten setzten sich durch. Mit der Pokalübergabe eröffnete 
Residence DJ Gudio die grosse Beachparty. Die Crew hinter der Theke hatte es auch schon strenger, 
doch bei den äusserlichen Bedingungen war dies nicht anders zu erwarten. Es hätte ja noch schlim-
mer kommen können…

…und es kam schlimmer. Strömender Regen erwartete die Handballerinnen und Handballer wel-
che am Beach-Sonntag ins Geschehen auf dem Sand eingriffen. Bei dem Wetter hätte man keinen 
Hund nach draussen geschickt. Handballerinnen und Handballer ticken aber eben anders. Spielzug 
um Spielzug, Dreher um Dreher und Parade um Parade wurden aneinandergereiht. Respekt! Am 
frühen Sonntagnachmittag standen dann auch die Sieger fest. Bei den Damen setzten sich die 
„Beachlorettes“ durch und bei den Herren rangen die Schupfarter alle Steiner Teams nieder und 
setzten sich erstmals die Rhiviera-Beach-Krone auf. Gratulation an das Team „Hans Gernhart“.

Doch mit der Siegerehrung fängt die Arbeit für den TV Stein erst an – Der Abbau folgte.

Es gibt ihn doch, den Wettergott. Der Regen legte eine Pause ein und die zahlreichen Helfer konnten 
trocken und umso zügiger arbeiten. Der Abbau war rekordverdächtig schnell und für die anste-
hende Bundesfeier gab es fast nichts mehr zu tun.

Ja, das war sie, die 21. Austragung des Beachhandballturniers. Und bei allen 21 (in 
Worten einundzwanzig) Durchführungen war ein Mann stets im OK vertreten. 
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Fägi, der noch letzte aktive Gründervater der Beachhandballbewegung in Stein, ja wohl gar der 
Schweiz, verlässt das OK Vereinsanlässe. Graue Eminenz trifft nun auch auf seine Haar- und Bart-
pracht zu. Er war für die Finanzen zuständig und tat dies sehr gewissenhaft. Zwar meist auf den 
letzten Drücker, aber immer korrekt und vertrauenswürdig. Im immer jünger werdenden OK war er 
der ruhige Pol, ausser er hatte Hunger. Er hob aber auch mal den Mahnfinger, wenn der Übermut 
die Oberhand zu übernehmen schien. Danke Fägi für deine Ausdauer.

Nun gilt es noch den eingangs erwähnten Jungen zu erläutern. Jannik Mehr stellte sich erstmals 
der Aufgabe als Wirtschaftschef. Fast schon wie ein alter Routinier zog er die Fäden. Er agierte und 
reagierte, suchte immer Lösungen, anstatt sich über Probleme zu ärgern. Ein Versprechen für die 
Zukunft auf dieser Position. Es hat Freude gemacht zu sehen, dass eine neue Generation Verantwor-
tung übernehmen will und übernehmen kann. Good Job, Jannik.

BUNDESFEIER

Der letzte Tag im Juli steht in Stein ganz im Zeichen der Eidgenossenschaft. Am Vorabend des 
Nationalfeiertags richtet die Gemeinde Stein die Bundesfeier aus und der TV Stein darf die 
Festwirtschaft betreiben. Das Konzept ist einfach und die Crew hinter der Theke ist bereits 

zum dritten Mal in Folge in fast unveränderter Startformation im Einsatz. „Never change a winning 
team“.

Die äusseren Bedingungen waren wunderbar und für eine stimmungsvolle Feier war alles angerich-
tet. Leider fiel der Besucheraufmarsch dieses Jahr etwas geringer aus, dadurch ging auch der Um-
satz merklich zurück. Mehrere Gründe dürften zu diesem Ergebnis beigetragen haben. Zum einen 
liess die Gemeinde Stein das Feuerwerk ausfallen und zum anderen wurde der damit eingesparte 
Batzen für die Bevölkerung eingesetzt und das traditionelle Risotto gratis ausgegeben. Dies führte 
im Gegenzug dazu, dass der TV Grill nicht voll ausgelastet war und weniger Würste und Hot Dogs 
gebrutzelt wurden. Trotzdem war die Stimmung vor und auch hinter der Theke ausgelassen und 
fröhlich. Eine gemütliche Bundesfeier eben, ohne viel Trara.
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RAIFFEISEN FRICKTAL GAMES UND MELILEO SOFTHANDBALLTURNIER

