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Wir freuen uns,
Sie bei uns begrüssen zu dürfen.
Maja und Werner Hübscher mit Team

Nach der «Pfl icht»
          die Kür...Hotel-Restaurant

Dre i  Kön ige

 Hugo Rüegg, Augenoptiker SOV 
 Hauptstr. 65, 8840 Einsiedeln
Tel. 055 412 58 42, www.st-meinrad-optik.ch,
info@st-meinrad-optik.ch

  Ihr
Spezialist
   für Sportbrillen

 Hugo  Ihr

St. Meinrad Optik 1-4 quer.indd   1 23.3.2011   14:28:03 Uhr
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dorfmetzg-einsiedeln.ch

Conrad Kälin Getränke AG
Mythenstrasse 14 Tel. 055 412 21 49
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EDITORIAL

In der Ausgabe vom Einsiedler Anzeiger
vom 5. Oktober 2018 schafften es die
Aktiven auf die Frontseite des Lokal -
blattes mit viertelseitigem Foto…! Im
Inneren der Zeitung dann noch ein halb-
seitiger Bericht über den groben Ablauf
der Schiffsreise. Dieses in den lokalen
Medien «grosszügig» angekündigte
Ereignis ist nun bereits Vergangenheit.
Zurück bleiben die schönen Erlebnisse
mit den Turnkameraden jeglichen Alters.
Fast 60 Jahre betrug der Altersunter -
schied der altersmässig bunt zusammen-
gewürfelten Reisegruppe! 
Diese Reise hat mir gezeigt, dass Turnen
alle Altersgruppen verbindet und in unse-
rer Gesellschaft eine nicht zu unterschät-
zende Aufgabe übernimmt! 
Meine Beobachtungen im Männer -
turnverein stärken die Ansicht diesbezüg-
lich. So wird der Einsatz in den Turn stun -
den richtigerweise dem persönlichen
Befinden und Fitnessstand der Teil -
nehmer angepasst. Das Schwer gewicht
verlagert sich mit steigendem Alter in das

gesellige Zusammensitzen nach dem
Turnprogramm. Die «jüngeren» Turner
werden bei einer solchen Gestaltung des
Turnbetriebes, trotz Altersgruppen
Trennung, etwas unterfordert. Diesen
«Jüngeren» möchte ich ein Kompliment
aussprechen für das Verständnis! Dieser
«soziale» Gedanken kommt einem dann
auch zu Gute, wenn die nächste
Turnergeneration mit der gleichen Tugend
aufwartet!
Nach dem erfolgreichen Turnerchränzli
2018 mit den vielen Mädchen und
Knaben, welche mit Elan und Eifer daran
teilgenommen haben, brauchen wir uns
jedoch nicht den Kopf zu zerbrechen über
das «Senioren-Turnen»!
Freuen wir uns am Turnernachwuchs… 
Und wie oben gesagt, Turnen verbindet
Altersgruppen!
Ich wünsche allen besinnliche, frohe
Festtage und einen guten Start ins
Turnerjahr 2019

Albert Schnüriger
Präsident MTV

Waldstatt Turner Nr. 4 — Dezember 2018
Redaktion: STV Einsiedeln, Postfach 501, 8840 Einsiedeln, wt@stv-einsiedeln.ch
Redaktionsschluss Ausgabe 1, 2019: Montag, 18. Februar 2019

Ein Volk von «Reisenden»

Seit dem 1. Dezember ist unsere neue,
gemeinsame Homepage aufgeschaltet.
Alles was die vier Vereine betrifft, gibt es
ab sofort dort zu finden.
Vielen Dank an Caro Hurschler für die her-
vorragende Zusammenarbeit und die per-
fekte Umsetzung all unserer Wünsche.

Es gibt Vieles zu entdecken. Und wenn
was fehlt, was nicht fehlen dürfte, dann
lasst es uns wissen und wir passen es an. 
Viel Spass beim Schmöckern und Ent -
decken!

webmaster@stv-einsiedeln.ch

Neuer gemeinsamer Auftritt – www.stv-einsiedeln.ch
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ALLGEMEIN

Vereinsskirennen 2019 – STV Einsiedeln
Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen zum Vereinsskirennen 2019.

Samstag, 9. Februar 2019 (KEIN Verschiebedatum)

Langlauf Langlaufloipe Bolzberg (Nachtloipe)
Distanz: je nach Alter / Riege
Wertung: Zeitmessung
Startnummernausgabe beim Starthaus Skiclub ab 9.15 Uhr / Start 9.45 Uhr

Skirennen Riesenslalom Skilift Brunni-Haggenegg
Kategorie: Ski oder Snowboard
Wertung: ein Lauf
Startnummernausgabe von 12.00 Uhr bis 12.45 Uhr / Start 13.00 Uhr

Rangverkündigung Im Zielgelände vom Skilift Brunni-Haggenegg nach dem Riesenslalom
Kategorien: nach Riegen (Langlauf, Riesenslalom, Kombination)
Familien-Cup: pro Familie werden die drei besten Resultate im Riesenslalom 
gewertet (alle Familienmitglieder müssen Mitglied im Turnverein sein, sowie 
aus mindestens 2 verschiedenen Riegen stammen)

Nachmittagskarte Erwachsene CHF 19.- / Jugendliche (16-19 Jahre) CHF 17.- / Kinder CHF 12.-
Ab 12.00 Uhr gültig. Zusätzlich je CHF 5.- Depot auf die Karte

Verantwortung Die Hauptverantwortung für die Kinder bleibt bei den Eltern
Anmeldung Anmeldung bis 25.01.2018. Falls möglich online, ansonsten via Anmeldezettel.

Erwachsene: https://goo.gl/forms/cOTMJb6HcKc8Iv9n1
Kinder: https://goo.gl/forms/LWutEm2Vh9f6vJ8C2

ACHTUNG Es sind keine Nachanmeldungen möglich!
Après-Ski Ab 17.00 Uhr im Beach Plus, Allmeindstrasse 15
Bei Fragen Valentina Hahn, 079 912 85 35 oder Patrick Ochsner, 078 635 37 81
Durchführung Über die Durchführung informiert die Homepage www.stv-einsiedeln.ch

……….…………………………….…....…..….……  A N M E L D U N G  ……….….….………….…………….…..….….……

Name ……………………………….……………. Vorname ………………..………………….. Riege …………………………..

