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EDITORIAL
Geschätzte Ehrenmitglieder, Mitglieder und Sponsoren

N

ach gut zwei Jahren fanden in diesem Vereinsjahr endlich wieder vermehrt Anlässe statt, sowohl sportlicher als auch geselliger Natur. Beispielsweise konnten das Skiweekend oder der
Spaghettiplausch wieder durchgeführt werden. Leider mussten wir auf einige Highlights,
wie das Turnfest oder das Beachturnier, verzichten.
Der unbestrittene Höhepunkt war jedoch ein ganz anderer. Am 13. November haben wir den Zuschlag für das Aargauer Kantonalturnfest 2028 erhalten. Damit holen wir nach 93 Jahren den grössten Breitensportanlass des Kantons wieder ins Fricktal! Mit einer Top Bewerbung und viel Lobbying
konnten wir die Delegierten mit dem Resultat von 106 zu 64 Stimmen überzeugen.
Die Handballsaison der Aktiven konnte nach zwei Abbrüchen endlich wieder beendet werden. Leider musste die 2. Mannschaft die Meisterschaft vorzeitig abbrechen, da sich viele Mannschaften
aus der ursprünglichen Gruppe zurückzogen. Das «Eis» kann trotz einiger Personalprobleme vorne
mitspielen und steht zurzeit auf dem guten 2. Rang
Im Jugendbereich konnten wieder einige hervorragende Resultate erzielt werden. Mehr dazu findet
ihr im Rückblick der Jugi.
Nun will ich noch einige persönliche Worte loswerden. Als der Vorstand 2016 das erste Mal an mich
herantrat, um mir die Nachfolge von Chäfer als Finanzverantwortlicher im Vorstand schmackhaft zu
machen, war ich sehr überrascht. Ich war knapp 18 Jahre alt und hatte ehrlich gesagt wenig Erfahrung mit Finanzen. Zudem trat ich in grosse Fussstapfen. Nach reiflicher Überlegung und einigen
Gesprächen mit Freunden und Verwandten sagte ich zu. Rückblickend habe ich diesen Schritt niemals bereut. Ich konnte in meinem Amt bis anhin viel lernen, was mir auch im privaten Leben von
Nutzen ist. An dieser Stelle möchte ich meiner Vorstandskollegin und meinen Vorstandskollegen
danken, die mich in den letzten fünf Jahren immer unterstützt haben. Weiter möchte ich allen Personen meinen Dank aussprechen, welche ihre Freizeit in irgendeiner Form im Dienste des TV Stein
opfern, sei es als Trainer, Funktionär, OK-Mitglied oder auch Personen mit einem kleinen «Ämtli».
Dies ist nicht selbstverständlich! Abschliessend möchte ich besonders die jüngere Generation ermutigen, die Gelegenheit zu nutzen, wenn ihr ein Amt angeboten bekommt. Ihr könnt nur profitieren!
Nach dem bevorstehenden Abschied von Maik aus dem Vorstand werde ich mich an der GV als
Präsident zur Wahl stellen. Falls ich das Vertrauen von euch bekomme, werde ich alles daran setzen,
euch ein guter Präsident zu sein.
Patrick Ankli
März 2022
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JAHRESBERICHT DES PRÄSIDENTEN
Geschätzte Mitglieder

I

m Februar 2021, als die Pandemie unser Vereinsleben einmal mehr zum Erliegen gebracht hatte,
habe ich euch in einer Videobotschaft über drei wichtige Zukunftsprojekte informiert, auf die der
Vorstand damals einen verstärkten Fokus legte.

Zum einen waren dies Aktivitäten, um den Frauenhandball nachhaltig in unserem Verein zu etablieren. Dann hatten wir in dieser Zeit vom Kreisturnverband Fricktal die definitive Zusage für die
Organisation von steinmalig. 2022 erhalten und zu guter Letzt hatten wir die kühne Idee, im Jahr
2028 das übernächste Aargauer Kantonalturnfest organisieren zu wollen.
Den Frauenhandball im TV Stein nachhaltig zu etablieren ist uns nicht gelungen. Zumindest nicht
bis dato. Daran gibt es keine Zweifel. Der
Anfang war vielversprechend, organisierte sich die kleine aber feine Truppe, die
sich für die Informationsveranstaltung
angemeldet hatte, gleich selbst und startete in der Woche darauf mit dem ersten
Training. Schnell wurde aber klar, dass
die Anfangseuphorie nicht ins „Tagesgeschäft“ mitgenommen werden konnte. Die Trainingsgruppe verkleinerte sich
beinahe von Training zu Training, bis am
Ende nur noch zwei, drei Trainingsteilnehmerinnen regelmässig trainieren mochten. Der Vorstand, in Absprache mit dem
TA, zog schliesslich den Stecker und das
Projekte wurde eingestellt. Vielleicht wollten wir es etwas zu sehr – mit der Brechstange etwas zu
erzwingen war noch selten von nachhaltigem Erfolg gekürt, das mussten wir uns leider eingestehen.
Nun, wer nichts wagt, der nichts gewinnt!
Ich bin nach wie vor felsenfest davon überzeugt, dass der Turnverein Stein mittelfristig ein Angebot
für Mädchen und Frauen schaffen muss und schaffen wird. Unsere Kinderhandballmannschaften
sind voll von Mädchen, denen wir eine handballerische Zukunft in unserem Verein bieten sollten,
möchten wir sie nicht dereinst an andere Vereine verlieren, wie das in der Vergangenheit mehrfach
geschehen ist. Warum nicht beispielsweise monatliche Zusatztrainings nur für Mädchen anbieten, um eine Mannschaft zu formen, die in 3 – 4 Jahren bei der FU14 spielen kann? Noch
bevor die Girls den Avancen der Vereine mit reinen Mädchenmannschaften erliegen?
Wir haben genügend Zeit, aber wir sollten es angehen. Mit der Handball Europameisterschaft der Frauen im Jahr 2024, bei der unsere Schweizer Nati die Vorrunde
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in Basel austrägt, gibt es einen Leuchtturm am Horizont. Diesen sollten wir, zusammen mit unserem Schulhandballturnier, nutzen. Ich bin sicher, dass der Vorstand und der neue Sportchef dieses
Projekt weiterverfolgen werden. Mit einer besseren und längerfristigen Planung dürfte es am Ende
gelingen, den Frauenhandball nachhaltig im TV Stein zu etablieren.
Das zweite Projekt, von dem ich im Februar 2021 gesprochen hatte, war steinmalig., Ausgabe 2022.
Darüber gibt es eigentlich kaum mehr zu sagen als: „Wir sind bereit“! Das OK um OK-Chef Sven hat
in den vergangenen Monaten unseren nächsten Grossevent auf die Beine gestellt - in wenigen Tagen ist es bereits soweit. Die Sportarena Bustelbach verwandelt sich in ein kleines Turnfest-Areal. Ich
freue mich sehr auf diesen Anlass und bin überzeugt, dass wir unseren Gästen einen hervorragend
organisierten Event präsentieren werden.
Das Stichwort “Grossevent” führt mich zum letzten der drei Projekte. Was im Februar 2021 noch
eine verrückte Idee war, ist seit November Realität. Der TV Stein spielt im Konzert der Grossen mit.
Wettingen, Muri, Brugg, Lenzburg, Aarau - um nur fünf der letzten Austragungsorte des Aargauer
Kantonalturnfests zu nennen. Und 2028 wird es Stein sein. Nach knapp 100 Jahren findet das KTF
endlich wieder im Fricktal statt. Dafür musste der Vorstand über Monate hart kämpfen und viel
arbeiten. Es war eine nicht enden wollende Achterbahn der Gefühle. Und da war auch die Angst,
den politischen Prozess, der hinter der Vergabe eines solchen Grossanlasses steckt, machtlos zu
verlieren. Umso befreiender war das Gefühl, als Zentralpräsident Jörg Sennrich am 13. November
kurz nach 11 Uhr an der Delegiertenversammlung in Mellingen verkündete: «Das Aargauer Kantonalturnfest 2028 geht mit 106 Stimmen nach Stein». Mir schiessen heute noch die Tränen in die
Augen, wenn ich an diesen emotionalen Moment denke. Einer der Momente in meiner gesamten
Vorstandszeit.
Dass der Turnverein Stein Ausrichter des grössten Breitensportanlasses des Kantons ist, bringt aber
auch ein hohes Mass an Verantwortung mit sich. Wir sind im Bewerbungsverfahren mit sehr viel
Selbstvertrauen aufgetreten. Wir durften das auch, weil wir absolut sicher sind, dass unser Verein
ein grossartiges Turnfest organisieren wird. Der grossen Masse können wir aber erst 2028 beweisen,
dass wir es drauf haben. Bis dahin stehen wir unter Beobachtung. Wir alle müssen uns dieser Verantwortung bewusst sein. Jederzeit, wenn wir im Namen des TV Stein handeln oder unterwegs sind.
Von jetzt bis im Juni 2028! Seid euch bewusst, dass verstärkt auf uns geschaut wird. Wie es mit dem
„Kantonalen“ weitergeht, werden wir euch an der GV präsentieren.
Diese drei Projekte haben uns im Vorstand während der letzten Monaten beschäftigt. Natürlich
lief - trotz Corona - noch einiges mehr in unserem Verein. Insbesondere konnten einzelne Sommerevents durchgeführt werden, wenn auch ohne Zuschauer. Ich denke da an die Fricktal
Games, welche wir mit einem Grossaufgebot besuchten. Ich möchte hier aber nicht den
Jahresberichten aus den einzelnen Abteilungen vorgreifen.
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Auf den nächsten Seiten wartet auf euch ein spannender und abwechslungsreicher Rückblick auf ein
nicht ganz einfaches Vereinsjahr.
Für mich endet hier nun die Reise. Mit meinem Rücktritt aus dem Vorstand und der Weitergabe des
Präsidentenamts beende ich ein nicht ganz unwichtiges Kapitel in meinem Leben. Als ich 2006 in
den Vorstand gewählt wurde, hiess der Präsident noch Urs Leisibach, meine weiteren Vorstandskollegen Sandy Ambil, Patrick Mathis und Thomas Sacher. Ich übernahm das Amt des Sportchefs von
Philipp Hasler. Keiner der damaligen Kollegen ist heute noch Teil des Vorstands. Es ist deshalb nun
auch für mich an der Zeit, «Tschüss» zu sagen.
Die Rolle als «Primus inter Pares» im Vorstand übernimmt Patrick Ankli. Die Nachfolge als Informationschef wird Tanja Hasler übernehmen, die neu im Vorstand Einsitz nimmt. Ich bin sicher, dass
wir mit Padi und Tanja der Generalversammlung zwei Mitglieder vorschlagen, die ihre neuen Rollen
bestens ausführen werden. Padi ist ein «TVler» durch und durch und hat in seinen jungen Jahren
bereits viel Vorstandserfahrung sammeln können. Ich bin sicher, dass Padi ein würdiger Präsident
sein wird und freue mich, wenn ihr ihm an der GV die Stimme gebt. Mit Tanja steht ein ehemaliges
DTV-Vorstandsmitglied zur Wahl. Sie wird die Verantwortung für die interne und externe Kommunikation übernehmen. Mit ihrem beruflichen Hintergrund bringt sie beste Voraussetzungen mit, diese
wichtige Funktion im TV auszufüllen.
Ich wünsche Padi und Tanja einen guten Start in ihren neuen Verantwortungsbereichen und vor
allem ganz viel Freude. Genauso viel Freude wünsche ich Sven und Griech in ihren neuen Rollen als
Chef Anlässe und als Sportchef. Dass Griech sich als Sportchef zur Verfügung stellt, empfinde ich als
grossen Gewinn und nötigt mir grössten Respekt ab – ich kenne das Amt aus eigener Erfahrung und
weiss, was da auf Griech einprasseln wird.
Ich hoffe, dass ihr den Vorstand zukünftig genauso gut unterstützt, wie ich das über all die Jahre
selber erfahren durfte.
Ich bedanke mich bei meinen aktuellen und ehemaligen Vorstandskollegen und -kollegin für die
vergangenen Jahre. Es war mir eine Freude, mitzuhelfen, den Turnverein Stein zu steuern, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu tragen und auch ab und zu «auf den Deckel» zu bekommen.
Ein grosses Dankeschön geht auch an alle weiteren Funktionäre, Leiterinnen, Leiter, Trainer und alle
weiteren Personen, die viel Freizeit für unseren Verein opfern.
Das war’s! Von mir. Für Euch. Ich bin raus. Aber ganz sicher nicht weg!
Maik
April 2022
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JAHRESBERICHT DES TECHNISCHEN LEITERS
Liebe Mitglieder

