
Jahresbericht SATUS 2018 

Man kann nicht behaupten, dass das Jahr 2018 für den SATUS Frauenfeld ein Leichtes war. Auf den letzten 
Drücker konnten per 121. GV noch zwei neue Mitglieder für die Vereinsleitung gefunden werden, welche sich 
aus dann Silvia Müller, Miriam Mathis und neu Stephany Bigler und Martin Räbsamen zusammensetzte. 
Zudem wurde das Sekretariat neu von Markus Rimle mit Bravour gemeistert, was die knapp besetzte 
Vereinsleitung stark entlastete.  

Wir lassen uns überraschen, was das Jahr 2019 für uns bereithält, aber vorerst ein Blick zurück.  

 

67. Veteranentagung vom 14. April 2018 in Wil/SG   

Tagespräsident und Aktuar, Walter Götz, begrüsste die Veteraninnen und Veteranen aus dem 
Veteranenkreis 1, Ostschweiz und Zug, im Stadtsaal Wil. Der langjährige Kassier Thomas Bühler war 
verstorben und Präsident Peter Spahn musste sich aus gesundheitlichen Gründen entschuldigen und so 
blieben noch 2 übrig - Jda Cappelletti und Walter Götz.  

Zum Geschäftlichen: Es stand die Ersatzwahl des Kassiers auf der Traktandenliste. Die einstimmige Wahl 
fiel auf Rolf Vogt, SATUS Frauenfeld, - die Wahl wurde durch Rolf angenommen und mit grossem Applaus 
verdankt. Herzlichen Dank! Geehrt wurde auch unser Mitglied aus Frauenfeld, Fredi Manser als 70-jähriger. 

 

64. DV SATUS Schweiz vom 5. Mai 2018 in Bern  

Ursula und Werner Rechberger vertraten den SATUS Frauenfeld an der 64. SATUS DV. Da unser Verein 5 
Mandate hat, wäre es wichtig, wenn nächstes Jahr davon vollumfänglich Gebrauch gemacht würde! 
Verbandspräsident Christian Vifian begrüsste die Gäste und Delegierten in Bern. In einem Grusswort stellte 
STV-Präsident Erwin Grossenbacher die Eckpunkte des STV in nächster Zeit vor, insbesondere das ETF 
2019 in Aarau. Er hofft, dass an diesem Fest auch viele SATUS-Vereine teilnehmen werden. Zum Abschluss 
der Veranstaltung, erhielten wir viele interessante Eindrücke in einem Talk von Christian mit René Berliat, 
Headcoach von Floorball Köniz, dem frischgebackenen Schweizermeister 2017/2018!  

 

55. Auffahrts-Faustball-Turnier vom 10. Mai 2018 in Frauenfeld  

Am 55. Int. Auffahrts-Faustball-Turnier, organisiert vom SATUS Sportverein Frauenfeld, starteten 53 
Mannschaften mit über 250 Sportlerinnen und Sportlern aus der Deutschschweiz. Durch den zeitweise 
leichten Regen liessen sich die Faustballerinnen und Faustballer nicht beirren und es entwickelten sich 
interessante und oft hartumkämpfte Spiele. Allen Helferinnen und Helfern möchten wir an dieser Stelle ganz 
herzlich für den Einsatz und das Engagement danken.  

 

Coop Andiamo vom 19. August 2018 in Frauenfeld 

Viele Besucher, darunter mehrheitlich Familien, absolvierten unseren Parcours. Der Anfang des Parcours 
war das Grasskilaufen, danach war Büchsenschiessen angesagt. Auch boten wir Kugelschleuder oder 
Münzenwerfen an. Natürlich durfte die Mohrenkopfschleuder nicht fehlen. Aber statt der obligaten 
Mohrenköpfe haben wir Lollipop genommen, denn es herrschten in der Sonne gerne mal über 30°C!  

Einige Interessierte informierten sich über unsere Aktivitäten im Verein an unserem Stand.  Auch wenn es 
sehr warm war, hat es uns wie im letzten Jahr wieder Spass gemacht an diesem Event mitzuwirken. Vielen 
Dank an das Helferteam für euren tollen Einsatz.  