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

❏ Langlauf                                               ❏ Riesenslalom                                              ❏ Familien-Cup

Familien-Cup Riesenslalom  -  Bitte alle teilnehmenden Personen angeben (Name und Vorname):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kontakt: Valentina Hahn, Stationsstrasse 1, 8833 Samstagern oder valentina.hahn@bluewin.ch
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Das diesjährige Turnerchränzli des STV
Einsiedeln begab sich auf Forschungs -
reise durch das Weltall. Die WASA
«Waldstatt Aeronautics and Space
Administration» Einsiedeln schickte das
Raumschiff STV Enterprise auf intergalak-
tische Tour. Der Captain und seine drei
Besatzungsmitglieder erlebten eine viel-
seitige Reise. Erneut war der Saal bis auf
den letzten Platz besetzt.

Die Crew der STV Enterprise gelang es,
eine Maschine zu entwickeln, welche eine
Zeitreise ermöglicht. Dies wurde durch die
jüngste Geräteriege turnerisch umge-
setzt. Nach dieser turbulenten Reise und
einem fremden Passagier an Bord, wurde
das Astronautentraining bei den
Einsiedler Schanzen besucht. Dieses
wurde von den älteren Jugendriege-

Buben absolviert und zeigte, wie hart das
Astronautentraining wirklich ist. Nach
dem Besuch des Trainings wurde die
Reise fortgesetzt und das MuKi erforschte
die Planeten. Plötzlich schwirrte ein UFO
vorbei, in welchem die Kinder des KiTu ein
Leben im Flugobjekt demonstrierten. Die
Mädchen der Meitli 1 zeigten einen fanta-
sievollen Sternentanz. Turnerisch ging die
Reise weiter auf dem Mars. Die Schwer -
kraft scheint auf dem Mars nicht gar so
stark zu wirken, turnten doch die Kinder
einen rasanten Gerätereigen. Vor der
Pause waren die Jungs der Jugi 2 als neu
entwickelte Roboter am Werk und die
Mädels vom Meitli 2 als Space Girls. 

Pause mit Tombola

Das Theater, welches von Stefan Hensler
geschrieben wurde, hat die Gäste sehr

Turnerchränzli STV Einsiedeln 2018

STV Enterprise auf Tour



unterhaltend durch den Abend geführt
und für einige Lacher gesorgt. In der
Pause konnten wie gewohnt tolle Preise
bei der Tombola gewonnen werden. Mit
Lichtgeschwindigkeit ging das Programm
weiter und die Geräteturnerinnen und
Turner flogen durch die Lüfte. Die schwe-
relosen Mädchen der Meitli 3 zeigten
einen mit Hüftschwung garnierten Tanz.
Das verirrte Raumschiff der WASA lan-
dete auf dem Turnerplanet, wo die
Schaukelringturnerinnen und Turner nach
einem kurzen Viedoeinspieler ihren
Auftritt hatten. Die Space Cowboys der
Aktivriege wurden dann von den Aliens
der Frauen- und Männerriege abgelöst.
Völlig unerwartet brach wegen einem
Abfallsack der Krieg der Sterne aus, dar-
gestellt von der Damen- und Aktivriege.
Die Crew konnte den Streit aber beenden,
indem sie den Abfallsack einfach mitnah-
men. Der farbenfrohe Touchdown des tur-
nerischen Abends machte die Geturiege.
Zum Schluss durften alle Leiter des STV

Einsiedeln nochmals auf die Bühne und
verabschiedeten sich mit einem Tanz.
Dani Ehrler wurde dann noch für seine
fünf Jahre als UHK-Chef mit einem
Geschenk verdankt, sowie auch der
Theaterschreiber Stefan Hensler.

Kaffestube und Bar

Der Präsident der Aktive Michi Iten lud die
Besucher ein, noch etwas in der Kaffee -
stube und/oder der Bar zu verweilen.
Diesem Aufgebot folgten viele, womit
dem gemütlichen Ausklang erst in den
frühen Morgenstunden ein Ende gesetzt
wurde.

Die Turnerfamile kann erneut auf ein sehr
gelungenes und gut besuchtes
Turnerchränzli 2018 zurückblicken. Nach
dem Chränzli ist vor dem Chränzli. 2019
werden die drei Vorführungen am
Wochenende vom 14./15. November
stattfinden. 

Silvan Ochsner
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FAKTEN UND ZAHLEN DES STV EINSIEDELN

Und erneut geht es um Fakten und Zahlen. Dieses Mal passend zur Jahreszeit die
Zuschauerstatistik des Turnerchränzlis von 2004 bis 2017.
Alle Angaben sind wiederum ohne Gewähr.

Freitag Abend

Samstag Nachmittag

Samstag Abend

Total
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ZUM GEDENKEN AN

Ich hab es überwunden,
bin erlöst von Schmerz und Pein,

denkt gern zurück an mich
in stillen Stunden 

und lasst mich in Gedanken 
bei Euch sein.

Sepp wurde an der Generalversammlung
1965 in die Reihe der Aktiv-Sektion auf-
genommen. Bereits im Jahre 1968 hat
sich Sepp als Jugihilfsleiter zur Verfügung
gestellt und diese Leitertätigkeit 22 Jahre
ausgeführt. 
Nach der Ehrung zum Freimitglied 1981,
wurde er vom Turnverein – damals noch
ETV – 1985 zum Ehrenmitglied ernannt.

Auch im Vorstand war Sepp von 1981 -
1987 als umsichtiger Materialverwalter
tätig. Sepp war als Aktiver vor allem als
Sektionsturner Gymnastik-Grossfeld bei
einigen Turnfesten dabei. Bei diversen
Vereinsanlässen war er als zuverlässiger
Festwirt tätig und auch immer hilfsbereit
in diversen OK’s mitzuwirken.

Im Jahre 1987 durfte Sepp das ehrenvolle
Amt als Fähnrich vom STV Einsiedeln
ausüben. Er hat sich auch als Fähnrich
vom ETVV der Gruppe Einsiedeln mehrere
Jahre zur Verfügung gestellt.
An den monatlichen Zusammenkünften
der Gruppe Einsiedeln war Sepp immer
ein willkommener Gast.