W

iederum neigt sich ein Vereinsjahr dem Ende bzw. dem Anfang eines neuen zu. Ich
möchte beim Rückblick keine Aufzählung der ausgefallenen Anlässe machen, sondern
vielmehr auf die großartigen Momente, die wir trotz der vergangenen schwierigen Zeiten gemeinsam erleben durften. Einer der tollsten Vereinsmomente und jährliches Highlight ist
sicherlich das Jugilager, wo sich alljährlich eine grosse und vor allem junge Steiner Turnerschar
einfindet, um gemeinsam zu trainieren. Eine knappe Woche lang wird täglich gemeinsam geturnt,
Handball trainiert, Leichtathletik getrieben und vieles mehr. In dieser Woche kommen die verschiedenen Altersstufen und auch Trainingsgruppen unserer Jugi zusammen und es ist immer wieder
schön zu sehen, wie sich die Kinder gemeinsam zu Höchstleistungen pushen, sei es beim Lagertest
oder an der Abschlussdisco am letzten Lagerabend.
Dass sich dieses gemeinsame Pushen lohnt, zeigte sich im vergangenen Jahr an den Leichtathletikwettkämpfen, konnten doch die Steiner Athleten unzählige Male Spitzenresultate erzielen.
Das wichtigste war aber sicherlich, dass alle mit
Spass endlich wieder einige Wettkämpfe bestreiten konnten.
Die jungen Steiner Handballkids sind ebenfalls jedes Jahr Teil vom Jugilager und nutzen
dies zur idealen Trainingsvorbereitung für den
Saisonstart. Es ist jedes Jahr aufs Neue schön
zu sehen, wie die Kids in dieser Woche noch
näher zusammenwachsen, sowohl beim täglichen Training als auch in den gemeinsamen
schlaflosen Nächten.
Der TV Stein lebt und ist aktiv im Turnverband.
Dass wir zu den aktivsten Vereinen im Fricktal
gehören, zeigt sich nicht nur durch die von uns
übernommenen Verbandsanlässe, sondern neu
auch wieder in aktiver Verbandsarbeit, konnten
doch an der Delegiertenversammlung vom
Kreisturnverband gleich drei neue Funktionäre vom TV Stein in den Verband gewählt werden.
Neben Jonas Coetermans, welcher im Vorstand das Finanzressort übernimmt, wurden
zwei weitere Mitglieder in wichtige „Kreis-Funktionen“ gewählt: Serina Rohrer und
Michael Adler sind neu Teil der Jugendkommission des KTVF und leisten dadurch
GV-Büechli 2021/2022
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einen wichtigen Beitrag zur turnerischen Nachwuchsarbeit im Fricktal.
Im März konnten wir ein tolles Erlebnis ermöglichen. Der TV Stein fuhr mit 50 Fans ans WM-Playoff Spiel der Schweizer Handball-Nati. Eine grosse Schar von Steinern unterstützte damit unsere
Nationalmannschaft beim WM-Playoff Rückspiel in Winterthur gegen Portugal. Leider konnte der
Rückstand aus dem Hinspiel nicht aufgeholt werden und unsere Handballer mussten erneut mit
einer Niederlage vom Platz gehen. Die Stimmung und vor allem die blaue Wand vom Turnverein
Stein lassen mich aber spüren, dass der Handball im TV Stein lebt.
Aktuell steht unsere 1. Mannschaft auf dem 2. Tabellenplatz und ist somit weiter im Rennen um die
Aufstiegsplätze. Trotz eines eher schmalen Kaders durch einige verletzungsbedingte Ausfälle, spielt
das Team um die vorderen Plätze aktiv mit. Zur 2. Saisonhälfte kamen noch einige Spieler aus der
2. Mannschaft zum Kader dazu, da die 4. Liga Gruppe, in welcher unser «Zwoi» spielte, auf Grund
von Mannschaftsrückzügen aufgelöst wurde. Das Thema der schmalen Kader ist sicherlich einer der
wichtigsten Themen, welches uns in den nächsten paar Jahren stark beschäftigen wird. Insbesondere die vergangenen 2 Jahre habe das Vereinsleben Nachhaltig geprägt, die Individualisierung und
Flexibilität hat stark zugenommen, was uns als Verein vor neue Herausforderungen stellt. Wir müssen ein attraktives Trainingsangebot fördern und in Zeiten von Homeoffice und flexiblen Arbeitszeiten allenfalls neue Wege einschlagen. Erste Inputs hat sich der Vorstand hierzu am Workshop
Sportverein 2030 vom Schweizerischen Turnverband erarbeitet.
Nach fünf intensiven Jahr als Sportchef freue ich mich auf die neue Herausforderung im Ressort
Anlässe, denn auch hier gibt es viele Themen, die wir als Verein aktiv angehen müssen. Dem TA
(Technischer Ausschuss) möchte ich für die großartige Arbeit und Unterstützung danken insbesondere die vergangen zwei Jahre waren äusserst intensiv und wir haben viel Flexibilität an den
Tag legen müssen. Meinem Nachfolger Daniel «Griech» Saridis wünsche ich viele Erfolg im neuen
Ressort Sport und bin überzeugt, dass er gemeinsam mit dem TA und Jugend-TA den Turnverein
Stein sportlich weiter Vorwärts bringt.
Sven
März 2022
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RÜCKBLICK HANDBALL
1. MANNSCHAFT

D

ie 1. Mannschaft konnte sich im Sommer , nach einer längeren Pause, optimal auf die neue
Saison vorbereiten und konnte dies mit dem verdienten Sieg am Vorbereitungsturnier
«Jump» in Frick auch resultatmässig bestätigen.

Zum Saisonstart war die Mannschaft bereit und die ersten beiden Derbys gegen den TV Eiken
und den STV Wegenstetten konnten wir klar zu Steiner Gunsten entscheiden. Leider schlug die
Verletzungshexe aber schon zu Saisonbeginn zu und zum rekonvaleszenten Cornel kamen mit den
Ausfällen von Adi Heiz und Jimmy Adler zwei weitere Ausfälle hinzu. Das knappe Kader musste dann
beim Auswärtsspiel gegen die SG Handball Zurzibiet leider auch die erste Niederlage verkraften.
Davon erholte sie die Mannschaft aber bestens und bis zum letzten Spiel vor Weihnachten konnte
eine Serie von drei Siegen hingelegt werden. Dort kam es dann zum Spitzenspiel gegen den TV Endingen 3. Ein Team, welches mit etwas älteren, aber sehr erfahrenen und ehemaligen höherklassigen
Spielern aufwarten konnte. Leider konnten wir unser Spiel nicht wie gewünscht aufziehen und mit
zu vielen Eigenfehlern machten wir uns das Leben selber schwer. Mit der Niederlage ging es in
die verlängerten Weihnachtsferien.
Die Saison wurde aufgrund der Pandemie erst Ende Februar wieder aufgenommen und gleich stand für die hochmotivierte 1. Mannschaft das Derby gegen den
GV-Büechli 2021/2022
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STV Wegenstetten an. Das Spiel war bis in die Schlussminuten ausgeglichen, am Ende setzten sich
die Wegenstetter mit einem hauchdünnen Sieg durch. Aus den folgenden Partien folgten dann drei
weitere Siege und ein Unentschieden, womit das Team aktuell mit 17 Punkten und noch vier offenen
Spielen den 2. Rang in der Tabelle belegt. Die 1. Mannschaft befindet sich damit aktuell auf Kurs für
die Aufstiegsrunde. Die letzten vier Runden werden auf Grund vom späten Saisonstart und vielen
Verschiebungen jeweils an einem Wochenende mit Spielen am Freitag und am Samstag gespielt,
was dem Team nochmals alles abverlangen wird.
Nach der Vertragsauslösung mit Alexander Ernst wird die 1. Mannschaft vorübergehend durch die
rekonvaleszenten Spieler Jimmy Alder und Adi Heiz gecoacht. Die Trainingseinheit vom Montag
wird jeweils durch Bebbi, den Trainer der 2. Mannschaft, geleitet.
Das Team zeigt sich bereit für die kommenden Doppelweekends und den Endspurt für die Aufstiegsspiele.
Sven
März 2022
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2. MANNSCHAFT

Nach der langen Trainingspause, hervorgerufen durch die Pandemie, hatten wir am 19. Juli 2021 das
Training wieder aufgenommen.
Bei den ersten Trainings war die Beteiligung noch unzufriedenstellend, zum Glück kam Mitte August
der Aufschwung! Durch die lange Pause hatten viele das Handballspielen aber beinahe verlernt.
Darum hatte die Mannschaft einiges aufzuholen, insbesondere in den Bereichen Kondition, Technik
und Kraft.
Das erste Spiel war bereits für den 11.September geplant. Wir konnten dieses zwar gewinnen, aber
auch nur mit sehr viel Wettkampfglück.
Danach gab es zwei Niederlagen, erst am 6.November konnten wir den zweiten Sieg einfahren,
hatten dann aber leider viele Verletzte zu beklagen. Bis zu den Weihnachten schlugen
drei Siege und sechs Niederlagen zu Buche. Dies war deutlich zu wenig, wenn man die
Qualität der Mannschaft betrachtet.

GV-Büechli 2021/2022
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Ab Januar gab es eine neue Gruppenaufteilung. Allerdings zogen sich aufgrund Corona viele Mannschaften zurück. Der SHV machte aus der Not erneut eine neue Gruppeneinteilung. Diese wäre jedoch mit Spielorten wie Genf, Thun, Aarberg und Delémont sehr reiseintensiv geworden. Darum hat
sich die sportliche Leitung des TV Stein, in Absprache mit der Mannschaft entschieden, das «Zwoi»
aus der laufenden Meisterschaft zurückzuziehen. Damit war Mitte Februar die Saison 2021/2022
bereits vorbei.
Ich möchte mich bei Römer für das Management und den Spielern der 1. Mannschaft für den Einsatz fürs «Zwoi» bedanken, denn ohne diese Unterstützung wäre das eine oder andere Spiel nicht
möglich gewesen.
Bebbi
März 2022
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Rückblick Handball
JUNIOREN U15

E

ntgegen der langjährigen Praxis, in welcher die Trainer jeweils eine fixe Alterskategorie trainieren, entschied das Trainerquartett Chäfer/Salbi/Wernli/Sachi, in Absprache mit dem TA, mit ihrem Vorjahres- U13- Team in die nächste Alterskategorie mitzugehen. Dies ist der erste Schritt
des angestrebten Ziels eine komplette Juniorenmannschaft erfolgreich bis zum Aktivalter zu führen
und so den Nachwuchs für die 1. Mannschaft sicherzustellen.

Mitte August startete das Trainer- Vierergespann mit seinem 14-köpfigen Kader die Vorbereitungsphase für die Handballsaison 21/22. Die Jungs knüpften punkto Disziplin und Fleiss an die vergangene Saison an und so konnte mit wenigen Ausnahmen nahezu jedes Training mit dem kompletten
Kader trainiert werden. Trainiert wurde wiederum zweimal pro Woche, mittwochs und freitags im
Busteli. Ab Januar bot Salbi am Montagabend ein zusätzliches Athletiktraining an. Auch diese Trainingseinheit wurde rege genutzt.
Zum Zeitpunkt dieser Berichtverfassung haben die U15- Junioren in der Promotionsrunde sechs Spiele bestritten. Mit zwei Siegen, einer unentschiedenen Partie und drei
Niederlagen könnte die statistische Bilanz besser ausfallen. Dies reicht aktuell für
den dritten Tabellenplatz in der Gruppe S2 Promotion. Viel wichtiger aus Sicht des
GV-Büechli 2021/2022
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Trainerquartetts ist jedoch die generelle Entwicklung des Teams. In diesem Punkt ist erfreuliches
festzustellen. Die Jungs sind immer mehr zu einer Einheit zusammengewachsen. Sie siegen gemeinsam, sie verlieren gemeinsam. Sie unterstützen und motivieren sich gegenseitig. Der Teamspirit
ist in jedem Training und in jedem Spiel spürbar. Dieser Spirit bildet die Basis für eine erfolgreiche,
sportliche Weiterentwicklung. Die individuelle Entwicklung der Spieler ist ebenfalls klar ersichtlich.
Das Trainerteam fühlt sich bestätigt, dass der Entscheid die Mannschaft zusammenzuhalten und mit
ihr mitzugehen der Richtige war.
Auf nächste Saison hin steht jahrgangs- bzw. altersbedingt eigentlich wieder eine Zäsur an. Das
Trainerquartett ist daher zusammen mit dem TA daran eine Lösung zu finden, welche für möglichst
alle Beteiligten ideal ist und trotzdem das Team wiederum zusammenbleiben kann.
Chäfer, Wernli, Salbi, Sachi
März 2022
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Rückblick Handball
JUNIOREN U13