Normalerweise wäre an dieser Stelle bereits das Fazit vom Chef Vereinsanlässe zu lesen. Doch 
„eine hän mir no immer gno“ und somit wurde unser Festzelt ein weiteres Mal aus dem 
Anhänger geholt und beim Busteli aufgebaut.

Am 31. August eiferten über 440 Kinder aus den Fricktaler Jugend- und Mädchenriegen bei den 
Spielen Brennball, Bänklifussball, Unihockey und Ultimate Frisbee um die Wette. Der von uns vor 
Jahren erfundene Junior-Strong-Man-Run war, ist und bleibt ein Highlight und ein fester Bestandteil 
der Raiffeisen Fricktal Games. Der Abschluss der Jugendfestspiele bildete die traditionelle Pendel-
stafette, wo nochmals die letzten Kräfte mobilisiert wurden. 

Daniela Leimgruber war im OK für den sportlichen Tagesablauf zuständig. Das sagt schon alles. 
Perfektion auf der ganzen Ebene und ganz viel Erfahrung gepaart mit junger Dynamik im Sub-OK 
waren der Grundstein für die reibungslose Durchführung.

Aber das war natürlich noch nicht alles. Am Abend kamen dann die Grossen an die Reihe. Das 
Melileo-Softhandball-Turnier wurde (in Absprache mit den Erfindern des TV Eiken) nach Stein ge-
holt und feierte im Busteli seine Premiere. Organisiert von Janine Bührer und supportet von Roger 
Wernli wurde in den Kategorien Handballer und Nichthandballer (jeweils ohne Geschlechtertren-
nung) die Sieger erkoren. Gespielt wurde seitlich auf zwei halben Handballfeldern. Als Tore dien-
ten Unihockeytore und das Spielgerät war ein mit dünner Kunststoff Membrane überzoge-
ner Schaumstoffball, ein Softhandball eben.

Gegen Mitternacht standen die Sieger der beiden Kategorien fest. Die Rütibomber 
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(Handballer) und Vice-Gymnasiaste (Nichthandballer) setzten sich in packenden Finalspielen in ih-
ren Kategorien durch. Danach liessen die rund 20 Mannschaften den angebrochenen Abend im 
Festzelt mit Partysound ausklingen.

Gastronomisch wagten wir für einmal ein Experiment. Mit den Pizzabäckern der CLI haben wir 
„Fremde“ hinter die Theke geholt. Sie nahmen uns die Arbeit ab und dafür bekamen wir einen Bat-
zen für jede verkaufte Pizza. Eine gute Option, die es für weitere Anlässe zu prüfen gibt. Aber keine 
Angst, wir outsourcen künftig sicher nicht die Gastronomie, dafür sind wir zu gut, zu effizient und 
haben im Einsatz zu viel Spass miteinander.

Im OK der Fricktal Games agierten Debby Leimgruber (Finanzen), Stefan Benz (Wirtschaft), Nick 
Pompe (SSK), Tereza Samardzic (Administration), Melanie Saridis (Werbung), Bipo Schneiter (Bau) 
und Daniela Leimgruber (Sport). Es war eine Freude mit diesem neuen Team zusammenzuarbeiten. 
Viele Ideen, andere Sichtweisen und ein gemeinsames Ziel - cool war‘s. Danke für euren motivierten 
Einsatz.