 

Leitertreff zur Swiss vom 24. Oktober 2018 in Kloten 

Wir sind mit 13 Leiterinnen und Leitern mit dem Zug nach Kloten gefahren, um mehr über den Flugverkehr 
der SWISS zu erfahren. Unterwegs wurden wir mit feinen Sandwiches, gesponsert von der Bäckerei Mohn, 
verpflegt und Thomi hat ebenfalls was gegen den Durst besorgt. Dort angekommen, wurden wir von Thomi’s 
ehemaligem Arbeitskollegen in Empfang genommen worden, welcher uns etwa zwei Stunden mit 
spannenden Geschichten und Fakten unterhalten hat. Es ist unglaublich, welche Organisationstalente der 
Flugverkehr von heute fordert.  

Alles in allem war dies ein sehr gelungener und informativer Anlass! Danke Thomi für die Organisation dieses 
tollen Leitertreffs.  



 

Fondueplausch mit Olympiade vom 10. November 2018 in Frauenfeld 

Mit der neuen Vereinsleitung gingen auch neue Ideen und Pläne für den SATUS Frauenfeld einher. Der 
Verein sollte neu zusammenfinden und in den schwierigen Zeiten mit ungewisser Zukunft Zusammenhalt 
und Mut schaffen.  

Mit diesem Ziel wurde der 2014 zuletzt durchgeführte Fondueplausch wieder ins Leben gerufen: insgesamt 
haben 50 Satus-Mitglieder über alle Riegen verteilt an diesem tollen Anlass teilgenommen. Zuerst durften 
alle bei einer Olympiade zeigen, was sie können. Über 11 Posten wurde Schnelligkeit, Treffsicherheit, Glück 
und Wissen von den Teilnehmenden verlangt. Gefolgt von einem sehr leckeren Fondue der Käserei 
Scheidegger in Kefikon.  

Bis um 1 Uhr nachts sassen wir beisammen bis es Zeit wurde aufzubrechen bzw. das Bier ausgegangen 
war. Ein grosses Dankeschön geht an die vielen helfenden Hände! 

 

Papiersammlung vom 24. November 2018 in Frauenfeld 

Mit tatkräftiger Unterstützung des Unihockeyvereins RedLions stemmten wir die diesjährige Papiersammlung 
mit Bravour! Wir haben 76‘500 kg Papier gesammelt. Im 2017 waren es aber noch 91‘500 kg, das sind in 
diesem Jahr also fast 20% weniger. Wir hoffen, dass der Abwärtstrend sich im nächsten Jahr nicht mehr so 
deutlich zeigt.  

Trotz der kleineren Mengen an Papier war die Papiersammlung wie in jedem Jahr ein spassiger Anlass mit 
tollen Gesprächen und super Verpflegung. Vielen Dank an die Helferinnen und Helfer! 

 

Veränderungen im Jahr 2018 

Das Jahr 2018 ging bei den Riegen nicht ohne Spuren vorbei, so mussten die Knaben-Jugi per Sommer 
2018 aufgelöst werden, aufgrund mangelnder Leiter  

Miriam Mathis gab uns auf Ende 2018 ihren Rücktritt aus der Mädchenriege bekannt. Wir bedauern dies 
sehr, verstehen es aber. Ihr gilt unser herzliches Dankeschön für die geleistete Arbeit, zugunsten unserer 
Jugendabteilung. Die Mädchenriege klein wurde deshalb aufgrund der erfolglosen Leitersuche ebenfalls per 
Ende 2018 eingestellt. Gleiches gilt für den SATUS Flash, welcher im Dezember 2018 in seiner letzten 
Ausgabe erschienen ist. Eine Nachfolge konnte auch hier nicht gefunden werden. Nochmals danke Miriam 
für dein riesiges Engagement.  

Des Weiteren sind zwei Rücktritte aus der Vereinsleitung zu vermelden, Miriam Mathis und Silvia Müller 
geben per 23.02.2019 ihr Amt ab. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die jahrelange geleistete 
Arbeit für unseren Verein.  

Nun aber genug negative Schlagzeilen, wir wollen das Jahr mit positiven Gedanken abschliessen. Und zwar 
wurde aufgrund der mangelhaften Besetzung der Vereinsleitung und der fortschreitenden Probleme bei der 
Helfersuche (z.B. für Anlässe) eine To-Do Liste ins Leben gerufen. Diese wird monatlich an alle Mitglieder 
versendet und kann auch auf der Webseite eingesehen werden. Mit Hilfe dieser Liste konnten einige 
Aufgaben an Mitglieder abgegeben werden, wodurch eine Entlastung der Vereinsleitung erfolgte und die 
Einbindung der Mitglieder in die Tagesgeschäfte gestärkt werden konnte.  