D

ie Vorbereitung lief per se sehr gut an, doch musste aus zeitlichen Gründen das erste Turnier
der Saison Anfang September ausgelassen werden. Die Jungs waren zu diesem Zeitpunkt
nach drei Trainings noch nicht ganz so weit, denn die Umstellung auf das grosse Handballfeld nahm mehr Zeit in Anspruch als anfangs gedacht. Der Grund dafür ist einfach: Die Jungs
hatten aufgrund der Pandemie in der Vorsaison zum Teil kein einziges Match bestritten und vor
der abgebrochenen Saison 2020/2021 spielten die meisten noch in der U11, welche noch auf dem
Minihandballfeld unterwegs waren.
Die Mannschaft, die mit den älteren U11-Spielern ergänzt wurde, startete mit neun Jungs ins Abenteuer „U13-Meisterschaft“.
Unterstützt von den noch spielberechtigten U15-Junioren ging es am 26.9. ins Zurzibiet zum ersten
Turnier. Ohne zu wissen, wo die Jungs im Vergleich zur Konkurrenz standen, legten das Trainerteam
den Fokus auf der Umsetzung des im Training gelernten einfachen Handballspiels. Die 6 x 20 Minuten wurden als Standortbestimmung genutzt. Sichtlich nervös und angespannt waren die Spieler
- wie auch die Trainer - vor dieser Herausforderung. Es kam aber überraschend gut, denn alle
Matches konnten gewonnen werden.
Doch Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Bevor es zum zweiten Turnier in
Wohlen ging, verfestigte sich beim Trainerteam der Eindruck, dass die Jungs das
GV-Büechli 2021/2022
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Gefühl entwickelten, dass sie nicht mehr mit vollem Elan mitmachen müssten. Sie stellten aber
rasch fest, dass die Gegner in der Zwischenzeit nicht geschlafen haben. Die Konsequenz war, dass in
Wohlen nur noch zwei Spiele gewonnen werden konnten.
Die Trainer zogen daraufhin die Schraube in den Trainings wieder etwas an, doch der verlorene
Trainingsrückstand konnte nur schwer aufgeholt werden.
Am dritten Turnier wurden die ersten Spielzüge eingeführt, was bei den Gegnern zu Schwierigkeiten
führte. Nach der morgendlichen Müdigkeit konnten die Jungs in der zweiten Hälfte des Turniertages das Trainierte umsetzen und gewannen zwei der drei Rückspiele.
Anfangs Dezember stiess der Torhüter der 1. Mannschaft, Nils Rhyn, zum Trainerstab. Er wird sich
in Zukunft bei den Torhütern einbringen und sein Fachwissen den beiden Nachwuchstorhütern
weitergeben.
Am 11. Dezember folgte schliesslich das letzte Turnier des Jahres 2021. Es ging nach Schöftland,
wo nach einer guten Leistung zwei Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen resultierten.
Das neue Jahr begann mit einem Kracher in der eigenen Halle. Am 30. Januar konnten sich die
Jungs vor heimischem Publikum beweisen. Leider waren die vier U15-Junioren, welche das Team
normalerweise verstärken, nicht dabei. So konnte das Trainerteam aber die Jungs beobachte, die
nächste Saison am Karren ziehen müssen. Ohne die Stütze der erfahrenen Spieler fehlte es in erster
Linie an Mut und an Überzeugung. Mit nur einem Sieg aus vier Spielen zeigten sich auch Tränen
der Enttäuschung.
Am Turnier in Baden wurden sie ihrem Leistungsvermögen wieder gerecht. Das im Training geübte
konnte abermals in die Tat umgesetzt werden. So resultierten an diesem Turnier drei Siege und
ein Unentschieden, wobei einer dieser Siege ganz speziell war: Gegen das Heimteam, welches in
dieser Saison noch kein Spiel verloren hatte, wuchsen die Steiner über sich hinaus und konnten
Rütihof-Baden die erste Niederlage zufügen.
An dieser Leistung wollten wir anknüpfen und so gingen wir voller Erwartungen ans Turnier in Wettingen. Aus den insgesamt vier Spielen resultierten zum Saisonabschluss nochmals drei Siege. Zu
Beginn des Turniers waren die Jungs noch etwas müde. Doch nach der Hälfte des ersten Matches
wurden sie langsam wach. Der Rückstand wurde wieder wettgemacht und sie gewannen das erste
Spiel mit zwei Toren Unterschied. Auch der zweite Match gegen den Fricktaler Rivalen aus Magden konnten die Steiner mit einer soliden Leistung gewinnen. Alles Lob in der Garderobe
und wahrscheinlich der Gedanke, dass der nächste Gegner der vermeintlich schlechteste sein würde, ging man etwas gar salopp ins dritte Spiel. Die gebotene Leistung
hatte dabei nur entfernt etwas mit Handball zu tun. Trotzdem gab es auch hier wie-
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der einen Sieg. Für den letzten Match wartete der Angstgegner aus vergangenen Turnieren. Doch
die Jungs konnten lange Zeit mit dem Gegner mithalten. Gegen den Schluss konnten die Wettinger
aber ihre Körpergrösse zu ihrem Vorteil nutzen und gewannen schliesslich verdient. Alles in allem
war das letzte Turnier ein gelungener Saisonabschluss.
Nach der Handballsaison ist beim Turnverein vor dem Turnfest. Nun geht es, nebst der weiteren
Förderung des Handballs, auch an die Turnfestvorbereitung. Diese wird zusammen mit den Trainern
der LA-Abteilung aufgenommen.
Die Jungs sollen Spass am Handballspiel haben und das wollen die Trainer ihnen vermitteln. Damit
der Handball Spass macht, muss gut trainiert werden. Das Trainergespann Nils Rhyn, Roman Brogli und Ciril Moser schaut positiv in die Zukunft. Auf die neue Saison hin wird es im Team wieder
grössere Rochaden geben, doch wir freuen uns, diese Aufgabe zusammen mit der Mannschaft anzugehen.
Ciril Moser
März 2022
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KINDERHANDBALL U11, U9 & U7

N

ach den Corona bedingten Unterbrüchen starteten auch die Kinderhandballer in die Saison
2021/2022. In den Trainings ging es vor allem darum, das Vergessene wieder in Erinnerung zu rufen und Neues dazu zu lernen, um es dann zum gegebenen Zeitpunkt auf dem
Spielfeld umzusetzen. Die ersten beiden geplanten Turniere wurden leider von den Veranstaltern
abgesagt, so dass das erste Turnier mit allen drei Altersstufen erst am 27. Februar besucht werden
konnte. Es war schön zu sehen, wie es den Kindern Spass machte, ihre Fähigkeiten gegen andere
Mannschaften zu zeigen.
Bei den U7 war es bis jetzt das einzige Turnier, der Trainer wird aber versuchen, noch ein weiteres
Turnier mit den Kindern zu besuchen. In den Trainings sieht man aber trotz der fehlenden Turniererfahrung die Fortschritte ganz deutlich, was sowohl für die Kinder wie auch für den Trainer eine
grosse Motivation ist. Die Idee im Jahr 2019, eine U7 zu gründen, darf als erfolgreich betrachtet werden und ist aus der heutigen Sicht auf der Stufe der Kinderhandballer nicht mehr wegzudenken. Bei
den U9 war, nachdem einige Mädchen die Mannschaft nach der Saisonplanung verlassen hatten,
das Kader sehr dünn. Nach einigem ausprobieren, was wohl am besten ist, konnte eine gute Lösung
gefunden werden. An den Turnieren spielen die Kinder Softhandball und wie auf allen Stufen
der Kinderhandballer darf nur offensiv verteidigt werden. Bei den U11 war das Kader von
Anfang an recht gross und das, obwohl einige Spieler, die noch U11 spielen könnten,
in die U13 abgegeben wurden. Die U11 spielen an den Turnieren Softhandball und
Minihandball.
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Auf allen Stufen durften wir in dieser Saison neue Kinder in den Mannschaften begrüssen, so dass
die Austritte aufgrund der Pandemie zum grössten Teil wieder kompensiert werden konnten.
Das Trainerteam Nela, Luki und Bersche
Bersche
März 2022
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UNSERE LEGIONÄRINNEN UND LEGIONÄRE

N

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

Jessica Acklin - HSG Nordwest FU16 Elite
Jessica trainiert seit bald einem Jahr in der HSG Nordwest Juniorinnen. Zu Beginn der Saison spielte
sie mit Jahrgang 2008 in der FU14 Elite. Schon bald zeigte sich, dass Jessica in dieser Kategorie eine
Überfliegerin ist und sie mehr Gegenwehr braucht, um sich weiterzuentwickeln. Ein Wechsel in eine
höhere Kategorie war angezeigt. Auf die Finalrunde zu Beginn des Jahres wurde Jessica in die FU16
Elite integriert. Mittlerweile hat sich Jessica bereits wieder zu einer Leistungsträgerin entwickelt und
wirft Spiel für Spiel ihre Tore. Jessica fehlt kaum in einem Training, zeigt sich stets leistungsbereit
und lernwillig und setzt Rückmeldungen des Trainerstaffs sofort um. Wir Trainerinnen und Trainer
der HSG Nordwest Juniorinnen freuen uns enorm über das Sprungwunder des TV Stein. - Niggi
Brönnimann, Trainer der FU16 Elite
Jan Lüthy & Tim Coetermans - TV Möhlin U19 Elite
Jan Lüthy spielte diese Saison nochmals beim TV Möhlin in der MU19 Elite, der höchsten Schweizer
Liga. Dort konnte er sowohl am linken Flügel wie auch auf der linken Rückraumposition wertvolle
Erfahrungen sammeln und über 50 Tore werfen.
Tim Coetermans war vergangene Saison mit dem TV Möhlin in der Altersstufe MU17 in die Elite aufgestiegen und hat auf diese Saison hin aufgrund seines Jahrgangs in die MU19 Elite gewechselt. Am
Anfang hatte er es etwas schwer, in der neuen Alterskategorie Fuss zu fassen, konnte sich aber von
Spiel zu Spiel weiterentwickeln. Im Dezember kam dann leider das Verletzungspech hinzu, seither
hat er nicht mehr gespielt. - Trainer Adrian Blaser
Larissa Mehr - HSG Leimental 1. Liga
Eines Tages stand sie in der Halle. Von sich aus hat sie sich entschieden nach ihrer Juniorinnenzeit
bei der HSG Nordwest ihr Glück in der 1. Liga zu suchen und das bei uns in der HSG Leimental.
Larissa zeigt zwei Gesichter. Einerseits ganz frech und unbekümmert (Flügelwurf in nahe Ecke) andererseits noch die „Schüchterne“, die nicht so recht weiss, was sie sich getrauen kann / soll / darf
(Zupacken in Verteidigung). Mit ihrer fröhlichen, unbekümmerten Art hat sie sich gut ins
Team integriert. Leider verhindert die Ausbildung ein regelmässiges Training. Ist sie da,
zeigt sie vollen Einsatz. Das Potential nach oben ist vorhanden. Es gilt dran zu bleiben
und es kommt gut. - Trainer Jürg Huber
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Selina Meyer - TSV Frick 3. Liga
Wenn’s Goal wär wie en Becher, hättisch du scho so mänge Träffer. Denn gunne hesch das Beerpong-Turnier und au trunke hesch det ganz viel Bier. De Ball müesst s nächscht mol id Kiste, schrieb
der das uf dini Lischte. Die letschi Quote isch chli bitter, drum tranier fliessig wiiter, du gisch immer
Vollgas und s Spiele mit Dir macht rechtig Spass.
Selina ist unser zuverlässige rechter Flügel. Mit ihrer lockeren Art ist sie immer für einen Spass zu
haben. - Trainer David Hüsser
Flavio Concas - TSV Frick 1. Liga
Flavio hat sich sehr gut in die Mannschaft integriert und gezeigt, dass er in der 1. Liga bestehen
kann. Als einer von drei verschiedenen Goalietypen unterstützt er die Defensive oder brilliert mit
gezielten Paraden im 1:1. - Trainer Bruno Stadelmann
Tanja Winter, Nadja Tungprasert, Nela Weibel - TSV Frick 2. Liga
Sie spielen eine hervorragende Saison und stehen kurz vor dem Aufstieg in die 1 Liga!
Xavier Franceschi & Jonas Coetermans - TV Möhlin NLB
Xavier spielte seine dritte Saison in der NLB , er ist ein wichtiger Spieler in der Mannschaft, als Motivator und auf dem Feld hat er gut Aktionen! Sie kämpfen momentan gegen den Abstieg, hoffen
wir, dass sie den Ligaerhalt schaffen - für das Fricktal wäre das super!
Jonas ist der dritte Goalie und hat auch schon ein paar Einsätze in der NLB gehabt. Ihm gehört sicher
die Zukunft. Wenn er dran bleibt, kommt das gut! Seine Einsatzzeit holt er sich zurzeit bei der SG
Magden/Möhlin in der 2. Liga und spielt dort um den Aufstieg in die 1. Liga.
Wir können stolz sein auf unsere Legionäre. Der TV Stein bildet sehr gute Juniorinnen und Junioren
aus, welche die Chance haben in höheren Ligen zu spielen.
Ich empfehle allen, einen Match unserer Legionärinnen und Legionären zu besuchen. Die Spielerinnen und Spieler haben Freude, bekannte Gesichter in der Halle anzutreffen.
Wir danken all unseren Partnervereinen und den Trainern für die wertvolle Unterstützung!
Römer
März 2022
GV-Büechli 2021/2022
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JUGENDFÖRDERTRAINING

I

n dieser Fördertrainings Saison mussten leider einige Trainings mangels Leitern abgesagt werden, da ich schlichtweg
niemanden gefunden
habe, der sich für die
Trainingsleitung
motivieren konnte. Dies liegt
zum einen sicherlich an
der sehr intensiven 2. Saisonhälfte mit den engen
Spielplänen, zum anderen aber auch daran, dass
die Bereitschaft gesunken ist, aktiv im Verein
mitzuwirken.
Ich wünsche mir diese Bereitschaft wieder etwas vermehrt zurück. Wir alle konnten und können
noch viele schöne Momente in der Steiner Turnerfamilie erleben, geben wir dies wieder vermehrt
an unseren Nachwuchs weiter. Die Kinder sind jeweils mit grosser Motivation dabei und können
vom individuellen Training stark profitieren und die blaue Wand zeigt sich auch hier, sieht man doch
beim gemeinsamen Einlaufen den grössten Teil der Kinder mit unseren Vereinsfarben auf der Brust.
Sven Adler
März 2022
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SCHIEDSRICHTERJAHR VON BENJI MEYER

G

erne möchte ich euch mit nachfolgenden Zeilen ein paar Einblicke in das «Schiedsrichter
Leben» ermöglichen.