Einige Jahre war er Barchef vom Turner -
chränzli und am Sonntagmorgen danach
machte er sich ohne Schlaf direkt auf den
Weg zur Stockhütte, um die Gäste vom
obligaten Katerbummel zu bewirten.

Die Stockhütte war für Sepp und seine
Familie eine grosse Abwechslung und

Befriedigung. Während 15 Jahren (1981-
1996) bewirtete er unzählige Gäste als
Hüttenwart jeweils vom Oktober bis Ende
März. Wie viele Stunden hat er im Stock
verbracht, musste doch alles zur Hütte
getragen werden, da damals noch keine
Strasse bis zur Hütte führte. Mit seinem
Bruder Armin sowie Alois Auf der Maur
war die Hüttencrew immer gut aufgestellt,
und es wurde manchmal auch bis weit in
die Nacht hinein ein Jass geklopft.
Herzlichen Dank, lieber Sepp und liebe
Madlen für Euer Engagement für den
Turnverein der Waldstatt Einsiedeln.

Kurz nach seiner Pensionierung im Jahre
2014 sind bei Sepp gesundheitliche
Probleme aufgetreten. Er musste sich ei-
nigen Operationen unterziehen und es be-
stand immer wieder Hoffnung auf
Besserung.
Als ich im Mai dieses Jahres Sepp zu
Hause besuchte, war er sehr gezeichnet
von seiner schweren Krankheit.

4. April 1949 – 4. August 2018

Josef Ochsner-Zehnder
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Die ersten Worte die er an mich richtete
waren: «Weisch nümmä lang».
Wir haben uns dann über zwei Stunden
unterhalten und von den schönen und
lus tigen Stunden erzählt.

Am 4. August 2018 haben Sepp die Kräfte
verlassen und er ist friedlich eingeschla-
fen.

Ein lieber Mensch und Turnkamerad hat
uns – leider viel zu früh – für immer verlas-
sen. Wir werden Sepp immer in bester
Erinnerung behalten.

Urs Birchler

ALLGEMEIN

Traditionell fand auch dieses Jahr das
herbstliche Bikeweekend wieder bei herr-
lichen Wetterbedingungen im Tessin statt.
Die bewährten Organisatoren Oliver
Ochsner und Markus Gmür waren für die
perfekte Organisation zuständig. Dieses
Weekend sollte man sich nicht entgehen
lassen – die Organisation würde noch ein
paar Teilnehmer mehr vertragen, wird
doch auf die konditionellen und fahreri-
schen Fähigkeiten Rücksicht genommen.

Der 1. Tag – Indemini / Alpe di Neggia

Pünktlich um 06.30 h trafen sich die
15 Biker innen und Biker angeführt durch
Oberturnerin Nadja K. und Oberturner
Pirmin L. beim Güterschuppen in Einsie -
deln. Das Ziel, die Abfahrtszeit noch mit
einem Gipfeli vom Schefer um 06.45 h
einzuhalten, konnte nach zügigem Bike -
verlad fast durchgezogen werden. Wie
immer waren alle gespannt, wie es vor
dem Gotthardloch staumässig aussieht.
Auf jeden Fall war der erste Halt in Stal ve -

dro ennet der Alpen vorgesehen. Profi -
chauffeur Markus S. aus E., welcher den
Biketransporter (von Coni Kälin Getränke
zur Verfügung gestellt) pilotierte, kam
ebenso wie die anderen drei Fahrer pro -
blemlos voran, und so waren wir früh
genug in Göschenen, um nach minimal-
ster Wartezeit Richtung Süden weiterzu-
fahren. Nach kurzem Halt mit dem obli ga -
ten Kaffee und kleinem Zmorgä gings
weiter über Bellinzona, Magadino, durchs
Gambarogno über die Grenze Richtung
Luino am linken Ufer des Lago Maggiore
entlang an den Startort der ersten Etappe
Maccagno.
In Maccagno fanden wir direkt am See in
einer grosszügigen Strandanlage mit
Badeplätzen, Beachfeld und WC den per-
fekten gebührenpflichten Parkplatz,
welchen wir nach kurzer Rücksprache mit
zwei patroullierenden Carabinieri kosten-
los benützen durften. Markus konnte
glaubhaft erklären, dass ihm von der
Gemeinde eine Gratisbenützung tele-
fonisch zugesichert wurde. Dann das

22.-24. September 2018

STV Bike-Weekend im Tessin

www.stv-einsiedeln.ch



Unerwartete: Wo ist der Rucksack mit
Helm von Markus G.? Die Lösung war
rasch gefunden: Gut getarnt auf der
Rampe des Güterschuppens in Einsie -
deln. Der Rucksack war keine Sorge,
doch ohne Helm auf die Tour geht gar
nicht! Gemeinsam mit Obercrack Peter M.
fuhr Markus G. dann mit dem Auto nach
Luino, um schnellstmöglich einen modi -
schen Helm einzukaufen. Thuri F. stellte
dann sein E-Bike zur Verfügung, damit die
Nachhut den Rückstand aufholen und
schnellstmöglich wieder zur Truppe
stossen konnte.

Dann ging es los. Das Hauptfeld fuhr
lange Zeit mit diversen Kehren durch
südländische Häusergruppen hoch in
Richtung Schweizer Grenze nach Inde -
mini und Alpe di Neggia. Vom tiefsten
Punkt der Schweiz bis zur Passhöhe
ergab das rund 1200 Höhenmeter. Bei
idealen Temperaturen und angenehmer
Steigung blieb der Tross noch einige Zeit
beisammen, bis dann jeder seinen eige-
nen Tramp gefunden hatte und sich dann
alleine oder in kleinen Gruppen in Rich -
tung Passhöhe vorwärtsbewegte. Auf der

Höhe von Indemini auf rund 1000 m ü.M.
holten Markus G. und Peter M. dann den
langsamen ermüdenden T.F. ein und er
war froh, auf sein E-Bike umsteigen zu
können. Gemeinsam erreichte die Besen -
truppe dann leicht verspätet die Alpe di
Neggia, wo die Übrigen bereits auf der
Weide ihr Mittagessen bei wunderbarer
Aussicht verzehrten. Der Böllen -
geschmack vom Captain des Teams S.
war schon von weitem zu riechen. Das
verdiente Cola, Kaffee oder Dessert
wurde dann in der Gartenwirtschaft des
Restaurants genossen.