SPAGHETTI-PLAUSCH

Im Zuge der Integration ging auch der erfolgreiche und bestens bekannte Spaghetti-Plausch in 
die Verantwortung des TV bzw. des Chef Vereinsanlässe über. Katrin Suter (Tombola und alles 
was es noch zu tun gibt), Daniela Filipini (Deko u.v.m), Tanja Hasler (Administration, Werbung 

und, und, und) und Nadine Brogli (Küchenchefin und Hüterin der Geheimrezepte) sind ein 
eingespieltes Team und es ist uns fern gelegen, an dieser Konstellation etwas zu än-

dern. Bei den Einsatzplänen war das Ziel eine Durchmischung aller Vereinsmitglieder 
hinzubekommen und nicht nur die ehemaligen DTV Mitglieder arbeiten zu lassen. 
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Für einige war es etwas ungewohnt, doch konnten auch die Herren, die Jungs und die Jugi optimal 
eingesetzt werden. Der Spaghetti-Plausch wurde als Anlass vom TV Stein wahrgenommen und setz-
te seine Erfolgsgeschichte fort.

Am Freitagabend und am Samstagnachmittag war der Saalbau gut bis sehr gut gefüllt und es wur-
den reichlich Spaghetti verschlungen. Der Service weibelte und die Küchencrew produzierte und 
schöpfte zur Primetime im Minutentakt neue Portionen. Auch die spezielle Zahlungsmethode stiess 
auf Zuspruch und wird auch weiterhin so beibehalten.

Merci an alle Mitglieder, welche die Tombola so grosszügig unterstützten. Danke auch an alle 
Helferinnen und Helfer für ihren Einsatz und natürlich ein riesen grosses Lob an die Damen vom OK. 
Die Aufgaben sind zwar nicht so strikte getrennt wie in den anderen Vereinsanlässe OKs, doch sind 
die Outputs nicht minder effizient und die Zusammenarbeit macht allen sichtlich Freude.

FAZIT CHEF VEREINSANLÄSSE

Was für ein Jahr. Mammuts sol-
len ausgestorben sein, doch 
Mammutjahre haben tatsächlich 

überlebt. Und so ein Jahr haben wir von Mai 
bis November 2019 wohl erlebt.

Dank der vielfältigen und professionel-
len OKs, auf die ich zählen durfte, war das 
Jahr zwar zeitintensiv aber nicht nerven-
aufreibend. Ich konnte mich auf jeden  
einzelnen verlassen und war mir sicher, 
dass alle ein Ziel verfolgten - das Beste für  
unseren Verein herauszuholen und im  
hellsten Licht erstrahlen zu lassen.

Liebe Mitglieder, herzlichen Dank für eure 
Einsatzbereitschaft. Geschätzte OK-Mitglie-
der, ohne eure Bereitschaft und  Innovation 
wären wir nicht da, wo wir heute sind. Der 
TV Stein steht für Qualität und das will ich, 
und müssen wir, unbedingt beibehalten. Es geht immer weiter und darauf freue ich mich.

Griech 
März 2020
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BERGTURNFAHRT GRINDELWALD

Die jährliche Bergturnfahrt führte die Mitglieder des TV Stein Anfang September ins Berner 
Oberland, genauer nach Grindelwald. Auch wenn die Wettervorhersagen alles andere als gut 
waren und sogar Schnee vorausgesagt wurde, liessen sich die angemeldeten Mitglieder die 

Vorfreude auf das Wochenende in den Bergen nicht verderben. Erstmals waren auch die Damen an 
einer Bergturnfahrt mit dabei. 

Nach einer entspannten Fahrt mit Siegrist Reisen und dem Bezug der Unterkunft mitten im  
Gletscherdorf Grindelwald, zogen die rund 40 Mitglieder los. Das Tagesziel war die Kleine Schei-
degg, wobei je nach Lust und Laune verschiedenste Optionen zur Auswahl standen. Eher gemütlich 
nahm es die Gruppe, die mit dem Postauto auf den Männlichen fuhr und von dort Richtung Schei-
degg spazierte. Der Grossteil der Reisegruppe machte sich von Grindelwald zu Fuss Richtung Eiger-
nordwand auf. Bis zum Zwischenhalt beim Bergrestaurant Alpiglen waren teils steile Wanderwege 
zu begehen, welche die einen oder anderen ausser Atem kommen liessen. Nach dem Zwischenhalt 
trennte sich die Gruppe erneut auf. Einige zogen weiter Richtung Eiger und absolvierten den Weg 
auf die Kleine Scheidegg über den imposanten Eiger Trail, andere nahmen den normalen Wander-
weg unter die Füsse und dann gab es auch noch diejenigen, die im Restaurant sitzen blieben. Jeder, 
so wie er wollte! 