 

Schlusswort 

Alles in allem war das Jahr 2018 sehr anstrengend, was sicherlich durch die knappe Besetzung der 
Vereinsleitung bedingt ist. Es bleibt zu hoffen, dass die Arbeitsteilung durch die Verstärkung im nächsten 
Jahr verbessert und so die Arbeitslast von mehreren Schultern getragen werden kann.  

 

Stephany Bigler 



Jahresbericht 2018 „Seniorenriege“ 

 
  

Im vergangenen Turnjahr haben wir Senioren uns 55mal zu gemeinsamen 
Aktivitäten getroffen. 29x Turnen, 10x Wandern, diverse Vereinsanlässe und die 
Beerdigung von unserem lieben Mitturner Max Zuberbühler. Trotzdem wir nur die 
Hälfte unserer Treffs mit Turnen zugebracht haben, stellten wir unsere Fitness mit 
guten Ergebnissen unter Beweis. Unser jährlicher Fitnesstest wurde etwas getrübt 
durch einige Unregelmässigkeiten bei den selbst notierten Resultaten. 

 
Unsere monatlichen Wanderungen, die von unserem Obmann Heier Gremlich 

jeweils organisiert werden, erfreuen sich noch immer einer sehr grossen Beliebtheit 
und dementsprechend einer zahlreichen Teilnehmerzahl. 

 
Das Veteranentreffen im April fand in Wil statt. Eine grosse Zahl von 

Frauenfelder Vertretern nahm an diesem Anlass teil. Durch den Tod des bisherigen 
Kassiers wurde unser Rolf Vogt mit grossem Applaus als neuer Verantwortlicher 
gewählt. 

 
 Das Sommerprogramm konnte dieses Jahr wie geplant durchgeführt werden.  

Unser erster Treff war wieder nach einem Jahr Unterbruch das gemeinsame 
Bröötle am Untersee. Rolf Vogt hat mit seinen Helfern wieder einen schönen Tag 
mit diversen Aktivitäten und gutem Essen arrangiert. 

 
Unser Ausflug ins Voralpenland nach Mogelsberg zum Waldlehrpfad war Leider 

nur mässig besucht. Trotzdem war dieser Besuch absolut lohnenswert (unser 
Wissen wurde erweitert und das Verständnis für unsere Natur sensibilisiert). Der 
Abstecher bei der Rückreise durch das Neckartal wurde mit einer absolut 
sehenswerten Aussicht belohnt. 

 
Das  Minigolfspielen bei der Festhütte fand in gewohntem Rahmen statt und 

wurde dominiert von den bekannten Cracks Walter, Fredy und Fredi. 
In der zweitletzten Ferienwoche wurden wir von Primo mit Pia in die Garten-

anlage am Galgenholz eingeladen. Nach dem Apero wurde um die Sommer-
meisterschaft im sportlichen Wettkampf gekämpft. Das anschliessende Bankett im 
Garten wurde mit rassiger Musik und dem Seniorenchor „Satus“ abgerundet. 

 
- Zum Abschluss unserer Sommeraktivitäten wurden nochmals die Wanderer 

gefordert. Der Köbelisberg stand wieder auf dem Programm. Nach dem steilen 
Anstieg wurden wie mit einer überwältigenden Aussicht belohnt. Selbstredend 
wurde dies honoriert mit einem guten Essen mit Wein. 

 
Unsere Reise mit Partnerinnen führte uns diesmal über Deutschland und 

Frankreich nach Belgien. Die Bilder und der Reisebericht wurden im Satus-Info vom 
Veranstalter Rolf Vogt eindrücklich vorgestellt. An dieser Stelle nochmals ein 
herzliches Dankeschön an die Organisatoren Rolf Vogt und Ernst Vögeli mit 
Partnerinnen. 