Im Jahr 2019 entschied ich mich, vom aktiven Handball Sport zurückzuziehen – zu gross waren
meine körperlichen Defizite mit gerade mal 24 Jahren. Per Zufall habe ich mit den Gedanken angefangen zu spielen, den Weg als Schiedsrichter einzuschlagen. Ich bekam das notwendige Vertrauen
vom Verein und dem SHV, so dass ich nach kürzester Zeit die Ausbildung zum Schiedsrichter abschliessen und die ersten Spiele in eigener Verantwortung leiten konnte. Gerne möchte ich in den
nachfolgenden Zeilen auf diverse Punkte spezifischer eingehen.

Was motiviert mich an der Schiedsrichterei?
Fakt ist, ich liebe den Handballsport. Dieser ist schnell, intensiv, abwechslungsreich, körperlich, emotional und aufregend – ein Teil davon zu sein, zaubert mir Woche für Woche ein Lächeln auf die
Lippen.
Was gefällt mir an meiner Aufgabe?
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Als Schiedsrichter hat man wahrlich nicht immer die einfachsten Aufgaben vor sich.
Die wenigsten Zuschauer, Spieler oder Verantwortlichen der jeweiligen Mannschaft
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können zu jeder Zeit nachvollziehen, was man gerade gepfiffen hat. Sobald Emotionalität das Spiel
kontrolliert, braucht man als Schiedsrichter Ruhe und Verständnis, um die Entscheidungen so zu
verkaufen, dass sie zumindest akzeptierbar für die «Leittragenden» sind. Diese Aufgabe war und
ist für mich immer eine sehr spannende Angelegenheit. Man ist in jedem Spiel immer und stetig
gefordert, die Konzentration hochzuhalten und sich so zu präsentieren, dass einem die Entscheide
abgenommen werden.
Wie sieht die Matchvorbereitung für mich aus?
Grundsätzlich unterscheidet sich die Vorbereitung nicht all zu gross von jener als ehemaliger Spieler. Ich bin meistens 45 – 60min vor Anpfiff in der Halle. Man versucht sich aktiv mit den beiden
Trainer-Teams auszutauschen und heraus zu spüren, was für Typ Menschen anschliessend an der
Seitenlinie stehen. Hier von psychologischer Kriegsführung zu sprechen ist ein wenig übertrieben,
aber es geht in diese Richtung. Man muss sich als Schiedsrichter immer bewusst sein, dass ein
aktives, selbstbewusstes und souveränes Auftreten einen grossen Einfluss darauf hat, wie die Kommunikation zwischen Bank und Spielfeld ablaufen wird. Des Weiteren werden im Vorfeld gewisse
administrative Dinge mit dem Zeitnehmertisch organisiert und abgesprochen und die individuelle
Einwärmphase gehört ebenfalls zur Vorbereitungszeit.
Wie gehe ich mit Kritik um?
Ich bin immer offen für Kritik, jedoch erst nach Ende des Spieles. Ich hasse es, während der Begegnung über von mir getroffene Entscheidungen zu diskutieren, wenn jemand damit nicht einverstanden war. Auch mir passiert es immer wieder, dass ich Dinge übersehe oder anders interpretiere. Man
darf nie vergessen – wir als Schiedsrichter sehen das Spielgeschehen meistens aus einem komplett
anderen Blickwinkel als beispielsweise die Trainer oder die Zuschauer. Dies macht es äussert schwierig und zugleich knifflig, dieselbe Argumentationsgrundlage zu verwenden, auch wenn von der
identischen Situation gesprochen wird.
Wie war die Saison 2021/2022?
Diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Ich war froh, dass nach den vergangenen zwei
Jahren endlich wieder eine Saison komplett durchgespielt wurde – mit Ausnahme der Zwangspause
im Januar 2022. Ich konnte grossartige, interessante Spiele begleiten und ich bin mir sicher, dass ich
einen grossen Schritt in der eigenen Entwicklung voran gekommen bin. Auf der anderen Seite war
die Auslastung doch grösser, als zu Beginn angedacht. Mit fast 50 Spielen in dieser Saison wurde
ich an diversen Wochenenden wieder und wieder mental, aber auch körperlich gefordert,
was aufgrund meines Berufs nicht immer ganz einfach war. Hier gilt es zu erwähnen,
dass ich im Januar 2022 mit Thomas Netzhammer einen grandiosen Schiedsrichter-Partner gefunden habe, mit dem ich die Saison 2022/2023 aufmischen möchte.
GV-Büechli 2021/2022
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Was sind meine Ziele für die Saison 2022/2023?
Als noch neues Schiedsrichter Gespann ist es uns ein grosses Anliegen, möglichst viele Spiele im
Duo zu absolvieren, wodurch das blinde Verständnis und die stille Kommunikation weiter aktiv und
gezielt gefördert werden können. Thomas und ich sind beide top motiviert und werden in den kommenden Monaten alles geben, um die Chance für höhere Aufgaben zu erhalten. Ziel ist es, in der
zweiten Hälfte der kommenden Spielzeit konstant in der 1. Liga der Männer zu pfeifen.
Was vermisse ich am meisten?
Da ich jedes Wochenende in verschiedenen Hallen in der ganzen Schweiz anzutreffen bin, fehlt mir
teileweise der Bezug zur großartigen Kameradschaft im TV Stein.

Ich hoffe, Du als Leser konntest einige interessante Dinge über mich als Schiedsrichter erfahren. Wer
weiss, vielleicht habe ich deine Neugier auf eine neue Herausforderung geweckt und du möchtest
mehr über die Schiedsrichterei erfahren? Dann melde dich ungeniert bei mir.
Benji Meyer
März 2022
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L

eider bestand auch das vergangene Jahr aus sportlicher Sicht in der Leichtathletik hauptsächlich aus Verzicht aufgrund der Coronapandemie. Trainings führten wir zwar durch, aber durch
die fehlenden Wettkämpfe war es doch eher schwierig, die ansonsten gewohnte Motivation
aufrecht zu erhalten.

Nichtsdestotrotz konnten wir durch die vereinsinternen Steiner Turnfestspiele ein wenig Normalität
in der Sommersaison und interessante Einblicke in
die neuen Fachtestdisziplinen
geniessen.
Aber
sogar in der ansonsten brachen
Saison, gab es athletische Höchstleistungen
und
so gratulieren wir
Sandra, Melanie
und Yvonne ganz
herzlich zum Sieg
im
Team-Wettkampf der Aargauer Steinstossmeisterschaften. Sandra erreichte überdies im Einzelwettkampf mit dem 12.5 kg Stein
den dritten Platz und krönte ihre Leistung mit dem Sieg in der 6 kg. Kategorie – herzliche Gratulation Sandra Aargauer Steinstossmeisterin!
Umso mehr freuen wir uns nun, dass in der kommenden Saison mit dem Osterlauf, steinmalig., den
Fricktaler Einkampfmeisterschaften und dem langersehnten Highlight – dem Aargauer Kantonalturnfest in Wettingen – ein vielversprechendes Sommerprogramm vor der Tür steht. Nun können
wir wohl definitiv die von Absagen und Lethargie gezeichneten letzten beiden Leichtathletik-Sommer als überstanden markieren und freudig verkünden: jetzt pilgert die blaugelbe Turnerschar auch
endlich im Sommer wieder.
Joel Franceschi
März 2022
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RÜCKBLICK KINDERANGEBOT
MUKI-TURNEN

A

Stein und Münchwilen
m Montag, 18. Oktober 2021 startete das MuKi-Turnen mit 25 Kindern und ihren Mamis und
Papis und Grossmamis zum Thema «Spass mit Milch- und PET-Flaschen» in die neue
MuKi-Saison.

Viele spannende Turnlandschaften konnten
in die Turnhalle gezaubert werden, wie den
Herbst mit Kastanien, Wind und Drachen, die
Herbstmesse, den Winter mit Schneeflocken
und Schneemann, Dschungel und die Maus.
Die beiden Fasnachtsstunden zählten zu den
Höhepunkten, wo Gross und Klein verkleidet
zur Turnstunde kamen und viele originelle Stationen unter dem Motto «Spass mit Luftballons und Konfetti» warteten.
Wir haben fleissig den weichen Froschsprung
vom Schwedenkasten mit anschliessendem Purzelbaum geübt, Kunststückli wie das
Schwebestehen, den Segelflieger oder die Feuerwehrleiter mit viel Spass und Unterstützung
von Mami oder Papi gemacht, lustige Spiele
und Experimente mit den Milchflaschen ausprobiert, den ‘Felgaufschwung’ und die ‘Glocke’ am Reck geübt, vorwärts und rückwärts an
den Schaukelringen geschwungen, an den Affenschwänzen geschaukelt und vieles mehr.
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Auch in diesem Jahr haben wir wieder beim Mukihit des Schweizerischen Turnverbands
teilgenommen. Über das Gruppengeschenk in Form eines originellen Stofftunnels mit
den aufgedruckten Freunden von Jamadu haben sich die Kinder besonders gefreut.
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Zusätzlich gab es wieder die schöne Jamadu-Trinkflasche mit einem Pixi-Büchlein und andere kleine
Präsente für die Kinder.
Bis zu den Sportferien sind die Lektionen mit strengem Schutzkonzept und Masken für Erwachsene
durchgeführt worden. Ab Dezember galt sogar
die 2G-Regel, was zur Folge hatte, dass leider
nicht mehr alle MuKi-Paare am Turnen teilnehmen durften. Umso schöner war es, dass nach
den Sportferien die meisten Regeln aufgehoben
wurden. Endlich war wieder ein Fangisspiel
möglich. Passend zum Thema mit Milchflaschen
für Fänger und Erlöser, damit doch noch ein gewisser Abstand gewährleistet war.
Nach drei Jahren durfte am Samstag, 19. März
endlich wieder das beliebte VaKi-Turnen unter
dem Motto ‘Feuerwehrprobe’ seine Tore in eine
spannende Turnwelt öffnen. Mit viel Eifer wurde
an den Stationen geturnt, wo Mut, Geschicklichkeit und Gleichgewicht gefragt waren. Allen Mamis und Papis danken wir für die fröhliche Stimmung und das fleissige Engagement, das alle, einschliesslich den Leiterinnen, sichtlich genossen.
Ein ganz herzliches Dankeschön geht auch in diesem Jahr wieder an Tabea für all die tatkräftige und
engagierte Unterstützung! Aber auch allen Mamis, Papis und Grossmamis danken wir herzlich fürs
motivierte Mitturnen und für die fleissige Unterstützung. Ein weiteres Dankeschön geht auch an die
Gemeinde Münchwilen für die gebührenfreie Benützung der Turnhalle und an den Schulhausabwart
Tobias Koch.
Stefanie Ackermann
März 2022
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Rückblick Kinderangebot
KITU

N

achdem der KITU Winter 2020/2021 mehrheitlich ins Wasser fiel, freute sich mein Team und
ich mich besonders, als es am 23. Oktober endlich wieder losging. Natürlich waren die Bedingungen noch nicht optimal, mussten die Eltern ihre Kids doch vor der Turnhalle abgeben
und wir Leiterinnen zwischenzeitlich wieder mit Maske unterrichten. Doch auch diese Hindernisse
hielten uns nicht davon ab, eine gute Zeit mit motivierten Kids in der Halle zu verbringen.
Das Programm war wie immer sehr vielseitig. Von Sitzball über Stafetten bis hin zu Ringturnen war
alles dabei. Natürlich durften auch das „Heubürzeli“ und das Barrenturnen nicht fehlen. Egal ob in
der Halle oder draussen, die Turnstunden wurden von meinem Team immer entsprechend gut vorbereitet, so dass am Ende alle glücklich aus der Turnhalle nach Hause gingen.
Am 09. April fand bereits das letzte KITU vor der Sommerpause statt. Zu diesem wurden ausnahmsweise alle Eltern eingeladen. Auch waren sämtliche Leiterinnen und Leiter der weiterführenden Angebote des TV Stein vor Ort und zeigten den Kindern sowie den Eltern, welche weiteren Trainingsangebote im Turnverein bestehen. Wir hoffen sehr, dass wir so möglichst allen Kids das Turnen bei uns
näher gebracht haben.
Einen ganz grossen Dank möchte ich an dieser Stelle an mein Leiterteam richten. Ihr ermöglicht
so tolle Turnstunden und bringt Kinderaugen zum Leuchten. Nach dem letztjährigen Abgang von
Andrea Porriciello konnten wir Svitlana Kozyr als neue Leiterin gewinnen. Herzlich willkommen Svitlana. Auch in diesem Jahr muss ich mich leider wieder von langjährigen Leiterinnen verabschieden.
Ein grosses Dankeschön an dieser Stelle an Maggie Leimgruber, welche sich nach 26 Jahren schweren Herzens dazu entschieden hat, dem KITU den Rücken zu kehren. Auch danke ich Susi Schauli
und Sandra Müller für eure zahlreichen Turnstunden zu Gunsten unseres Vereins und unserer Jugend.
Fabienne Benz
März 2022
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ALLROUND AKTIVE