Am Ende des Tages versammelte sich die gesamte Reisegruppe schliesslich wieder bei 
der Bahnstation Brandegg zum z’Vieri, bevor es dann mit der Bahn oder zu Fuss nach 
Grindelwald zurückging. Nach der erfrischenden Dusche und einem leckeren Nacht-
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essen im Restaurant „Barry’s“ gönnten sich die Steiner nach den Anstrengungen des Tages noch ein 
paar Stunden im Nachtleben Grindelwalds.

Für den Sonntag war eigentlich die Wanderung von der First zum Bachalpsee geplant. Allerdings 
schneite es auf der First, weshalb die Wanderung kurzerhand abgesagt wurde. Trotz dem schlechten 
Wetter liessen sich einige die spektakuläre Sicht vom First Cliff Walk nicht entgehen. Zum Mittag-
essen trafen sich dann alle wieder im Bergrestaurant First, wo dann schliesslich auch die Jasskarten 
zum Einsatz kamen. Früher als geplant ging die Reise am Nachmittag zurück ins Fricktal.

Trotz des schlechten Wetters war es eine tolle und abwechslungsreiche Bergturnfahrt, die nebenbei 
den Beweis lieferte, dass die Integration der Damen in den Turnverein problemlos funktionierte.

Maik 
März 2020
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SKIWEEKEND ZERMATT

Im Sommer hatten wir unsere Mitglieder darüber abstimmen lassen, ob ein Skiweekend in Zer-
matt gewünscht ist, das eine entsprechend längere Anfahrtszeit mit sich bringt und von Freitag 
bis Sonntag dauern sollte. Es fanden sich rund 30 Mitglieder, die dies so unterstützten und Sven 

machte sich daraufhin an die Organisation. Es sollte nach 10 Jahren seine letzte Skiweekend Organi-
sation sein. Dass er mit der Edeldestination Zermatt aufhören konnte, freute ihn besonders.

So machten sich am Freitag, 13. März 2020 frühmorgens knapp 30 Mitglieder mit dem Car der 
Siegrist Reisen auf Richtung Täsch. Zu diesem Zeitpunkt wusste niemand, dass das Skiweekend ein 
paar Stunden zuvor beinahe abgesagt worden wäre. Der Vorstand hatte sich noch am Donnerstag 
intensiv mit der Frage der Verantwortbarkeit auseinandergesetzt und nach längeren Diskussionen 
entschieden, das Skiweekend trotz drohendem «Corona-Notstand» durchzuführen.

So aber ermöglichte die Fahrt via Bern, vorbei am Lac Leman und quer durch die Westschweiz 
wunderbare Einblicke in eine Region, die nur die wenigsten kannten, führt der Weg ins Wallis doch 
meist durch den Lötschbergtunnel.

Nach einer rund 5-stündigen Anreise inkl. Verladen in Taxis in Täsch konnte man die Unterkunft be-
ziehen und sich für die Pisten bereit machen. Das Wetter war hervorragend und die Temperaturen 
liessen auf tolle Pistenverhältnisse schliessen.

Im Skigebiet angekommen wurden 
von den zahlreichen Schneesport-
lern eifrig Schwünge in den Schnee 
gezaubert während der Bodentrupp 
der Zermatter Gastronomie Um-
satzrekorde bescherte. Aber selbst-
verständlich wussten auch die Ski-
fahrer und Snowboarder das schöne 
Winterwetter und die atemberau-
bende Aussicht, mit einem kühlen 
Glas Weisswein, zu geniessen.