Im September war schon die nächste Reise mit Anhang auf dem Programm. Die 
Fahrt per Bus um den Überlingersee wurde vom Vorturner vorbereitet und von der 
Firma „Scheiwiller-Reisen“ durchgeführt. Highlights waren der Besuch der 
Hüppenbäckerei Gottlieben, der Aufenthalt mit Essen in Bodman, dann der 
Abstecher zum Kloster Birnau und der fakultative Besuch des Zeppelinmuseums ind 
Friedrichshafen. Die Rückfahrt über den Bodensee brachte uns zu christlicher Zeit 
wieder zurück nach Frauenfeld. 

  
Den Claustag (diesmal ohne Anhang) durften wir diesmal in der Alpini-Hütte 

beim Murg-Auen-Park feiern. Manfred und Alba mit vielen Helfern hatten ein 
schönes Ambiente geschaffen. Nebst einem typischen Spaghettiplausch und guten 
Beilagen in flüssiger und fester Form hatten wir einen schönen Nachmittag. An 
dieser Stelle nochmals unseren herzlichen Dank allen Helfern.  

 
Die letzte Einladung vor Weihnachten durften wir an Fredy Mansers 

70.Geburtstag feiern. Nach einer schönen Wanderung durch das Seebachtal 
wurden wir in der Wirtschaft Weinberg in Weiningen zu einer deftigen und süssen 
Verpflegung überrascht.  

 
Nochmals herzlichen Dank und alles Gute weiterhin. Die eifrigsten Mitturner im 

Jahr 2018 waren einmal mehr Viktor Sägesser mit 97%,  
 
Rolf Vogt mit 95% und Heier Gremlich mit 93% aller möglichen Anlässe. 
 
Einen grossen Dank entbiete ich letztendlich all denen, die einen schönen Anteil 

am Gelingen der diversen Aktivitäten der Seniorenriege haben und hatten. Das gilt 
Vor allem auch jenen, die in diesem Bericht nicht namentlich erwähnt wurden. 

 
Zum Schluss möchte ich allen Senioren meinen besten Dank aussprechen. 
 

 
 
 
 Euer Vorturner 
 Fredi Minder 
 
 



Jahresbericht der Turnerinnen 
 

 

Was sollen wir dieses Jahr von unserem Turnerinnen-Jahr 2018 preisgeben? 

Dank oder wegen dem heissen Sommer haben wir unsere Turnstunden oft ins Freie verlegt. Die 

abendlichen Spaziergänge im Wald waren eine leichte Abkühlung. Mit diversen 

Gymnastikübungen haben wir uns bei Turnstunden in der Halle aufgewärmt und anschliessend 

mit Eifer in Spielen um Punkte gekämpft oder einen Fitnessparcours absolviert.   

 

Nach Pfingsten schnupperte Mozghan bei uns das erste Mal Turnerinnenluft. Mozghan kommt aus 

Afganistan. Uns alle freut es sehr, dass sie sich sehr wohl bei uns fühlt. So wohl, dass sie gleich 

nach den Sommerferien noch zwei Kolleginnen mitgenommen hat. Es macht wirklich Spass mit 

den Drei neuen Turnerinnen. Sima und Mozghan sind aus Afganistan, Zarah stammt ursprünglich 

aus dem Iran. Manchmal haben wir etwas Verständnisprobleme. Aber wir schaffen es immer, 

diese zu lösen. Allen Turnerinnen gilt ein herzliches Dankeschön, dass sie  die 3 Frauen mit 

offenen Armen aufgenommen haben. In jeder Turnstunde darf ich sicher 8 oder gegen 14 

Turnerinnen begrüssen und sie zum Schwitzen bringen und 1½- Stunden mit ihnen zusammen 

verbringen. Bei uns steht je länger je mehr der sportliche Spass im Vordergrund. 

 

Dieses Jahr durften wir Dank Christine und Daniela wieder eine spannende und sehr 

abwechslungsreiche 2-tägige Turnfahrt geniessen. Um 9.30 Uhr kitzelte uns schon feiner 

Schoggiduft der Firma Läderach in der Nase. Es durfte viel feine Schokolade probiert werden. 