D

as Vereinsjahr 2021/22 war für die Frauen der Abteilung Allround Aktive kein schillerndes
Jahr. Kein Wettkampf oder Plauschturnier fand statt, worauf man sich hätte vorbereiten können. Und auch die Gewohnheiten, welche sich die einzelnen Turnerinnen während der Corona-Zeit aneigneten – sei dies eine gewisse Genügsamkeit oder eine andere sportliche Ausrichtung
– führte zu einer schlechten Trainingsbeteiligung und zu einigen Trainingsabsagen aufgrund von zu
wenigen Teilnehmerinnen.
Nichtsdestotrotz versuchte das Leiterteam (Fabienne Benz, Selina Meyer, Debby Leimgruber, Stefania Filippone, Fabienne Thommen und Daniela Leimgruber) den beteiligten Turnerinnen ein attraktives und abwechslungsreiches Trainingsangebot zu bieten.
Nach den internen «Steiner Turnfestspielen» und den damit verbundenen Schnuppertrainings in
den verschiedenen
Abteilungen vom
Turnverein
Stein
im Juni, boten über
die
Sommermonate unter anderem ein gemeinsamer Grillabend,
eine
abendliche
Wanderung
zur
Mumpferfluh oder
eine gemeinsame
Velotour Gelegenheit sich zu treffen,
zu quatschen und
doch auch etwas
sportlich zu sein.
Über die Herbst- &
Wintermonate sorgte ein monatliches Spezialtraining in Zusammenarbeit mit dem «Werkout» in
Zeiningen für Abwechslung. So versuchten sich die Allround-Girls im HulaHoop, im Jumping Fitness,
Pound Fitness und Pump Workout. Die restlichen Trainings fanden wie gewohnt jeweils am Donnerstagabend in der Turnhalle Brotkorb statt. Verschiedene Spielsportarten und Fitnesstraining
in der Halle bildeten dort den Schwerpunkt.
Am 16. Dezember fand gemeinsam mit den Frauen vom «35+» der interne Chlaushock statt. Mit einer Art Schnitzeljagd durchs Dorf und anschliessendem Ausklang
GV-Büechli 2021/2022
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bei Schlangenbrot, Cervelat und Punsch rund um die Feuerschale auf der Adlerterrasse, fand das
Jahr 2021 für die beiden Trainingsgruppen seinen Jahresabschluss.
Nach einer erneuten Trainingspause aufgrund Corona über Weihnachten-Neujahr, versuchten die
Leiterinnen mit einem neuen Trainings-Rhythmus mehr Turnerinnen in die Halle zu locken.
So wurde in Zusammenarbeit mit den Frauen
der Abteilung «35+» ein gemeinsames Trainingsprogramm erstellt. Abwechselnd fand
einmal wöchentlich ein Training am Mittwoch
und in der darauffolgenden Woche am Donnerstag statt. Durch die Durchmischung der
beiden Trainingsgruppen vergrösserte sich die
Anzahl an Trainingsteilnehmerinnen zwar teilweise, pendelte sich aber auch dann nicht bei
einer gewünschten Anzahl ein.
Seit Mitte März bereiten sich die Frauen nun in
verschiedenen Trainingsgruppen auf das Kantonalturnfest in Wettingen vor. Es scheint, als
sei ein gewisser Ruck durch die Reihen gegangen und nach langer Zeit mangelndem Trainingsfleiss, scheint dieser langsam aber sicher
wieder zurück zu kehren. Es bleibt zu hoffen,
dass sich dieser neben der Turnfestvorbereitung auch übers Turnfest hinaus wieder festigen kann.
Daniela Leimgruber-Mathis
März 2022
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ALLROUND 35+

I

n diesem durch äussere Einflüsse geprägten Jahr, hat sich die Trainingsgruppe «35+» nicht unterkriegen lassen.

Wenn am Mittwochabend irgendwo zwischen Mumpf, Sisseln, Münchwilen und Stein eine Gruppe
mit Stirnlampen und Walkingstöcken unterwegs war, dann waren es die 35+ Frauen vom Turnverein
Stein. Es fanden praktisch alle Trainings im Vereinsjahr 2021/22 im Freien statt. Unterwegs wurden
Geländer oder Bänkli für Kräftigungsübungen genutzt. Beckenboden-, Pilates- und Yogaübungen
können auch sehr gut draussen durchgeführt werden. Es braucht einfach etwas mehr Mut, als im
geschützten Rahmen der Turnhalle. Der Platz zwischen Turnhalle und Schulhaus wurde zudem für
Circuit-Training mit Musik genutzt.
Von Januar bis März trainierten wir alternierend mit der Trainingsgruppe Allround auch am Donnerstag.
Es hat Spass gemacht zu erleben, wie sich die Frauen für das Training draussen begeisterten und
auch als die Vorschriften ein Hallen-Training wieder erlaubten, blieben sie lieber im Freien.
In den letzten Trainingswochen vor der GV lag der Fokus auf der Turnfestvorbereitung. Die Frauen der Abteilung «35+» werden in diesem Jahr erstmals im Team «Männer/Frauen» des TV Stein,
mit «Fit&Fun» die bisherigen Leichtathletikdisziplinen ergänzen. Erfreulicherweise haben sich neun
Turnerinnen und drei Turner dafür angemeldet. Zudem haben sich drei Frauen der Trainingsgruppe
«35+» für eine oder mehrere Leichtathletik-Disziplinen angemeldet. Damit setzt der TV am Turnfest,
neben den «Senioren», erstmal auch «Seniorinnen» ein.
Nun bleibt zu hoffen, dass dem Kantonalturnfest in Wettingen nichts mehr im Wege steht.
Maggie Leimgruber
März 2022
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SENIOREN

N

ichts war’s mit den geplanten Vorbereitungen für das ausserkantonale Turnfest im Baselbiet.
«Corona» machte uns einen Strich durch die Rechnung. Somit entfiel die LA-Vorbereitung
und wir beschränkten uns im Rahmen des Erlaubten auf die Weiterführung unserer polysportiven Freitagstrainings. Als Abwechslung durften wir noch ein paar Senioren zu «Bike-Ausfahrten» quer durchs Fricktal begeistern.
Während den Sommermonaten gab es leider ein reduziertes Alternativprogramm. Nebst dem obligaten, legendären Pizzaplausch «Chez Housi», welcher
wiederum als «DER» gesellige Sommeranlass in die Geschichte eingehen wird, formierte sich ein kleines Team
aus Hobbygolfern, um die 9-Loch-Runde in Schinznach
mit Bravour und Geschick zu meistern. Das war’s dann
aber bereits an ausserordentlichem Programm. Alsbald
konnte dann die Wintersaison der Faustballer in Angriff
genommen werden. Mehr dazu im Bericht von Leisi.
Ab September startete wieder das klassische Wintertraining. Erfreulicherweise mit grosser Trainingsbeteiligung. Bis zu einem Dutzend Senioren fanden den
Weg in die Turnhalle, um Fitness und Kameradschaft
zu pflegen. Und sogar ein Novum in der 80-jährigen
TV-Vereinsgeschichte können wir notieren: Das erste Mal durften die Senioren eine fussballbegeisterte
Sportlerin im Training begrüssen.
Die Durchführung von geselligen Anlässen während
des Winters war sehr limitiert möglich. Nebst dem
Metzgete-Essen im «Steinbock», trafen sich die Senioren zu einem gemütlichen Fondueplausch im «Münchwiler Wald» bei Schökle. Herzlichen Dank an
dieser Stelle den Organisatoren und Veranstaltern.
Alles in allem ein weiteres ruhiges Vereinsjahr auf das wir Senioren zurückblicken können. So ruhig
wird’s aber im Jahr 2022 hoffentlich nicht bleiben. Mindestens mit dem Kantonalen Turnfest 2022
in Wettingen steht wieder einmal ein Grossanlass vor der Tür. Wir freuen uns mit einer möglichst
grossen «Seniorenschar» am sportlichen sowie geselligen Festteil antreten zu können.
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FAUSTBALL

D

as Vereinsjahr neigt sich dem Ende zu und Maik fragt wie jedes Jahr nach den Erfolgsmeldungen in den einzelnen Abteilungen unseres Vereins. Einen Bericht über die Faustballsaison
2021/2022 möchte er gerne! Naja, wo fangen wir an?

Ich suche verzweifelt die sportlichen Lichtblicke zwischen Corona, Corona und nochmals Corona. An
der Spielplansitzung im März 2021 waren wir noch alle euphorisch, haben Spielpläne kreiert und uns
einen guten Sommer auf den Plätzen gewünscht.
Es kam anders als erhofft. Schon bald wurde klar, dass das ein schwieriges Unterfangen werden würde. Bereits der Start musste verschoben werden und man entschied sich schnell für eine abgespeckte Variante der Meisterschaft. Leider musste dann auch diese aus bekannten Gründen gestrichen
werden. So blieb es bei einer Schlussrunde im August in Form eines Turniers in Stein und mit dem
legendären Suppenturnier in Gipf-Oberfrick. Beide Spieltage bestritten wir mit einer Mannschaft.
Voller Zuversicht, aber mit gemischten Gefühlen ging es dann in die Wintermeisterschaft. Zwei
Mannschaften vom TV Stein wurden gemeldet und es begann alles wie geplant. Die Fallzahlen stiegen dann allerdings über die Feiertage dermassen an, dass es zwangsläufig zu einem Abbruch der
Meisterschaft führte. Die 1. Mannschaft konnte ihre Spiele zwar komplett im alten Jahr durchziehen,
die 2. Mannschaft aber hatte mit dem Spielplan mehr Pech. Das «Zwoi» musste auf gut die Hälfte
der Spiele verzichten. Auch zwei Heimrunden sind leider diesen Massnahmen zum Opfer gefallen.
Was soll’s – alles lamentieren nützt nichts!
Für diesen Sommer steht bereits wieder eine komplette Fricktaler Meisterschaft mit rekordverdächtigen 50 gemeldeten Mannschaften auf dem Programm. Für den TV Stein stehen zwei Mannschaften bereit und es sind diverse Turniere geplant, nicht zuletzt anlässlich unserem eigenen Grossanlass «steinmalig.».
Ich bin zuversichtlich, dass wir uns vom letzten Jahr nicht klein kriegen lassen und freue mich auf
eine umso schönere Saison 2022/2021.
Urs Leisibach
März 2022
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OLDIES

A

ls anfangs Mai wenigstens die Restaurant Terrassen wieder offen waren, starteten wir gleich
mit unserem Sommerprogramm. Immer am Mittwochabend ging es auf eine Wanderung,
Velotour oder zum Minigolf. Die Teilnahme ist freiwillig, An- oder Abmeldung ist in der Regel nicht erforderlich. Nur machte uns diesmal das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Nicht
weniger als 6 mal musste wegen schlechten Wetters das Programm abgesagt werden. Trotzdem
konnten wir einige schöne Touren durchführen, die bei den Oldies regen Anklang.
Bölle hat für die TV Pensionäre zwei schöne Wanderungen organisiert, die bei schönem Wetter
ebenfalls gut besucht wurden.

Nachdem im Winter 2020/21 das ganze Training Pandemie bedingt ausgefallen ist, war es im Herbst
zumindest einen Versuch wert, das Oldies Training in diesem Winter nochmals aufzugleisen. Vom TV
hatten wir jeweils am Freitagabend 1/3 der Halle im Bustelbach zur Verfügung, sofern kein Match
oder sonst ein Event stattgefunden hat. Leider war die Beteiligung gelinde gesagt mässig. Von
sechs geplanten Trainings von Mitte Oktober – Ende Dezember 2021 sind mangels Teilnehmer drei
Trainings komplett ausgefallen, bei den verbliebenen drei Trainings waren wir zweimal gerade mal
zu viert und nur einmal kamen sieben Oldies ins Training. Unter diesen Umständen machte es für
mich keinen Sinn, das Training im Januar / Februar 2022 fortzusetzen und ich habe mich
deshalb entschlossen, ab Januar keine weiteren Trainings mehr durchzuführen. Wir sind
einfach zu wenige, um ein geregeltes und „normal“ besuchtes Training durchzuführen.
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Mit dem vom Vorstand zur Verfügung gestellten Betrag für einen Teambildungsevent organisierten
wir einen Boccia Abend
beim Boccia Club in
Möhlin. Nach einem feinen Spaghetti Essen
wurden wir von den
Boccia Club Mitgliedern
in die Geheimnisse des
Boccia Spiels eingeweiht. Trotz den für uns
extra etwas vereinfachten Regeln erwies sich
das Spiel gar nicht so
einfach, aber es hat allen viel Spass bereitet
und es war ein toller Abend für alle.
Leider brachte auch dieser Teambildungsanlass nicht den erhofften Schub für das Wintertraining. Im
Sommer werden wir sicher wieder ein Programm zusammenstellen. Erfahrungsgemäss findet dieses
grösseren Anklang als die Wintertrainings. Wie es dann im Winter weitergeht, werden wir sehen.
Herzlichen Dank an Bölle für die Organisation der Wanderungen und an Leisi für den Bocca Abend.
Hase
März 2022
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Das vergangene Vereinsjahr stand vor allem im Zeichen, den Trainingsbetrieb in den verschiedenen
Stufen wieder voll aufzunehmen und auch die sportliche Herausforderung an den Wettkämpfen in
der Leichtathletik wie an den Spielen im Handball anzunehmen. Es ist erfreulich, dass die Arbeit, die
in die Jugendriege gesteckt wird, auch an den Resultaten sichtbar wird. Die Erfolge, die der TV Stein
mit seiner Jugendriege erzielt, zeigen dies klar. Dies bei Mannschaften wie auch bei Einzelsportlerinnen und -sportlern. Den Zusammenhalt innerhalb der Jugi, dazu gehören alle Abteilungen in allen
Altersstufen, konnte mit verschiedenen Anlässen gefördert werden. Es freut nicht nur mich, dass wir
laufend neue Kinder in der Jugendriege begrüssen dürfen, welche wie in der Vergangenheit nicht
nur aus Stein, sondern auch aus der Umgebung zu uns kommen.