Tourchef Oli O. informierte dann über die
zahlreichen Weiterfahrvarianten. Die
Hartgesottenen schlossen sich Oli an, im
Bewusstsein, die tollen und an spruchs -
vollen Abfahrten mit langen Laufaufstie -
gen zu verdienen. Die Gruppe Gemütlich
fuhr dann durch die Strasse zurück über
die Grenze, um dann eine ca. 300 Meter
Rampe zur wunderbaren Ortschaft
Cangili zu überwinden. Der an-
schliessende genussvolle Höhenweg
entschädigte für den zähen Aufstieg. Das
gemeinsame Ziel war das Restaurant mit

10
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Skilift beim Weiler La Forcora. Dort
wartete die Vorhut bei herrlichstem Wetter
auf die Velowanderer, welche dann etwas
verspätet die Wiese heruntergeschossen
kamen. Gleich ging es weiter zum Lago di
Delio, dessen Lichter der Staumauer man
am Abend von Ascona und Locarno aus
bewundern kann. Aufgrund des zeitlichen
Verzugs rollten wir dann in einer aus -
sichts reichen Abfahrt via Campagnano
rund 700 Höhenmeter direkt hinunter
nach Maccagno, wo alle heil und munter
ankamen.

Nach zügigem Umziehen und Verlad
fuhren wir via Luino und Ponte Tresa un-
serer Unterkunft in Lugano-Savosa ent-
gegen. Diese hat mit ihrem Garten, Pool,
Beachvolleyballanlage und den schönen
Zimmern ihren Reiz behalten und kann für
Tessinaufenthalte wärmstens empfohlen
werden (www.luganoyouthhostel.ch). Der
obligate Beachvolleyballmatch lag zeitlich
nicht mehr drin. Wir mussten uns sofort
für das Znacht und den Ausgang heraus-
putzen. Für das Abendessen fuhren wir
nach Taverne ins bewährte Ristorante La
Griglia, in welchem wir draussen in einem
offenen Zelt eine Pasta und dann einen
Mocken Fleisch mit Pommes und Dessert
geniessen konnten. Nach einem langen
und erlebnisreichen Tag waren keine
Gute-Nacht-Lieder mehr nötig, um in den
Schlaf gewiegt zu werden. Zügig kehrte in
den Schlägen Ruhe ein und auch
Schnarchreklamationen waren keine zu
verzeichnen, da sowieso alle wie die
Toten schliefen.

Thuri Füchslin

Tour Chiasso-Monte Bisbino -Chiasso

Nach einer erholsamen Nacht in den
Gemächern der Jugendherberge in
Savosa treffen die sportlichen Biker pünk-

tlich im Frühstückraum ein. Aus einem
reich lichen Morgenbuffet werden die
Kalorien für die anstehende, von Oli
Ochsner geplante Tagestour auf den opti-
malen Stand gebracht. Das Wetter spielt
hervorragend mit, somit entstehen keine
Diskussionen über die Bekleidungsart der
bunt zusammengewürfelten Truppe.
Zur abgemachten Zeit wird die Ver -
schiebung von Lugano nach unserem
Ausgangsort Chiasso gestartet. Nach
kurzem Suchen wird ein geeigneter
Parkplatz «hinter den sieben Geleisen»
beim Güterbahnhof von Chiasso gefun-
den. Ohne Hektik wird das Bike entladen
und die Bekleidung den steigenden
Temperaturen angepasst.
Kurz vor dem Start wird noch ein Tessiner
SBB-Mitarbeiter auf uns aufmerksam…!
Hätte er nicht das «orange Arbeitsjäckli»
getragen, wäre er sicher liebend gerne mit
uns auf die geplante Tour gekommen.
Bereits bei der Anfahrt zur Steigung vom
Monte Bisbino wurden etliche Kilometer
und Höhenmeter zurückgelegt.
Geschlossen wurde der Anstieg zum
Tagesziel unter die Räder genommen.
Nach und nach bildeten sich Gruppen
oder einzeln Kämpfende, welche ver-
suchten, die gut 1060 Höhenmeter
möglichst kräfteschonend hinter sich zu
bringen. Dieses Unterfangen gelang
zufriedenstellend. Nach und nach tröpfel-
ten die mehr oder weniger (von der
Sonne) gezeichneten Fahrer auf dem
Monte Bisbino ein.

Je später die Ankunftszeit, desto freneti -
scher war das Begrüssungs-Ritual.
Kamerad Roosli und meiner Wenigkeit
wurde auf den letzten Metern geradezu
der rote Teppich ausgelegt! Ein beson-
derer Dank gilt dem «fliegenden
Begleiter» Thuri, welcher für jeden
Vorbeikommenden eine aufmunternde

ALLGEMEIN
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Zum gemütlichen Hock in die
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Bemerkung im Köcher hatte!
Bei der Rast auf dem Vorplatz der kleinen
Bergwirtschaft wurden die Strapazen des
Aufstiegs noch einmal ausführlich
analysiert!
Danach wurde noch der günstigste Es -
presso und Cappuccino auf 1320 m über
Meer genossen. Sage und schreibe kon -
sumierte man einen Espresso für 1.- Euro
oder einen Cappuccino für 1.50 Euro…!
Gut erholt wurde die Abfahrt retour nach
Chiasso angetreten. Was zuerst als sehr
ruppige und mit groben Steinen und
Wurzeln durchsetzte Laufpassagen
startete, änderte schnell in geniale, herr -
lich ins Gelände gelegte «Single Trails»!
So mancher jauchzte innerlich und
genoss die nach dem «Aufstiegskrampf»
verdiente, aussichtsreiche Abfahrt. Einzig
Ph. O. vom Steig brachte es fertig, mit
einem Platten die weniger «risikoreichen»
Downhiller wieder in das Spitzen-
Gruppetto zu bringen…!