Gott sei Dank mussten wir weiter, sonst wäre es uns vor lauter Schokolade sicher noch schlecht 

geworden. Die Gondel brachte uns auf den Flumserberg, wo wir im Freien unser Picknick 

verspeisten. Am Nachmittag durften wir mit Franz Käsen. Dieser verstand es, uns mit viel Witz, 

grossem Wissen in das Käsen einzuführen. Das viele Rühren ging ziemlich in die Oberarme. Nach 

getaner Arbeit machten wir einen kurzen Spaziergang, bevor es zum Apéro ging. Die riesigen 

Corden-Bleus oder sonstige gewählte Abendessen waren super fein. Leider waren unsere Mägen 

für dieses Essen einfach zu klein, so dass wir es einpacken liessen. Damit wir nicht mit zu vollem 

Magen ins Bett mussten, entschlossen wir uns noch einen Schlummi zunehmen. Ein Fussmarsch 

von ca. 30 Minuten führte uns in eine Bar. Gut hat Daniela Beziehungen in der Flumsi, so dass ein 

Taxi für die Rückfahrt organisiert werden konnte. Am nächsten Tag machten wir einen 1½-

stündigen Spaziergang, auf dem wir schon ziemlich früh einen Schnaps probieren mussten. Es 

war ein tolles Turnerinnenweekend. Den Organisatorinnen nochmals ein herzliches Dankeschön.  

 

Am 12. Dezember luden Luzia, Yvonne und Miriam uns zum Chlausabend in die Alpinihütte ein. 

Zum Apéro durften wir unteranderem auch unseren selbstgemachten Käse probieren. Wir Alle 



waren der Meinung, dass wir dies super hingekriegt hatten. Es war einmal mehr ein sehr schöner 

und gemütlicher Abend. Das OK verwöhnte uns mit einem feinen Nachtessen und auch unser 

Wissen wurde mit einem Quiz getestet. Mit dem Chlausabend lassen wir jeweils unser 

Turnerinnenjahr ausklingen. Herzlichen Dank dem OK für diesen schönen Jahresausklang. 

In den letzten 2 Jahren haben wir angefangen unsere letzte Turnstunde vor Weihnachten am 

Glühweinstand zu verbringen. So trafen wir uns am 18. Dezember und 27. Dezember bei H.P. 

Meyer. Wir hatten Glück, dass wir uns einen Platz ergattern konnten, wo wir uns mit Wolldecken 

zudecken konnten. Auch wenn sich irgendwann die Kälte doch in unsere Körper schleichen 

konnte, haben wir das gemütliche Zusammensein bei etwas Warmen mit oder ohne Güx 

genossen.  

Frauenfeld, im Februar 2019 

Corinne Schocher 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

Ferien(s)pass Aadorf 
Am Montagnachmittag 9.April besuchten uns die Primarschüler aus Aadorf in unserer Schollenholzturnhalle. 
Da die Nachfrage im Ferien(s)pass so gross war füllten wir zwei Turnstunden mit je 14 Kindern. 
  
Mit 10 freiwilligen Helfern aus unserer Rhönradriege konnten wir allen unser Sport erklären und die ersten 
Übungen beibringen. Es war ein strenger aber toller Nachmittag. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Helferessen Schauturnen 
 
Als kleines Dankeschön für ihre grosse Arbeit am Schauturnen luden wir am unsere fleissigen und treuen 
Technikhelfer zu einem Znacht im Us-Mex in Frauenfeld ein. Bei leckeren Nachos und Burgern hatten wir 
Zeit das gelungene Schauturnen revue passieren zu lassen und uns privat besser kennenzulernen und 
auszutauschen. Es war ein schöner, lustiger und gemütlicher Abend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Projektwoche Primarschule Altikon 
Am Montagmorgen 16.April packten wir unsere Rhönräder und fuhren auf Thalheim, wo die Projektwoche 
der Primarschüler aus Altikon stattfand. Passend zum Thema „rund“ durften wir in zwei Turnlektionen 19 
Kindern das Rhönradturnen beibringen. Alle waren sehr motiviert und haben super mitgemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hochzeit Monika & Luigi 
Am 11.Mai durfte ich mit euch einen der schönsten Tage erleben. Wir möchten uns nochmals bei allen für 
die riesige Überraschung, euer langes Mitfeiern und den perfekten Tag von ganzem Herzen bedanken!! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.Rhöni-Cup 
Am Sonntag 24.Juni veranstalteten wir zum vierten Mal unser vereinsinterner Rhönrad Wettkampf, den 
Rhöni-Cup. Unsere Mädels haben sich alle toll bewiesen und wurden mit Diplomen und süssen Preisen 
belohnt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schnuppertraining 
Am Mittwochabend 4.Juli besuchten uns die Damen des Turnvereins Hüttwilen für ein Sommer-Spezial 
Training. Sie waren mit Motivation und Freude dabei und haben schnell einige erste Übungen gelernt und 
selbständig geturnt. 
 