Mit dem bundesrätlichen Entscheid 
am Nachmittag, alle Schulen zu 

schliessen, wurde die Stimmung in der Gruppe zusehends nachdenklicher. Als dann gegen 
Abend die Nachricht durchsickerte, dass das Skigebiet Zermatt die Bahnen am Sams-

tag nicht mehr in Betrieb nehmen würden und die Restaurants nur noch beschränkt 
öffnen durften, musste Reiseleiter Sven die vorzeitige Heimreise für den Samstag-
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morgen planen. Obwohl die Wetteraussichten auf ein tolles Skiweekend hinwiesen, war für alle klar, 
dass es für die vorzeitige Heimreise keine Alternative gab. So nahm ein lange geplantes und mit 
grosser Vorfreude erwartetes Skiweekend ein verfrühtes Ende – der Freitag sollte für alle, für einige 
Zeit die letzte Möglichkeit gewesen sein, das Sozialleben unbeschwert zu geniessen. So gesehen 
war der Entscheid, das Skiweekend trotz absehbarer Einschränkungen durchzuführen, vielleicht 
nicht komplett richtig, bescherte aber allen Teilnehmern nochmals ein paar gesellige Stunden vor 
dem «Hausarrest». Ich hoffe, ihr alle habt die kurze Zeit im Wallis ebenfalls genossen.

An dieser Stelle möchte ich unserem abtretenden Skiweekend Organisator Sven für die 10 Jahre 
herzlich danken. Er hat das fast Unmögliche möglich gemacht, 10 Jahre lang jedes Jahr eine andere 
Destination auszuwählen. Vielen Dank im Namen aller Skiweekend Teilnehmer für Dein grosses 
Engagement!

P.S: Für die letzte «Unterkunft» war Sven nicht verantwortlich – dieses Ei habe ich ihm ins Nest 
gelegt….

Maik 
März 2020 
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Nachfolgend sind unsere geschätzten Sponsoren aufgelistet:

UNSER HAUPTSPONSOR

UNSERE DRESSSPONSOREN

Genussgarage
w e i n e ,  t r e n d s  &  l e i d e n s c h a f t

Menschen sicher bewegen
www.garagebuser.chMenschen sicher bewegen

www.garagebuser.ch

Zürcherstrasse 16, 4332 Stein
Tel. 062 873 19 63 www.garagebuser.ch

IHRE VOLVO-VERTRETUNG IM FRICKTAL
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UNSERE AUSRÜSTUNGSPARTNER

UNSERE BANDENSPONSOREN

Genussgarage
w e i n e ,  t r e n d s  &  l e i d e n s c h a f t

Menschen sicher bewegen
www.garagebuser.chMenschen sicher bewegen

www.garagebuser.ch

Zürcherstrasse 16, 4332 Stein
Tel. 062 873 19 63 www.garagebuser.ch

IHRE VOLVO-VERTRETUNG IM FRICKTAL



GV-Büechli 2019/202076 GV-Büechli 2019/2020

RÜCKBLICK SPORT SPONSORING KOMMISSION (SSK)

4332 Stein 062 873 19 43 herrsche@bluewin.ch

Rasch, kompetent 
und zuverlässig.
Wir turnen Ihnen nicht auf 
der Nase herum.
Di mi tri Ca sa d ei
T 062 875 25 71, dimitri.casadei@mobiliar.ch

mobiliar.ch/rheinfelden
document233180019690686225.indd   1 23.04.2019   08:43:32
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CLUB 1942