Im Mittelteil der Abfahrt wurden zwei
Grup pen gebildet, welche den
Fähigkeiten ange passt die Weiterfahrt
antraten.
Bei beiden Gruppierungen sah man am

Treffpunkt im idyllischen Weiler Sagno nur
strahlende Gesichter! Bei einem kalten
Bier, Rivella blau oder Moscht wurde fast
jeder gröbere Stein oder «fast Sturz»
eines Kollegen (für alle zu hören…) unter
die Biker-Gruppe gebracht!
Gerne wären wir noch länger in dieser
heimeligen einfachen Gartenbeiz geblie -
ben, doch mussten wir den gesetzten
Zeitrahmen einhalten, damit das Abend -
pro gramm nicht wie am Vortag mit
Verspätung gestartet wurde. Zügig wurde
der Ausgangspunkt am GB Chiasso
angefahren. Die Gruppierung mit den
«zeitlos schönen Dresses» konnte den
Zielsprint dank Erfahrung und genügend
Kampfgewicht zu ihren Gunsten entschei-
den. Beim Retablieren und Verlad ver-
wunderte es niemanden, dass der fleis-
sige SBB-Mitarbeiter mit dem «orangen
Sack» «zufällig» wieder auftauchte und
genau wissen wollte, wie es uns ergangen
war…!

Der Rückweg nach Savosa mit den Fahr -
zeugen verlief gut und in der Jugend -
herberge wurde eiligst kurz das Tenü
getauscht und die Bade ho sen-, Beach -
utensilien montiert. Auf dem herberge
eigenen Beachfeld spielten sage und
schreibe 12 der 15 Bikerinnen und Biker
ein hochklassiges Beach duell…! Auf der
einen Seite war das Team um T. F. vom
Feld eifrig damit beschäftigt, die spitzi-
gen, stechenden Kastanien-Reste aus
dem Sand zu fischen, welche beim
Darauftreten «himmeltrurig stupften..!!»
Trotz der Bezeichnung, wir seien «Weich -
eier», wurde die Säuberungsaktion ziel-
strebig durchgeführt. 
Klar konnte so nicht auf höchstem Niveau
gespielt werden. Auch waren die Akteure
nicht mehr so gelenkig und reaktions -
schnell…! Nach längerem Spielen wurde
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das Feld gewechselt, und siehe da, auf
dem Feld des Gegners wurden praktisch
keine «spitzen» Gegenstände gesichtet!!
(und dann die Urner Bemerkung
Weicheier…..!!!)
Der Spielleiter Pirmin, immer gut für ein
spitzbübisches Lache(r)n, offerierte den
Akteuren noch einen kühlen, erfrischen-
den Gerstensaft!
Nach dem Duschen verschob sich die il-
lustre Gruppe nach Lugano. In einer
gemütlichen Pizzeria genoss man herrlich
mundende Speisen aus der Region. P. M.
vom Sagenplatz inhalierte gleich zwei
Hauptgänge, um das «Kampf gewicht» für
den anstehenden 3. Tag nicht zu ver-
lieren…!
Als Hobbyfischer erstaunt es nicht, dass
auf seinem Teller sehr viele lecker zuberei -
tete Lebewesen aus den grossen
Weltmeeren zu finden waren.
Nachdem die halbe Strecke vom letzt -
jährigen «Fox-Trail» durch die Stadt
Lugano noch einmal abgewandert wurde,
waren auch die letzten fällig für den Heim -
weg nach Savosa. Mit dem «Ortsbus»
fuhren wir müde nach Hause und nach
kurzem Toilettengang wurde es schnell
ruhig in den Schlafgemächern….!

Albert Schnüriger

3. Tag – «Monte Lema»

Der Himmel über Lugano heiterte sich am
Montag morgen zusehends auf, der Tag
versprach wiederum sommerliches
Wetter. Es war jedoch auch für Tessiner
Verhältnisse bereits am morgen früh
enorm mild. Eine Nordföhnlage brachte
nicht nur frühmorgendliche warme 
23 Grad, sondern auch starken Wind.
Man entschied, die Schlussetappe von
Sessa aus zu starten, anstatt von Ponte
Tresa aus. Das Ziel stand aber fest: Der
bekannte Tessiner Hausberg Monte Lema

mit einer Höhe von 1621 m ü.M. soll ange -
peilt werden. 
Wie es sich für eine ehrenvolle Rundfahrt
gehört, wird am letzten Tag nicht mehr
angegriffen. Getreu diesem Motto kam es,
dass eine sechsköpfige Führungsgruppe
gemeinsam in den Aufstieg stach. Der
erste Teil des Aufstiegs war eine gleich-
mässige Asphaltsteigung mit gefühlten
100 Kehren, welche eine herrliche Sicht
auf die umliegenden Berge und das
Umland bot. Nach rund 700 Höhenmetern
jedoch wurde der Asphalt durch Schotter
abgelöst, welcher durch wunderschöne
Tessiner Wälder führte. Dabei durften
auch einige richtig steile und steinige
Rampen bezwungen werden, welche alle
aus dem Sattel zwangen und den
Geräuschpegel merklich senkten.
Die Einsiedler Biker wurden im Aufstieg
immer wieder durch den neuen STV
Sportfotografen Thuri Füchslin ins beste
Licht gerückt. Die Tempoangriffe mit dem
Turbomodus seines neuen E-Bikes ver-
setzte alle Biker ehrfürchtig in Erstaunen.
Diese Tempovorstösse nutzte Thuri
gekonnt, um an der richtigen Stelle die
ankommenden Biker mit Fotogerät abzu-
passen. 
Die dritte Etappe war mit gut 1300 Höhen -
meter gespickt. Da gab es Fahrer, die
wollten ihre Kräfte für das in einer Woche
stattfindende Iron Bike noch ein wenig
schonen. Daher bog eine Gruppe nach
den ersten rund 700 Höhenmetern auf
einem Höhenweg Richtung Miglieglia ab,
von wo aus die Seilbahn auf den Gipfel
führt. Dies wäre sicher an normalen Tagen
eine schöne Sache gewesen, doch die
Nordföhnlage machte dies zunichte. Denn
die Seilbahn konnte oder wollte an
diesem Tag wegen den starken Winden
nicht fahren. Dem Vernehmen nach war
zu hören, dass dies nun bereits das zweite