 

Sommerabschluss 
Das Abschlusstraining vor den Sommerferien sah bei uns in der Rhönradriege folgendermassen aus: Glace 
Essen im Restaurant "Bume".  
 
 
 
 

Kinderfest Frauenfeld 
Am Samstag 8.September durften wir bei schönstem Wetter am Kinderfest Frauenfeld unzählige Kinder mit 
unseren Rhönrädern begeistern. Die Kinder liessen uns keine Minute Verschnaufpause und so rollten unsere 
Räder den ganzen Tag vor dem Regierungsgebäude auf und ab. Viele Flyer von unserem Verein und dem 
Schauturnen konnten verteilt werden. 
 



Wie man sieht: harte Arbeit!! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Filmabend und Dreharbeiten 
Zur Vorbereitung für das folgende Schauturnen schauten wir am Montagabend 10. Sept. zusammen den Film 
„Mamma Mia“ in kleiner gemütlicher Runde mit Popcorn. 
Danach begannen die Dreharbeiten zu den kleinen Zwischenfilmen bei den Szenenwechseln am 
Schauturnen. In unserem „Filmstudio“ glänzten die Mädels mit ihren schauspielerischen Talenten. Es wurde 
viel gelacht, gearbeitet und alles war schnell im Kasten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ferienpass Frauenfeld 
In den Herbstferien im Oktober begrüssten wir wieder einmal viele junge und interessierte Gesichter des 
Ferienpass Frauenfeld in unserer Turnhalle.  
Spass war vorprogrammiert! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorhauptprobe Schauturnen 
Am Sonntag 11.November trafen wir uns in der Schollenholzhalle und spielten das ganze Schauturnen zur 
Probe zweimal durch. Wichtige Punkte wie Kostüm- und Szenenwechsel, Licht- und Musikeinsätze und 
Helferaufgaben konnten so geklärt werden. 
Auch an den Küren wurde es Zeit für den letzten Feinschliff. Es gab noch viel zu tun!! 
 
 

Schauturnen 
Endlich war es soweit. Bereits im neuen Jahr am 12.Januar fand das „MAMMA MIA“ Schauturnen in der 
Auenfeldhalle statt. Wir zeigten was wir gelernt und einstudiert haben.  
 
Unser Traum vom Schauturnen wurde wieder einmal wahr. Was für ein Spektakel!! 
Vielen Dank an alle die uns unterstützt und die Party mit uns gefeiert haben!! 
 
 
 



SATUS Sportverein Frauenfeld 

 

Männerriegenbericht 2018 

 

 

Turnerisch gesehen war das Jahr 2018 eher 

durchzogen. Gestartet in der Halle mit reger 

Beteiligung, z.T. bis 12 Turner. Dann ereilte uns 

das Verletzungspech und wir mussten oftmals 

mit 5-6 Turnern die Stunde abhalten.  

Nichts destotrotz, beim anschliessendem Besuch eines Angeschriebenen Hauses 

war die Beteiligung dann doch wieder beträchtlich. 

Der Sommer galt wie immer unserer Leidenschaft, dem Twin-Faustball. Bis auf 

wenige Ausnahmen spielten wir auf dem Aussenfeld unsere Partien. Schon mit 4 

Turnern konnten wir so einen sportlichen und schweisstreibenden Abend 

verbringen. 

Leider hat sich unser Mitturner Fredy Manser entschieden, neu nur noch mit den 

Senioren zu turnen. Schade, war doch Fredy immer ein sehr treues Mitglied. 

Jedoch hat sich nach längerer Abwesenheit Dani Hostettler entschieden, wieder 

bei uns mitzutun. 

Neben dem Turnen hatten wir im 2018 natürlich auch andere, nicht weniger 

wichtige Anlässe. 

Im Januar/Februar besuchten nicht wenige unserer Riege den alljährlichen 

Kochkurs bei Rosmarie. An vier Abenden wurden wir von Ihr wiederum in die 

höheren Weihen der kulinarischen Kunst eingeführt. Danke Werner für die tolle 

Organisation. 