LEICHTATHLETIK
„De schnällscht Fricktaler“ in Münchwilen
Mit 42 jungen Sprinterinnen und Sprintern, stellte der Steiner Nachwuchs einmal mehr ein ansehnliches Kontingent am Fricktaler Ausscheidungswettkampf. Die Wetterbedingungen entsprachen leider nicht ganz den Vorhersagen, die Kinder liessen sich davon aber nicht gross beeindrucken. Nach
den Vorläufen konnten sich 23 Steiner für die Halbfinals qualifizieren. Elf überstanden auch diese
Hürde und konnten in den Finalläufen um die Medaillen mitsprinten. Jessica Acklin und Sofija Gajic
gewannen Gold, Sophia Mayer, in den Farben des LV startend, gewann ebenfalls Gold. Leni Klask,
Kim Glaser, Fiona Schmid und Collin Bittl konnten sich eine Silbermedaille umhängen lassen. Jeweils
als Dritte liefen Seraphina Epp, Boris Chevaliev und Jari Stocker ins Ziel. Viel Pech hatten Benjamin
Schüpfer und Giosue Cangeri, die in ihrer Alterskategorie jeweils mit dem undankbaren 4. Rang
Vorlieb nehmen mussten.

LA Meetings erste Saisonhälfte
In der ersten Saisonhälfte fanden für die lizenzierten Athletinnen und Athleten nur wenige Meetings
statt. So z. B. in Riehen oder in Sarnen. In Riehen glänzten unsere Diskuswerfer Larissa Mehr, Jessica
Acklin und Roman Waldmeier mit neuen Bestweiten. Larissa schaffte mit 31.15m gleich die Limite
für die SM. Am Meeting in Sarnen konnten Larissa und Jessica ihre eigenen Rekorde bestätigen.
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Aargauer Schülermeeting in Wohlen
Eine grosse Kinderschar beteiligte sich im Niedermattstadion in Wohlen am Kantonalen Schüler
meeting. Wie immer fiel der 1. Startschuss früh am Morgen. Konzentriert gingen die jungen Athletinnen und Athleten zur
Sache und versuchten
ihre Trainingsleistungen
zu bestätigen. Dies gelang allen ausgezeichnet,
fanden doch sieben Zwischenläufe, zwei Sprintfinals und etliche Finals in
den technischen Disziplinen mit Steiner Beteiligung statt. Die Erfolgsbilanz darf sich sehen lassen, konnten sich die Steiner doch gleich vierzehn
Mal aufs Podest rufen lassen. Erfolgreichste Steiner
Athletin war Jessica Acklin, neben den Meistertiteln im Diskus und im
Kugelstossen, gewann sie
noch Silber im Speerwurf
und Bronze im Hochsprung. Auch der Jüngste,
Collin Bittl, konnte sich
mehrmals aufs Podest
rufen lassen. Er gewann
souverän den 600m Lauf
und wurde im Ballwurf
und Drehwurf jeweils
Zweiter. Im Sprintfinal erspurtete er sich den 6.
Rang. Bei den jüngsten
Mädchen gab es im Drehwurf gleich einen Dreifachsieg, Lina Caruso gewann vor Fiona Schmid
und Amelya Meier. Severin Blatter gewann vor
Samy Moser. Weitere Medaillengewinner: Roman Waldmeier (3. Rang Diskus) und Yannick Blatter (3.
Rang Drehwurf). Aber auch die restlichen Steiner zeigten sehr gute Leistungen und präsentierten
manch neue Bestleistung.

UBS Kids Cup in Stein
Über 340 junge Sportler beteiligten sich am Regionalen Qualifikationswettkampf des UBS Kids
Cup in Stein, darunter viele Spitzenathleten aus der ganzen Nordwestschweiz. Auch 42 Kinder der
Jugi Stein waren am Start und konnten mit guten Leistungen brillieren. Kim Glaser und Collin Bittl
wurden im Verlaufe des Wettkampftages als Sieger ihrer Kategorien ausgerufen. Die siebenjährige
Greta Sacher erreichte in der jüngsten Mädchenkategorie den fantastischen 2. Schlussrang. Ein
Blick in die Rangliste zeigt, dass etliche das Podest trotz super Leistungen nur ganz knapp
verpassten.
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Für alle aber hat sich der Einsatz in den Trainings gelohnt, konnten sich doch alle in einer oder mehreren Disziplinen mit einer neuen Bestleistung auszeichnen. Das wichtigste war aber sicher, dass alle
mit Spass endlich wieder einen richtigen Wettkampf bestreiten konnten.

Turnfestspiele
Da das Turnfest leider erneut abgesagt werden musste, wurde an Stelle der Vereinsmeisterschaft
ein Gruppenwettkampf namens Turnfestspiele organisiert. In bunt gemischten Teams absolvierten
die verschiedenen Gruppen diverse Spiele und neue Wettkampfformen. Ausdauer, Geschicklichkeit,
Treffsicherheit oder Glück waren gefordert. Aber auch der Spassfaktor spielte diesmal eine grosse
Rolle.
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Aargauer Einkampfmeisterschaft in Wohlen
An den kantonalen Titelkämpfen beteiligten sich sieben Steiner LeichtathletInnen. Die Jüngste, Jessica Acklin, startete bei den älteren U16. Im Hochsprung konnte sie ihre Trainingsleistungen bestätigen und übersprang gute 1.40m. Das Diskuswerfen verlief leider nicht wie erhofft. Dafür übertraf
sie sich selbst im Speerwerfen, sie verbesserte ihre Bestweite um über 11m auf 34.96m und gewann
damit die Silbermedaille. Tijana Marjanac übersprang im Hochsprung 1.45m und gewann anschliessend im Diskuswerfen als Dritte eine Bronzemedaille (25.25m). In derselben Kategorie gewann Naomi Christen Bronze im Kugelstossen mit 9.82m. In den weiteren Disziplinen konnten die Beiden
zum Teil ebenfalls bereits mit guten Leistungen aufwarten. Larissa Mehr gewann mit dem Diskus
ebenfalls Bronze (30.87m). Frank Theler überraschte mit einer Serie im Weitsprung und landete mit
neuer PB bei 5.43m. Auch mit dem 700g Speer überraschte er mit neuer Bestweite von 42.58m und
wurde Dritter der U18M. Tyler Aerni, für den BTV Aarau startend, konnte sich mit vier Medaillen
auszeichnen lassen. 1. Rang Diskus, 2. Rang Kugel und Weitsprung, sowie 3. Rang im 400m Lauf.

Regionenmeisterschaft in Riehen
An den Regionenmeisterschaften der Zentral- und Nordwestschweiz in Riehen zeigten sich die
jungen Steiner Athletinnen und Athleten in Topform. Roman Waldmeier
gewann mit dem Diskus
die Goldmedaille mit PB
von 27.28m, nachdem er
schon im Speerwurf auf
Rang fünf mit 31.07m eine
neue Bestweite aufgestellt
hatte. Gleich zwei Medaillen gewann Jessica Acklin,
jedes Mal mit neuer Bestleistung, 2. Rang Speerwurf 37.23m und 3. Rang
Hochsprung 1.44m. Auch
im 60m Sprint konnte sie im Halbfinal mit einer Bestzeit von 8.67 Sek. brillieren. Auch die beiden
anderen Athletinnen konnten sich neue Bestwerte notieren lassen, Sofija Gajic mit 20.22m
im Speerwurf und ebenfalls im Halbfinal 60m Sprint mit 9.06. Sek. Tijana Marjanac gelang dies mit dem 1kg Diskus mit 25.70m.
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Schnällscht Steiner
Kurz vor den Sommerferien, fand der traditionelle Sprintwettkampf „de schnällscht Steiner“ statt.
Trotz Fussball-EM fanden sich gegen 100 sportbegeisterte Kinder und Jugendliche in der Sportarena Bustelbach ein. Bei besten Wetterbedingungen unterstützte eine grosse Zuschauerkulisse die
Kinder, welche mit grossem Einsatz dem Ziel entgegen sprinteten. Nach den Vor- und Zwischenläufen, konnten in den Finals die verschiedenen Kategoriensieger ermittelt werden:
Kat. Bingis, Jg. 2015 und jünger, 40m: Vjosa Aliu und Giosue Cangeri
Kat. E, Jg. 2013/2014, 50m: Fiona Schmid und Collin Bittl
Kat. D, Jg. 2011/2012, 60m: Anna Verbunt und Benjamin Schüpfer
Kat. C, Jg. 2009/2010, 60m: Sofija Gajic und Micha Stritt
Kat. B, Jg. 2007/2008, 80m: Jessica Acklin und Lukas Amstad
Kat. A, Jg. 2005/2006, 80m: Naomi Christen und Tyler Aerni

Die Siegerpokale für „di schnällscht Steineri“ und „de schnällscht Steiner“ konnten Naomi Christen
und Tyler Aerni überreicht werden.
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Kantonalfinal UBS Kids Cup in Zofingen
Für den Final in Zofingen hatten sich pro Altersjahr
jeweils die 35 besten Athleten/innen qualifiziert.
Auch die 13 Steiner eiferten mit den besten
Aargauern um Bestleistungen und Spitzenplätze. Am erfolgreichsten war Collin Bittl, konnte
er doch den Kategoriensieg für sich verbuchen.
Nicht weniger erfolgreich war Jessica Acklin bei
den Mädchen. Mit den Topleistungen 8.66 Sek.
60m Sprint, 4.81m Weitsprung und sensationellen
55.80m im Ballwurf, rangierte sie sich als Zweite
auf dem Podest. Daneben gab es etliche Rangierungen in den Top Ten.
Insgesamt konnten alle Steiner Teilnehmer ihre
Finalqualifikation mit den gezeigten Leistungen
bestätigen. Für den Schweizer Final im Zürcher
Letzigrund haben sich Collin Bittl und Jessica Acklin qualifiziert.

Swiss Athletics Sprint, Kantonalfinal in Brugg
Der diesjährige Kantonalfinal fand im Stadion Schachen im Brugg statt. Über 400 Kinder aus dem
ganzen Kanton waren am Start. Da gleichzeitig auch die Fricktal Games stattfanden, waren nur fünf
der Steiner Sprinter und Sprinterinnen gemeldet. Der Jüngste unter ihnen, Collin Bittl war der Erfolgreichste. Er erreichte den Final und ersprintete sich mit 8.52 Sek. die Silbermedaille. Auch Jessica
Acklin konnte sich für den Final qualifizieren. In 8.78 Sek. durchlief sie die 60m als ausgezeichnete
Fünfte. Für Sofija Gajic bedeutete der Zwischenlauf nach einer guten Vorlaufzeit von 8.89 Sek. leider
Endstation. Kim Glaser und Leni Klask reichte es trotz guten Laufzeiten knapp nicht in die Zwischenläufe.
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Fricktal Games in Zuzgen
Insgesamt 48 Kinder und Jugendliche der Jugi Stein nahmen an den Raiffeisen Fricktal Games in
Zuzgen teil. Mit acht Teams in vier Kategorien beteiligten sich die Steiner an den Wettkämpfen im
Brennball, Junior Strong Man Run und Pendelstafette. Mit total 11 Podestplätzen (6x Gold, 1x Silber,
4x Bronze) absolvierten viele von ihnen einen sehr erfolgreichen Team-Wettkampftag. Aber auch
schon die Hin- & Rückreise mit Zug und Bus, der gemeinsame Tag vor Ort und dem Gefühl von
etwas Normalität und Wettkampfgeist, werden allen Beteiligten ganz bestimmt in guter Erinnerung
bleiben.

Leichtathletik Kantonewettkampf in Freienbach
In der Leichtathletik gewann das Team Aargau den diesjährigen Mannschaftswettkampf der Kantone. Zum Team Aargau gehörten auch Jessica Acklin und Roman Waldmeier von der Jugi Stein. Beide
glänzten im Speerwerfen, Roman mit neuer Bestweite von 36.04m, Jessica die bereits vor Wochenfrist mit 40.51m eine neue Bestweite aufgestellt hatte, konnte dies mit einem erneut
weiten Wurf auf 39.51m bestätigen. Daneben übersprang sie im Hochsprung 1.40m
und kam auch noch in der 5 x 80m Staffel zum Einsatz.
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Schweizer Final UBS Kids Cup im Letzigrund in Zürich
Für den Schweizer Final des UBS Kids Cup im Zürcher Letzigrund hatten sich Collin Bittl und Jessica
Acklin qualifiziert. Beiden gelang erneut ein ausgezeichneter Mehrkampf, den Collin auf Rang acht
(60m: 9.93s, Weit: 3.45m, Ball: 28.13m) und Jessica auf Rang zwölf (60m: 8.89s, Weit: 4.93m, Ball:
4817m) beendeten.

Sommermeetings
An den Sommermeetings in Zofingen und Basel waren jeweils etliche Steiner vertreten. Den Meisten gelang es immer wieder ihre Bestleistungen zu bestätigen oder teilweise sogar zu verbessern.
Am Meeting in Zofingen schleuderte Jessica Acklin den 400gr. Speer auf sagenhafte 40.51m. Am
grossen Meeting für die Kleinen in Basel sicherte sich Roman Waldmeier mit 25.67m den 1. Rang
im Diskuswerfen.