ALLGEMEIN
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Mal sei, dass Thuri Füchslin nicht auf dem
Monte Lema wegen zu starkem Wind
angekommen sei …

Die restlichen Biker genossen im letzten
Teil des Aufstiegs einen wunderschönen
Singletrail durch einen malerischen Wald.
Der Pfad führte durch bereits herbstliches
Laub, mit Wurzeln und Steinen versetzt
und endete in einer Waldlichtung, von
welcher aus der Monte Lema das erste
Mal erblickt werden konnte. Man ahnte es
förmlich, dass noch ein steiler
Schlussaufstieg auf die müden Beine
lauerte. Denn die letzten kiesigen Rampen
und Kehren waren eher für Bergwanderer
ausgelegt, als für unsere Mountainbikes.
So musste das Bike noch ein kurzes
Stück hochgeschoben werden. Doch
oben auf dem Monte Lema angekommen,
entschädigte der fantastische Ausblick
auf den Luganersee und die umliegenden
Berge für die sportlichen Strapazen. Und
so genoss man das wohlverdiente und
hochgetrampelte Mittagessen aus dem
Rucksack.
Bereits in den vergangenen beiden Tagen
löste der feine Tessiner Cappuccino den
traditionellen «Bärgpriis-Böllä» der
Schürigers als beliebtestes Verpflegungs -
mittel ab. So war die Vorfreude auch an
diesem Tag auf den «Bärgpriis-
Cappuccino» spürbar, die Enttäuschung
über die kaputte Kaffeemaschine im
Berggasthaus umso grösser. Anita
Schnüriger konnte sich aber höchstper-
sönlich davon überzeugen, dass die
Maschine wirklich nicht funktionierte und
es nicht an der Montagslaune der
Tessiner Gastfreunde lag. Eine Alternative
musste her. Schnell war mit den verschie -
denen Ice Smoothies ein neuer «Renner»
entdeckt. Und so sah man auf der herr -
lichen Terrasse überall Einsiedler Biker
genüsslich ihre Smoothies schlürfen.

Mountainbiken hat an sich, dass wenn es
hochgeht, es irgendwann auch wieder
runter gehen muss. Die Vorfreude auf die
bevorstehende Abfahrt war gross. Die
Abfahrt über Alpe di Monte Richtung
Astano war dann aber ein richtiger
Leckerbissen. Die Aussicht gepaart mit
einem wunderbaren Trail, welcher von
allen Fahrern gut gemeistert wurde, bot
Mountainbiken vom Feinsten. Die
Konzentration musste aber nochmals
hochgehalten werden, da immer wieder
technisch schwierige Stellen gemeistert
werden mussten. Der Trail führte dann in
einen steinigen Waldweg über. Die fiesen
kantigen Steine in dieser letzten Abfahrt
forderte dann auch das Material auf
Äusserste. Mussten doch in einer einzi-
gen Abfahrt gleich drei Platten hinterei -
nander geflickt werden.

Bei solch schönem Wetter wartet man
aber gerne auf seine Bikekollegen und ge-
niesst die prächtige Spätsommer -
stimmung. In Astano angekommen, fand
man die Seniorenbiker, welche den sanf -
ten Wegen folgten, an verdächtigen
Stellen mit Getränkeausschank. So sah
man Albi Schnüriger, im lauschigen schat-
tigen Garten des Albergos, bereits von
weitem mit einem Strahlen im Gesicht.
Auch die vom Kaffeemaschinen-Fiasko
geplagten Biker kamen nun genüsslich zu
einem richtig italienischen Cappuccino.
Auch das obligate Gelato durfte nicht
fehlen. So genoss die ganze Truppe
nochmals die herrlichen Sonnenstrahlen,
bevor es weiter runter wieder nach Sessa
ging. Dort kamen am Schluss alle gesund
und zufrieden an, und man konnte die
Heimreise Richtung Einsiedeln in Angriff
nehmen. 

Peter Meier

ALLGEMEIN
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Am 29. Oktober 2018 begleitete eine
grosse Schar Turnerinnen unsere Louise
anlässlich des Abschiedsgottesdienstes,
angeführt von der Fahne des Frauenturn -
vereins STV Einsiedeln.

Bereits zum dritten Mal mussten wir die-
ses Jahr von einer langjährigen Turnerin
Abschied nehmen. Gut eine Woche vor
ihrem Tod, am 3. Oktober 2018, war
Louise quitschfidel bei den Seniorinnen
dabei beim mittwöchlichen Spezial -
programm, diesmal im Chrüzstübli. Sie
beklagte sich zwar über ihre Beine, die sie
nicht mehr so locker tragen wollten, aber
sonst war sie eigentlich bei bester
Gesund heit. Es wurde wacker diskutiert.
An Gesprächsstoff fehlt es in den gemüt-
lichen Runden ja nie, angefangen von den
kleineren und grösseren Übeln bis zum
Kochen, Backen, Essen und vielem mehr!
Louise genoss diese fidelen Nachmittage
im Kreise ihrer Kameradinnen immer sehr,
da sie die letzten Jahre nicht mehr aktiv in
der Halle mitmachen konnte. Früher war
sie eine sehr eifrige Turnerin. Sie war
«fast» Gründungsmitglied in unserem
Verein, trat sie doch bereits ein Jahr nach
dem Start, nämlich 1951, ein und blieb
uns über all die Jahrzehnte treu und eng
verbunden.
Louise war eine Allrounderin, sie packte
überall an, sei es Nähen, Basteln oder
Malen. Aber eines ihrer grössten Hobbies
waren der Garten und die Blumen. Louise
war auch eine super Köchin, da war sie im
Element! Ihre Apéro-Häppchen an ver-
schiedenen Veranstaltungen waren
äusserst beliebt. Wenn wir diese Lecker -

bissen bestaunten, kam öfters mit einem
Schmunzeln der Spruch: «Jä chönd ihr
das nüd sälber au machä?!»
Umso überraschter waren wir alle vom
plötzlichen Tod von Louise. Wir Tur -
nerinnen, aber erst recht ihre Tochter Alice
und ihr Grosschind und Gottli Renya. Mit
beiden war sie sehr eng verbunden und
ihnen eine grosse Stütze und Hilfe im
Alltag.