 

Nach den Sommerferien dann unsere alljährliche Riegenreise. Acht Turner 

machten sich per Zug (auf vielfachen Wunsch eines Einzelnen) auf nach Mailand. 

Eine tolle Reise mit vielen Eindrücken von einer Stadt so nah, und trotzdem 

ziemlich unbekannt. Vielen Dank an René für die Organisation. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Dezember dann, zu guter Letzt, unser Klausabend. Diesen durften wir wieder 

einmal bei Hans im Reservoir feiern. Bei bestem Raclette und Tischgrill und 

manch einer Flasche Wein konnten wir einen wunderbaren Abend verbringen. 

Besten Dank an Hans und René fürs organisieren. 

 

Frauenfeld, im Februar 2019 

Hansjörg Stucki 

 



Jahresbericht 2018 Mädchenriege klein 

 
Mit 12 Mädchen startete ich mein letztes Jahr als Leiterin der Mädchenriege. 
 
Meine Hilfsleiterin Ronja unterstütze mich dabei wie immer hervorragend. 
 
Am 5. Mai besuchten wir das Telefonmuseum in Islikon. Die Hinreise fuhren wir mit dem Zug hin. 
Emil Sigg führte uns während 1 ½ Std. durch das Museum. Die Kinder durften sogar morsen oder 
Tasten drücken. Und was war schonwieder eine Wählscheibe? Nach dem Besuch picknickten 
wir auf dem Spielplatz, und anschliessend spazierten wir gemütlich nach Hause.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im Sommer, bei schönem Wetter, spielten wir hin und wieder draussen. Sowie die obligate Glace 
am Ende des Schuljahres schmeckte am allerbesten. 
In der Turnhalle spielten wir meistens Spiele, wie zum Beispiel; Völkerball, Sitzball, und 
verschiedene Fangis (Affenfangis oder WC-Fangis). Aber auch verschiedene Posten, die dann 
nach 2 min. gewechselt werden mussten, durften nicht fehlen. Oder zwei identische Parcours, 
die dann so schnell wie möglich durchlaufen musste, hatten die Kinder immer Spass. 
 
Der Jugitag konnten wir leider nicht teilnehmen, da wir hatten keine Anmeldung erhalten haben. 
 
 
Der Samichlaus kam anfangs Dezember zu uns in die Turnhalle. 
Ursprünglich war der Samichlaus draussen geplant, aber das 
schlechte Wetter machte uns einen Strich durch die Rechnung. 
Trotzdem war es die allerletzte emotionale Stunde. Die 
Chlaussäckli und Fleisskreuzchen sind verteilt worden und ich 
habe kleine Abschiedsgeschenke von den Mädchen bekommen. 
 
 
 
 
Leider habe ich keine Nachfolgerin für die Mädchenriege gefunden, und die Mädchenriege wurde 
auf Ende Dezember 2018 geschlossen. 
 
 
 
Miriam Mathis 
 
 
 
 



 
Jahresbericht 2018 Mädchen gross 
 
Viola und Irina übernahmen die Mädchenriege von Ursina anfangs 2018.  
 
Auch mit 12 Mädchen starteten sie ins neue Jahr hinein. Sie waren eine coole Gruppe und hatten 
viel Spass miteinander. 
 

Der Jugitag fand am 27. Mai in Gränichen statt. Mit dem 
Postenlauf; unter anderem Sackhüpfen, fings es an und weiter 
gings mit dem Schnurball. Nach dem Mittagessen war das 
Seilziehen dran. Zwischendurch wurde Basketball gespielt oder 
sie schauten den anderen beim Spielen zu. Am Ende des Tages 
belegte Bettina den 3. Rang. Bravo! 
 
 
 

 
Im Sommer turnten die Mädels auch draussen und als Highlight assen sie eine Glace im 
«Buumä». Im Herbst warfen sie den Fokus auf das Ballwerfen und fangen, da bei den Leiterinnen 
aufgefallen ist, dass die Kids kaum treffsicher sind. Die Mädchen sind so gut 
zusammengewachsen. 
 
Am Samichlaustag gingen sie in ein Escape Room, ein Raum, und eine Stunde Zeit, um sich 
durch Rätselspiele  zu befreien. Das hatte ihnen sehr viel Spass gemacht hat und den Teamgeist 
wurde auch gefördert. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Viola Tinner und Irina Christener 
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