 ▪ Adler Monika & Beat, Stein  ▪ Hasler Walter, Stein

 ▪ Adler Claudia & Roland, Münchwilen  ▪ Mehr Emanuel, Stein

 ▪ Benz Susanne, Stein  ▪ Meier Marcel, Stein

 ▪ Blatter Hansruedi, Stein  ▪ Saridis Uschi & Apostol, Eiken

 ▪ Bühler Hansueli, Stein  ▪ Waldmeier Markus, Stein

 ▪ Güntert Hansjörg, Stein

UNSERE GÖNNER

 ▪ Amsler Heidi, Kaisten  ▪ Mayer Gerhard, Münchwilen

 ▪ Born Heini, Stein  ▪ Zumstein Walter, Stein

UNSERE WEITEREN WOHLTÄTER

 ▪ Die Gemeinde Stein, Der Gemeinderat, Stein

 ▪ Sportcenter Bustelbach, Johannes Oehler, Stein

 ▪ Winter Transporte, Robert Winter, Eiken

Wir bedanken uns herzlich bei allen unseren Sponsoren für die grosszügige Unterstützung und das 
Vertrauen, welches Sie dem Turnverein Stein entgegenbringen. Vielen Dank.
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25. AUTOWASCHAKTION DER JUGENDRIEGE

Nach einem Jahr Unterbuch infolge des  
tro ckenen Sommers 2018 fand am Samstag, 
12. Oktober 2019 die 25. Autowaschaktion 

statt. Petrus meinte es zum wiederholten Male gut mit 
uns und wir durften an einem wundervollen Herbsttag 
einen tollen Event durchführen.

Bei angenehmen Temperaturen und strahlendem 
Sonnenschein wurden mit vollem Elan wiederum rund 50 Autos gewaschen. Die Innenreinigung 
der Fenster übernahmen meist die Kleinsten. Für die Aussenreinigung sowie die Schlusskontrolle 
waren dann die älteren Kinder, unterstützt von Mitgliedern des Turnvereins, zuständig. Die rund 70 
Mädchen und Jungen hatten grossen Spass an ihrer Arbeit und freuten sich, wenn die blitzblanken 
Karossen die Waschboxen verliessen. Im Jugi beizli konnte man sich die Wartezeit mit Kaffee und 
Kuchen oder einem Hot Dog verkürzen oder nach getaner Arbeit den Durst und Hunger stillen.

Die Jugendriege Stein bedankt sich bei allen Autofahrern, die ihre Autos reinigen liessen und damit 
einen schönen Zustupf ans jährlich stattfindende Jugilager beisteuerten.

Ein grosser Dank gebührt unserem Partner und Sponsor, der Garage Buser, welche bereits seit 
Jahren die Autowaschaktion grosszügig unterstützt und mit dem Bereitstellen ihrer Infra struktur die 
Aktion erst möglich macht.



79GV-Büechli 2019/2020GV-Büechli 2019/2020

RÜCKBLICK SPORT SPONSORING KOMMISSION (SSK)

SCHLUSSWORT

Das vergangene Vereinsjahr war für die SSK wiederum ein sehr erfolgreiches. Dank gros-
sem Einsatz der einzelnen 
Mitglieder und dem neu-

en Sponsoringkonzept ist es ge-
lungen, einige neue Sponsoren 
zu gewinnen. Nicht nur bei den 
Bandensponsoren und dem neu-
en Angebot «Club 1942» konnten 
die budgetierten Einnahmen über-
troffen werden, sondern auch das 
Anlässe-Sponsoring hat sich gut 
etabliert und konnte bei unseren 
Anlässen jeweils einen schönen 
Beitrag zum erfolgreichen Ab-
schliessen der Events beisteuern. 

Zuversichtlich blicken wir in die Zu-
kunft und freuen uns auf die Her-
ausforderungen, welche sich immer 
wieder von Neuem ergeben. Dies 
ab kommendem Vereinsjahr neu 
unter der Leitung von Fabienne 
Benz, welche von mir den Vorsitz 
der SSK nach 11 Jahren übernimmt 
und mit sicherlich neuen Impulsen 
die Kommission erfolgreich steuern wird. 

Wir möchten uns auf diesem Weg herzlich bei allen Sponsoren, Helfern und Akteuren für Ihre ge-
leisteten Einsätze und die grosse Unterstützung bedanken. Die SSK wünscht allen Mitgliedern ein 
unfall- und coronafreies Vereinsjahr 2020/2021.

Sport Sponsoring Kommission 
Sven, Jimmy, Shalil, Nick, Joel und Thomas

Thomas Hossli 
März 2020
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