Schweizer Steinstossmeisterschaft in Wollerau
Die Schweizer Steinstossmeisterschaft fand in Wollerau auf sensationellen Anlagen statt. Neben drei
Steiner Stösserinnen des TV, war auch Naomi Christen von der Jugi am Start. Bei den Mädchen mit
dem 4kg Stein verpasste sie als Vierte das Podest äusserst knapp. Bei den Juniorinnen reichte es
zum sehr guten 8. Rang.

SM Leichtathletik
An der Schweizer Meisterschaft in der Leichtathletik war Larissa Mehr in Nottwil und Tyler Aerni in
Winterthur im Einsatz. Beiden gelang nicht alles ganz nach Wunsch und sie mussten sich für einmal
mit hinteren Rangierungen zufrieden geben.
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JUGIPROGRAMM
Trainingsbetrieb LA Kids
Die jüngsten Leichtathletinnen und -athleten trainieren in der Abteilung LA Kids. Dort werden sie
von Max Leimgruber, Walter «Bölle» Leimgruber, Eric Franceschi, Sven Adler und Daniela Leimgruber-Mathis trainiert. Die Bewegungsgrundformen «springen, laufen, werfen» stellen die Grundlage
für die Trainings dar. Diese finden immer am Mittwoch, in den Sommermonaten jeweils von 17.00
bis 18.30 Uhr im Leichtathletikstadion Bustelbach und während den Wintermonaten von 18.00 bis
19.15 Uhr in der Turnhalle Brotkorb statt.
Auch wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im vergangenen Vereinsjahr teilweise etwas durch
Corona ausgebremst wurden und einige Trainings auch abgesagt werden mussten, fanden sich
doch Woche für Woche zwischen 20 bis 25 Kinder im Alter von 6-8 Jahre zum Training ein.
Mit der gleichen Begeisterung, welche die Mädchen und Buben im Trainings zeigen, nahmen sie
auch an diversen Wettkämpfen über den Sommer verteilt teil. So waren sowohl am Schnällscht
Fricktaler, am UBS Kids Cup, an den internen Steiner Turnfestspielen sowie an den Fricktal Games
viele der LA Kids Trainingsgruppe mit von der Partie. Besonders hervorzuheben ist dabei Collin Bittl,
welcher es beim UBS Kids Cup als Kantonalfinal-Sieger bis ins Schweizerfinal im Letzigrund schaffte
und dort mit dem 7. Rang sogar einen Diplom-Platz erreichte.
Nach einer Trainingspause im Oktober startete die Trainingsgruppe im November ins Wintertraining. Geprägt waren die ersten Trainingswochen von der Vorbereitung auf den UBS Kids Cup Team,
welcher dann aber abgesagt wurde. Nichtsdestotrotz blieben die Kids mit viel Eifer und Trainingsfleiss am Ball und bereiten sich auf die bevorstehende Aussensaison vor, welche mit dem Osterlauf
am 16. April und dem «schnällscht Fricktaler» am 30. April wieder startet.

Trainingsbetrieb LA Jugend
In der Leichtathletikabteilung LA Jugend wurde ausser der Trainingspause im Oktober und den
Corona bedingten Zwangspausen während dem ganzen Jahr trainiert. Je nach Altersstufe standen1
– 2 wöchentliche Trainings auf dem Programm, dazu das Trainingsweekend an Pfingsten und das
Jugilager im August. Wie im Vorjahr wurden auch in diesem Jahr wieder etliche Wettkämpfe abgesagt. Die Abgänge durch die Coronapausen, konnten nach den Sommerferien teilweise
wieder kompensiert werden. Ab November wurde dann bereits wieder mit dem Wintertraining gestartet. Mittlerweile sind wir bereits wieder an der Planung der kommenden Freiluftsaison.
GV-Büechli 2021/2022
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Trainingsbetrieb Handball Jugend
Die Handballteams trainieren das ganze Jahr über, mit einigen Anpassungen im Trainingsbetrieb
zu Gunsten des Turnfests. Die U7 werden von Bersche trainiert. Bei den U9 sind Nela und Bersche
verantwortlich. Die Leitung bei den U11 haben Luki und Bersche. Ciril, Römer und Nils trainieren
die U13. Das Trainerquartett Chäfer, Salbi, Sachi und Roger trainieren die U15. Die älteren Juniorenhandballer/innen sind in verschiedenen anderen Handballmannschaften engagiert.

Trainingsbetrieb Allround Jugend
Das Jahr 2021 ist von Corona geprägt. Trotz den Trainingspausen, welche wir gezwungenermaßen
einlegen mussten, konnten wir abschliessend doch viele Trainings umsetzen. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten konnten wir im 2. Halbjahr erfreulich viele Kinder für unser Training gewinnen. Dies
freut nicht nur die bestehenden Turnenden, auch ich war über diesen Zuwachs mehr als erfreut. Das
Training machte eine grosse Wendung und alle konnten sich entfalten, ihren Trieb ausleben und
mit vielen anderen Kindern eine lehrreiche, herausfordernde Sporteinheit erleben. Die Kinder sind
hochmotiviert und planen gerne auch ihre eigenen Trainingseinheiten, was zur Freude aller ist. Dies
aufgrund von meinen fordernden Trainings, bei welchen die Kinder nass geschwitzt und mit rotem
Kopf die Halle verlassen. Dass der Spass bei uns nach wie vor im Vordergrund steht, merkt man den
Kindern deutlich an. Damit konnten wir auf das Jahresende nochmals einen Teilnehmerzuwachs
verzeichnen. Ich danke allen, welche mich in diesem Jahr unterstützt haben und freue mich bereits
heute auf ein tolles 2022.

Jugend-TA
Im November 2021 fand die erste Sitzung aller Leiter, die im Jugendbereich aktiv sind, statt. Es
konnten sowohl Informationen weitergegeben, wie auch Anliegen mit allen besprochen werden. Im
Jugend-TA wird, wie es der Name schon sagt, über die Jugendriege diskutiert, dies ist der grossen
Anzahl an Kindern und der Entlastung des TA geschuldet. Wir versuchen uns auch in diesem Gremium weiter zu verbessern und neue Impulse setzen.
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Jugilager
Am Morgen vom Sonntag 1. August versammelten sich 35 Kinder und Jugendliche mit ihren Leiterinnen und Leitern auf dem Parkplatz im
Bustelbach, um gemeinsam ins 36. Jugilager
des Turnvereins Stein aufzubrechen. In der Zivilschutzunterkunft in Langnau i.E. angekommen, erwartete die Truppe ein gutgelauntes
Küchenteam, welches bereits am Vortag angereist und die Unterkunft eingerichtet hatte. In
den folgenden Tagen absolvierten die Kinder
und Jugendlichen fünf Trainingseinheiten in
den drei Abteilungen Allround, Leichtathletik
und Handball und zeigten dabei viel Motivation und Trainingsfleiss. Die Trainingsroutine
wurde von einem Ausflug auf den Kambly-Erlebnispfad in Trubschachen, sowie durch ein
abwechslungsreiches Freizeitprogramm mit
Lampionumzug, Feuerwerk, Zopftierli backen
und Lagerolympiade aufgelockert. So entstand
während der Lagerwoche ein wunderschöner
Zusammenhalt und die Teilnehmenden im
Alter von 5 bis 15 Jahren schmolzen zu einer
eingeschworenen Truppe zusammen, welche dem andauernden Regenwetter die kalte Schulter
zeigte und fröhlich das von
den Leitenden vorbereitete Programm mitgestaltete.
Am Mittwochvormittag reisten dann noch die jüngsten
Jugi-Kinder, welche sich für
das Schnupperlager mit nur
einer Übernachtung angemeldet hatten, ins Lager an.
Die mittlerweile auf 46 Kinder angewachsene Gruppe
absolvierte am vorletzten Tag den internen Lagertest
und
suchte
in insgesamt
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fünf Kategorien die besten Athletinnen und Athleten in insgesamt 11 verschiedenen Disziplinen.
Der von den Lagerteilnehmenden vorbereitete Bunte Abend sowie die lebendige Lagerdisco läuteten dann bereits das Ende des Lagers ein. Nachdem am Donnerstagmorgen alle ihre sieben Sachen
wieder zusammengesucht und eingepackt hatten, stellte das Spielturnier mit Brennball, Fussball
und Softhandball den Abschluss des Jugilagers dar. Zurück in Stein fand einerseits das Rangverlesen
des Lagertests statt, welches allen Teilnehmenden einen tollen Preis bescherte. Andererseits wurden
Uschi und Stol Saridis nach insgesamt unglaublichen 31 Jahren als Küchenchefs in den Ruhestand
verabschiedet. Ihnen sowie allen anderen Leiterinnen und Leitern und dem Küchenteam, sowie allen
Sponsoren und Gönnerinnen und Gönner gilt ein grosses Dankeschön – ohne euch wäre ein Lager
nicht möglich!
Bereits steckt das Lagerleiterteam wieder in den Vorbereitungen fürs Jugilager 2022, welches vom
31. Juli bis 4. August 2022 erneut in Langnau i.E. stattfinden wird.

Sport- und Handballturniertag des TV und der Primarschule Stein
Im Oktober 2021 führten wir zum 16. Mal im Sportcenter Bustelbach den Sport- und Handballtag zusammen mit der Schule Stein durch. Insgesamt nahmen 155 Kinder daran teil. Die 2. – 4. Klasse durften am Morgen an einer Trainingseinheit teilnehmen in der viel mit dem Ball geworfen wurde und
auch mal ein Sprungwurf geübt wurde. Am Nachmittag fand das traditionelle Spielturnier der 5. und
6. Klasse statt. Nach
dem Turnier erhielten
alle Kinder ein «Goody» und die 1.-3. platzierten Mannschaften
zusätzlich eine Medaille. Die erstplatzierten
Mannschaften dürfen
nun an der Schulhandball Schweizermeisterschaft in Altdorf teilnehmen.
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SCHLUSSWORT
Nach dem Turnfest ist vor dem Turnfest, dies war für mich eigentlich immer so. In den vergangenen
zwei Jahren aber nicht mehr. Somit freue ich mich besonders, in diesem Jahr wieder mit der der
Jugendriege an das Kantonalturnfest zu gehen. Um die Jugendriege am Laufen zu halten, braucht es
in allen Bereichen Trainer und ich bin glücklich, genügend Trainer in unserer Jugendriege zu haben.
Allerdings sind auch andere Personen wichtig, welche oft vergessen gehen, zum Beispiel unsere
Kampfrichter. Ohne sie könnten diverse Wettkämpfe nicht stattfinden. Danke für eure Unterstützung, auf welche wir auch in Zukunft hoffen. Auch werden wir weiterhin versuchen, den Erfolg, den
wir mit der Jugendriege haben, für den Aktivbereich umzumünzen.

Ich möchte mich bei Sven für seine Arbeit als Sportchef bedanken und freue mich, dass er weiterhin
als Leiter mit Zeit und Tat zur Verfügung steht. Auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Sportchef Griech freue ich mich.
Ein herzlicher Dank allen Leitern, Kampfrichter, Schiedsrichter und Helfer, welche ihre Zeit für die
Jugendriege zur Verfügung stellen.
Philipp Berger, Walter Leimgruber, Daniela Leimgruber, Nadine Brogli
März 2022
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A

lle Jugendabteilungen des Turnverein Stein, vom KiTu bis zu den ältesten Leichtathleten,
werden durch rund 30 ausgebildete J&S-Leiterinnen und Leiter trainiert. In über 15 Kursen
in den Sportarten Handball, Leichtathletik und Turnen werden abwechslungsreiche Trainings
angeboten. Eine Ausnahme stellt hier die Handballmannschaft U15 dar, welche aktuell über keinen
anerkannten J&S-Leiter im Trainerstab verfügt.
Das
Vereinsjahr
2021/22 war einerseits geprägt durch
die Wiederaufnahme
eines
regelmässigen Trainings- und
Wettkampfbetriebes
in den Jugendabteilungen. Andererseits
mussten auch einige
Leiterinnen und Leiter ihre J&S-Anerkennungen
wieder
erneuern, nachdem
sie zuvor keine Kurse
besuchen konnten, da diese aufgrund Corona abgesagt wurden.
Der Turnverein Stein fördert aktiv die gute und fundierte Ausbildung aller Leiterinnen und Trainer.
So sind auch fürs kommende Vereinsjahr wiederum drei Teilnehmer für den Grundkurs Leichtathletik sowie auch ein Teilnehmer für den Grundkurs Handball angemeldet.
Hast du Fragen oder Anliegen zu Jugend & Sport? Wende dich jederzeit gerne an unseren J&SCoach Daniela Leimgruber-Mathis.
Daniela
März 2022
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E

s war leider das zu erwartende ruhige Vereinsanlässe-Jahr. Aber plötzlich war da ein Silberstreifen am Horizont auszumachen.