Viele Turnerinnen verabschiedeten sich
von Louise am sehr schön gestalteten
Gottesdienst in der Jugendkirche. Pater
Aaron verstand es, die Übergänge zwi-
schen ihrer Lieblingsmusik und einem
Streifzug durch Louise’s Leben passend
zu formulieren und der Trauerfamilie Trost
zu bieten.

Auch wir Turnerinnen werden Dich,
Louise, nicht vergessen.

Deine Turnkameradinnen vom
Frauenturnverein

2. April 1927 – 12. Oktober 2018

Louise Kälin-Schädler
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Am frühen Samstag morgen, am sehr
frühen Samstag morgen trafen sich
15 Tur ner für die Turnfahrt. Ähhhh 15? Da
war es doch für einen Kameraden doch
etwas zu früh.
Mit einem kurzen Telefonat konnten alle
wichtigen Infos an R. G. mitgeteilt wer-
den, um uns später zu treffen.
So ging es mit der Bahn los via Zürich-
Solothurn-Grenchen zum Grenchener
Unterberg. Nach einer ersten schwer ver-
dienten Pause, ging es zu Fuss entlang
der Krete in Richtung Weissenstein. Nach
ungefähr zwei Stunden wandern und ge-
schätzten 100 Gipfeln trafen wir auch be-
reits bei unserer Mittagsbeiz ein, wo wir
auch unseren verlorenen Sohn R. G. in
unserer Gruppe begrüssen durften.
Nach einem feinen 400-Gramm-Cordon
Bleu und einem kleinen Cafe mit Nidlä,
welche auch gewisse Haustiere mochten,

ging es auch schon wieder weiter
Richtung Weissenstein. Zum Abschied
hat sich noch unser OT als Tierkenner ge-
outet und uns gezeigt, wie man «Büslä»

halten muss. Man munkelt, dass er es bei
allen «Büslä» so macht.

Beim Weissenstein angekommen, ging es
nach einer kleinen Wegzehrung weiter mit
der Gondelbahn und dem Zug nach
Solothurn. Hier konnten wir in der Jugi un-
sere Unterkunft für diese Nacht beziehen. 

Nachdem jeder «ä schöinä Büebl» ge-
macht hat, ging es auch schon zum Apéro
in die Grüne Fee. Hier wurden sämtliche
Geschmäcker getestet. Auch hier konn-
ten wir nicht zu lange bleiben, denn das
nächste Highlight stand bereits bevor –
das Abendessen. Fondue Chinoise durf-
ten wir als Gruppe im kleinen Sääli der
Jägerstube einnehmen. 
Während dem Essen wurden wir von DJ
White Police erstklassig unterhalten. Als
dann alle das üppige Mahl eingenommen
hatten, stand es allen offen die noch junge
Nacht in Solothurn zu verbringen.

AKTIVE

Turnfahrt vom 8. bis 9. September 2018
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Sonntag

Sonntagmorgen, die Nacht wurde von ei-
nigen Turnkameraden intensiv genutzt,
um mit der einheimischen Bevölkerung in
Kontakt zu treten. Dennoch musste man
um 10.00 Uhr vor der Unterkunft bereit
stehe.
Alle, alle??? Wo ist R. G.?? Ahhh… hier
kommt er schon, völlig verwirrt und auf
der Suche nach seinem Portemonnaie.
Abhelfen konnte schlussendlich A. G. der
mit einem verblüffenden Zaubertrick die-
ses aus seinem Stiefel zauberte. 
Nun waren alle Schäfchen beisammen,
und wir konnten schon weiter zum näch-
sten Highlight, dem Adventure Room,
welcher in zwei Gruppen ausgetragen
wurde.
So wurde beim einen ein Duell ausgetra-
gen, in welchem man Graf Dracula su-
chen musste, und zum andern bei der
Mafia tätig war.

Nach rund 2 Stunden war es doch wieder
Zeit den Magen zu füllen, für dies fand
sich eine gemütliche Gartenbeiz.

Wobei plötzlich Panik aufgekam, fährt
doch der Zug bereits um 16.01 Uhr los,
und wir müssen unbedingt noch bei der
Hafenbar vorbei.
Dieser Zwischenstopp wurde von allen
anders genutzt, mussten die einen sich
etwas hinlegen oder noch die letzten
Kontakte mit der Bevölkerung abschlies-
sen oder einfach gemütlich ein mit
Hopfen angereichertes Wasser zu sich
nehmen. Pünklich ging es dann mit dem
Zug zurück nach Einsiedeln, wo wir zu-
frieden und müde ankamen.

Besten Dank an alle Teilnehmer der
Turnfahrt 2018. Es war «cheibä tienig».

Chrigel Roos

AKTIVE
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So wie alle Jahre wieder, fand der
Vergleichswettkampf zwischen Einsiedeln
und Lachen statt. Diesmal war Lachen der
Gastgeber. Also pilgerte die Delegation
des STV Einsiedeln an einem verregneten
Morgen nach Lachen. Um 10.00 Uhr be-
gann der Anlass mit der Begrüssung und
der Übergabe des Präsentes an den Gast. 
Der 100-Meter-Lauf war dann kurz darauf
schon der erste Wettkampfteil und konnte
noch bei einigermassen trockenen
Bedingungen durchgeführt werden. Diszi -
plinensieger war Einsiedeln und konnte
damit in Führung gehen. Kugelstossen
war dann als nächstes auf dem
Programm. Dort konnte Phillipp Stocker
einen Dreifachsieg der Lachnern verhin-
dern und somit bei einer technischen
Disziplin mehr Punkte für Einsiedeln si-
chern. Neuer Punktestand 20 zu 22.
Punkt 12.00 Uhr, 800-Meter-Lauf und par-
allel dazu noch Weitsprung Beim
Weitsprung wurden die Athleten vom nas-
sem Sand so richtig angenehm «paniert».
Diese Disziplin gewann Trütsch Tanja.
Beim 800-Meter-Lauf gewann Schnüriger
Alex. Nach Weitsprung und 800-Meter-
Lauf stand es im Punktestand 50 zu 34 für
Einsiedeln. Speerwurf war auf 13.45 Uhr
geplant und auch so durchgeführt wor-
den. Dort brillierte Noah Fleischmann von
den Lachnern und gewann mit Abstand.
Mit Hochsprung ging es weiter. Die Matte
war zum Wohl der Athleten noch trocken.
Hier hatte der Athlet so viele Sprünge zur
Verfügung, bis er dreimal auf der gleichen