Spaghetti-Plausch
Die Freude im OK vom Spaghetti-Plausch war riesig, als eine Durchführung immer konkreter wurde.
Zeitweise herrschte gar Euphorie und während der Planungssitzung sprudelten die Ideen. Trotz der
zweijährigen Pause agierte die Crew mit Katrin S. Daniela F., Nadine B., und Tanja H. routiniert und
eingespielt.
Mit der datumsmässigen Nähe zu Halloween wurden der Saalbau und das Foyer liebevoll gruselig
und mit vielen selber geschnitzten Kürbissen dekoriert. Auch kulinarisch trumpften wir auf: Mit den
traditionellen Saucen Napoli, Carbonara, Bolognese, Pesto, Cinque Pi sowie der Spezialsauce Tonno,
verwöhnten Chef de Cuisine Nadine und ihre Sous Chefs die vielen Gäste.
Wer sein Menü mit einem
Dessert abrunden wollte,
konnte sich am reichhaltigen Kuchenbuffet bedienen. Unsere TV Mitglieder,
mit einem Flair für Süsses,
hatten eine grosse Auswahl an Cakes, Torten,
Muffins und Kuchen gezaubert. Natürlich durften
auch die „Lösli“ für die
Tombola nicht fehlen. Auf
diesem Weg einen grossen
Dank an alle Preissponsoren.
Am Freitagabend wagten wir eine kleine, aber feine Halloween-Bar mit DJ Gudio zu lancieren. Von
einer Party zu sprechen wäre etwas übertrieben gewesen, doch die coolen Drinks und heissen Beats
brachten die Erinnerung an vergangene Sausen zurück. Ich bin überzeugt, wir können noch feiern.
Besonders gefallen hat mir am Spaghetti-Plausch, dass aus fast all unseren Sparten Mitglieder engagiert waren. Grosse und Kleine, ganz Junge, Junge, Junggebliebene und
Alte. Danke für euren Einsatz.
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Ressortwechsel
Dass es zu einem Sesselrücken im Vorstand kommt, liegt nicht nur daran, dass uns Maik als Informationschef und weitsichtiger Präsident verlässt. Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, das Amt des Sportchefs zu übernehmen. Ich freue mich sehr auf das neue Team und das
breite Aufgabengebiet.
Beim Stichwort Team möchte ich es nicht unterlassen, meinem Vereinsanlässe-OK, auch den Ehemaligen, danke zu sagen für die tolle, humorvolle, initiative und spannende Zusammenarbeit. Ihr
habt sehr viel geleistet. An dieser Stelle ebenfalls ein grosses „Grazie“ an das Spaghetti-Plausch-OK,
welches mich als «Fremden» in ihren Reihenaufgenommen hat. Ihr und die die kulinarischen Sitzungen werden mir fehlen.
Griech
März 2022
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BERGTURNFAHRT BERNER OBERLAND

A

m Samstag, 4. September ging es für knapp 50 Mitglieder des Turnvereins Stein ins Berner
Oberland. Der Wetterbericht versprach ein super Spätsommerwochenende und somit war
die Vorfreude noch grösser.

Der Car der Winter Transport AG fuhr uns in aller früh zur Brienzer Rothorn Bahn. Angekommen in
Brienz verteilte sich die Gruppe in der Dampfzahnradbahn von 1892 und dampften durch Wiesen
und Wälder dem atemberaubenden Panorama entgegen.
Dank den vier verschiedenen Wandermöglichkeiten war für jeden die passende Route dabei. Einige liefen wie jedes
Jahr mehr und andere weniger. Das Wetter war hervorragend und die Aussicht
konnte im Restaurant, welches immer
mehr Gäste des TV Stein auf der Terrasse
zählte, bestaunt werden.

Gegen späteren Nachmittag fuhren wir
alle gemeinsam wieder nach unten. Von
dort brachte uns der Car nach Interlaken
in unser Hostel. Nach einer erfrischenden
Dusche im Balmers Hostel verspeisten
wir ein sehr leckeres Essen im Restaurant Hirschen. Der Abend wurde in den
diversen Lokalitäten in Interlaken unterschiedlich lange genossen.
Nach dem Frühstück am Sonntagmorgen
konnte man aus drei Aktivitäten wählen.
Einige suchten den Adrenalinkick beim Canyoning oder im Seilpark, andere konnten noch nicht
genug kriegen von der Aussicht und genossen die Sonne auf dem Harder Kulm.
Gegen 15 Uhr fuhr uns der Car zurück ins Fricktal. Mit dabei, mehr Gepäck als zu Beginn der Reise.
Der Chauffeur hatte aus Versehen vier fremde Gepäckstücke eingeladen, die am nächsten Tag
selbstverständlich wieder ins Berner Oberland zurückgebracht wurden.
Stefania & Fabienne
März 20202
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SKIWEEKEND DAVOS

N

achdem das Skiweekend letztes Jahr nicht durchgeführt werden konnte, durften sich die
Mitglieder des TV Steins dieses Jahr wieder auf ein tolles Wochenende in den verschneiten
Bergen freuen. Die Reise führte dieses Mal in die Bündner Berge nach Davos.

Die Vorfreude war gross, als man am frühen Samstagmorgen in den Bus stieg und pünktlich Richtung Davos losfuhr. Dies vor allem, weil die Wettervorhersage, bestes Wetter für das Wochenende
ankündigte. Die Fahrt, mit kurzem Zwischenhalt in der Raststätte Glarnerland, verlief reibungslos.
So war man dann auch pünktlich in Davos angekommen. Nachdem das Gepäck in der Unterkunft
deponiert wurde und sich alle fertig ausgerüstet haben, ging es dann los in Richtung Jakobshorn.
Dort angekommen, trennten sich die Wege der Skifahrer und des Bodentrupps. Während die Skifahrer die tollen Bedingungen auf den Pisten ausnutzten, begab sich der Bodentrupp mit einem kurzen
Zwischenstopp zur Jatzhütte.
Oben angekommen traf man schon auf die ersten Skifahrer, welche lieber ein kühles Bier auf der
sonnigen Terrasse genossen. Gegen Mittag war dann auch bei den restlichen Skifahrern des TV Stein
das Verlangen nach einer gemütlichen Pause in der Jatzhütte da. Nach reichlicher Verpflegung ging
es dann für alle weiter, für die einen mit den Skis, für die anderen mit der Gondel und für ein paar
sehr wagemutige mit dem „Schlitten“ die Piste runter.
Nach einem langen Tag traf man sich nochmals im Bolgen, um zusammen den Tag ausklingen zu
lassen. Danach ging es für die Körperpflege zurück zur Unterkunft, um dann anschliessend gleich
wieder ins Dorf für ein geselliges Nachtessen zu gehen. Die Abendaktivitäten waren dann je nach
alter unterschiedlich. Während die „Älteren“ eher früh schlafen gingen, nutzten die etwas jüngeren
die grosse Auswahl des Davoser Nachtlebens, um die Nacht zum Tag zu machen.
Auch am Sonntag war das Wetter nochmals grossartig. Die Skifahrer nutzten nochmals die Gelegenheit und gingen zusammen Richtung Parsenn, um das tolle Wetter nochmals zu nutzen. Der
Bodentrupp wagte sich jedoch nicht mehr ganz so weit hinaus und verbrachten den Tag im Dorf.
Zum Schluss trafen sich alle pünktlich beim Car, um gemeinsam die Heimreise anzutreten.
Trotz der verfrühten Heimfahrt um 15 Uhr stand man ab der Autobahn leider im Stau. Diesem
weichte der Carchauffeur jedoch geschickt aus und verschaffte allen die nicht am Schlafen waren
nochmals eine super Aussicht auf den Walensee. Schlussendlich traf man, nach einem wunderbaren Skiweekend, mit etwas Verspätung in Stein ein.
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Nachfolgend sind unsere geschätzten Sponsoren aufgelistet:
UNSER HAUPTSPONSOR

UNSERE DRESSSPONSOREN

Ge n us sgarage
weine, trends & leidenschaft

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

IHRE VOLVO-VERTRETUNG IM FRICKTAL
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UNSERE AUSRÜSTUNGSPARTNER

UNSERE BANDENSPONSOREN
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CLUB 1942
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▪▪ Adler Marcel

▪▪ Güntert Hansjörg

▪▪ Meier Marcel

▪▪ Adler Monika & Beat

▪▪ Häfeli Alois

▪▪ Priwall Thomas

▪▪ Adler Roland & Claudia

▪▪ Harnisch Hanspeter

▪▪ Ritter Esther

▪▪ Adler Sven

▪▪ Hasler Alex

▪▪ Ritter René

▪▪ Ankli Benie

▪▪ Hasler Philipp

▪▪ Sacher Thomas

▪▪ Ankli Patrick

▪▪ Hasler Tanja

▪▪ Saridis Stol & Uschi

▪▪ Benz Fabienne

▪▪ Hasler Walter

▪▪ Saridis Daniel

▪▪ Benz Susanne

▪▪ Hossli Thomas

▪▪ Schauli Susi

▪▪ Blatter Hansruedi

▪▪ Knill Roger

▪▪ Schökle Davide

▪▪ Born Maik

▪▪ Leisibach Urs

▪▪ Wächter Shalil

▪▪ Born Sven

▪▪ Mathis Markus

▪▪ Waldmeier Markus

▪▪ Brutschi Peter

▪▪ Mathis Patrick

▪▪ Winter Agnes

▪▪ Bühler Hansueli

▪▪ Mathis Ruedi

▪▪ Winter Roger

▪▪ Datz René

▪▪ Mehr Emanuel

▪▪ Winter Silvio
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UNSERE GÖNNER
▪ Amsler Heidi

▪ Hofer Rosmarie

▪ Restaurant Steinbock

▪ Amstutz Marcel

▪ Hofmann Kurt

▪ Sacher Hugo

▪ BAM Burri Automobile

▪ Hossli Theodor

▪ Schafroth Hans

▪ Birri & Partner

▪ Käser Hansueli

▪ Tschudin Arthur

▪ Born Heini

▪ Leimgruber Luise

▪ Zumstein Walter

▪ cutaway Ammann J.

▪ Mayer Gerhard

▪ Flesch David

▪ Rennhard Roli & Gisela

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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W

ieder ist ein Jahr vorbei und mein Team und ich blicken auf eine arbeitsreiche Zeit zurück.
Nachdem wir im Vereinsjahr 2020/2021 durch die Pandemie leider ausgebremst wurden,
waren wir im neuen Vereinsjahr umso motivierter und hofften, dass sämtliche Anlässe
durchgeführt werden konnten. Aber der Reihe nach…
War es den Sommer durch für uns eher ruhig, ging es dann im Herbst so richtig los. Am 10. September kamen wir bei Rosi in der Boutique Mikado in den Genuss eines Apéros. Ganz nebenbei wurden
T-Shirts, Hosen, Pullis, etc. probiert und natürlich auch einiges gekauft. Für Rosi ein gelungener
Event und ich hoffe sehr, dass von diesem tollen Abend in Zukunft mehr Mitglieder des TV Stein
profitieren werden. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an Rosi für das Bereitstellen des Apéros
und die fachkundige Beratung.
Weiter ging es bereits am 25. September mit der Autowaschaktion in der Garage Buser in Stein. Das
SSK wurde an diesem Anlass tatkräftig von
unserer Jugendabteilung unterstützt. Für einmal wurden Nagelschuhe mit Gummistiefel
gewechselt und das LA-Tenue mit den Regenhosen. Das Wetter spielte mit und schon bald
bildete sich eine lange Schlange von schmutzigen Autos, die darauf warteten von den Kids
geputzt und poliert zu werden. In der Zwischenzeit verpflegte sich der eine oder andere in unserem Beizli. Ein toller Anlass für Jung
und Alt, welcher aus dem Jahresprogramm
nicht mehr wegzudenken ist. Ein grosses Dankeschön an alle Mitwirkenden und an die Garage Buser für das Bereitstellen der Utensilien.
Am 05. und 06. November konnte dann auch
endlich unser traditionelles Spaghettiessen
wieder stattfinden. Im Vorfeld durfte ich den
Mitgliedern des Club1942 einen Gutschein für
eine Portion Spaghetti zustellen. Dieser wurde am Anlass selber auch rege eingelöst und
nebenbei noch das ein oder andere Glas Wein
getrunken.
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Zum Jahresende durften wir dann – wegen der Pandemie nach langem Hin und Her – auch den
Sponsorenapéro organisieren. Dieser fand wegen den gegeben Umständen für einmal draussen vor
der Bustelihalle in weihnachtlicher Atmosphäre statt. Wie wir finden, ein gelungener Anlass, den wir
gerne so auch wiederholen werden.
Am 09. April fand zum ersten Mal in der Geschichte exklusiv für die Mitglieder des Club1942 ein
Anlass statt. Rund 20 Personen kamen in den Genuss einer Führung durch die Brauerei Feldschlösschen inklusive einer Degustation. Den abwechslungsreichen Nachmittag haben wir bei einem
Apéro im Restaurant Rhy ausklingen lassen.
Nebst den Anlässen wurde auch das Angebot unseres Bandensponsors „Fahrschule Schlatter“ rege
genutzt. Bereits mehrere Fahrschüler profitierten von einer ersten gratis Fahrstunde und beim erfolgreichen Abschluss der Prüfung klingelte es auch in unserer Vereinskasse. Der Start des Club1942
war eher harzig, umso mehr freut es uns, dass nun alle Plätze belegt sind. Nachdem die Senioren ihr
Freitagabend-Bier gerne im Restaurant Rhy tranken resp. immer noch trinken, hat sich der Inhaber
prompt bei uns gemeldet und wir konnten einen neuen Bandensponsor ins Boot holen.
An dieser Stelle möchten wir es nicht unterlassen, unseren langjährigen und auch neuen Sponsoren
sowie all unseren Helfern zu danken.
Sport Sponsoring Kommission
Jimmy, Shalil, Nick, Joel und Fabienne

Fabienne
März 2022
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