Höhe scheiterte und somit ausschied.
Neuer Punktestand nach den Hoch -
sprung und dem Speerwurf: 51 zu 75.
Beim Diskus und somit bei der nächsten
Disziplin gewann Lachen mit einem klaren
Dreifachsieg. Bester Werfer: Fasser Tim.
Anschliessend gings mit dem 3000-
Meter-Lauf um 15.30 Uhr weiter. Als eine
in den letzten Jahren meist von Einsiedeln
dominierte Disziplin, konnte auch dieses
Jahr wieder ein Dreifachsieg für Einsie -
deln geschrieben werden. Beim Schleu -
der ballwerfen konnte wiederum der
Gastgeber einen Dreifachsieg für sich ge-
winnen. Als letzter sportlichen Teil des
Tages wurde dann noch einen Pendellauf
über 80 Meter ausgetragen. Die Punkte
holte sich wiederum Lachen.
Nach kurzer Zeit gings dann frisch ge-
duscht, noch schnell an die Lachner
Chilbi und anschliessend zum gemeinsa-
men Essen. Dort fanden dann auch die
Ehrungen der Disziplinensieger und
Siegerinnen statt. Zum Schluss dann
noch die Verleihung des Wanderpokals.
Der STV Einsiedeln gewann mit 103 zu 90
Punkten. Der jüngste Turner durfte ihn
dann mit nach Hause nehmen. Die besten
Punktesammler waren Alex Schnüriger
(Einsiedeln) und Noah Fleischmann
(Lachen). 
Der STV Einsiedeln freut sich schon auf
nächstes Jahr, um den STV Lachen in
Einsiedeln zu begrüssen dürfen.

Christoph Rohner

1. September 2018

86. Vergleichswettkampf Lachen-Einsiedeln
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Die Aktiven des STV Einsiedeln nahmen in
der Nacht von Donnerstag auf Freitag den
Weg nach Savona in Angriff, um die näch-
sten sechs Tage auf See zu verbringen.
Vollzählig und voller Vorfreude startet die
Reise zu unsittlicher Uhrzeit. Nach ein
paar ruhigen Stunden im Car wurden die
Turner immer aktiver und es ergaben sich
die ersten Gespräche zu den Urlaubs -
plänen.
Nach dem Check-in starteten auch be-
reits die ersten Erkundungen auf der
Costa Mediterranea bevor die Kabinen
bezogen werden konnten. Die Eindrücke
der Turner waren durchwegs positiv. Mit
Interesse wurde die Hafenausfahrt ver-
folgt, worauf das Schiff Kurs zum ersten
Etappenziel nahm.

Barcelona

Barcelona wurde dann mit dem Segway,
dem E-Bike, dem Bus oder auf eigene
Faust erkundet. Neben den bekannten
Sehenswürdigkeiten wie dem Columbus
Denkmal, die Sagrada di Familia, Park
Güell und den verschiedenen Kunst -
werken von Gaudi konnte man viel vom
Leben in der Stadt erfahren. 
So war der E-Bike-Führer ein junger
Guide aus Barcelona, welcher viel über
die aktuellen Themen in der aufstreben-

den Stadt erklärt hat. Ein kurzer Besuch in
den lokalen Bars mit den traditionellen
Getränken und Essen wollte man nicht
missen. Allzu viel Zeit durfte aber nicht
verloren werden. Denn um 19.30 hiess es
«alle an Board» und das Schiff nahm Kurs
nach Palma auf Mallorca. Während die
Sonne hinter dem Seehorizont versank,
wurde das gemeinsame Nachtessen ein-
genommen. Mit diversen lokalen Köst -
lich keiten aus dem Raum um das westli-
che Mittelmeer, wurden die Gäste von der
Bordküche verwöhnt. Stramm organisiert
wurde den Turnern Hummer und
Kaninchen mit leckeren Beilagen und zum
Abschluss ein süsses Dolce vorgesetzt.
Der Ausklang oder eher der Anfang eines
langen Abends, wurde in einer der Bars
gestartet und im Casino oder in der Disco
früher oder später beendet.

Palma

Früh am Morgen lief das Schiff im Hafen
von Palma ein. Die ersten Turner trafen
sich bereits um 08.00 Uhr beim
Treffpunkt, um die Stadt auf den Balearen
zu entdecken. Eine grössere Gruppe
durfte das Hinterland und die bekannten
Punkte um die «deutsche Republik» auf
dieser Insel bei einer dreistündigen Quad-
Tour kennenlernen. Die sehr erfahrene

Kreuzfahrt STV Einsiedeln vom 19. bis 24. Oktober 2018



23

AKTIVE

und für die Männerrunde äusserst char-
mante Begleitung führte die Gruppe si-
cher über die Strassen von Mallorca.
Nach einem kurzen Bildungsrundgang in
S’Arenal de Palma mit etwas deutsch-
sprachiger Urlaubskultur, war die Gruppe
um 17.30 Uhr wieder bereit um in See zu
stechen.

Seetag

Zur Erholung sah der Fahrplan am Mon -
tag einen Seetag vor. Endlich war reichlich
Zeit um das 292 Meter lange Schiff etwas
genauer zu erkunden. Einige geübte
Korbballer liessen es sich nicht nehmen
und spielten bei 45 km/h Wind ein paar
Partien Basketball. Aber auch die zahlrei-
chen Liegestühle, Shops, Bars und das
vielseitige Essen an Board wurde in vollen
Zügen genossen. Gegen Abend frischte
der Wind auf See etwas auf und blies bis-
weilen kräftig über das Schiff. Die Gänge
wurden beim Durchqueren etwas gros-
szügiger beansprucht, was aber nicht
dem Alkoholkonsum zuzuschreiben war.

Marseille

Ohne schwere Verluste wurde der Hafen
von Marseille nach einer welligen Zeit auf
offener See sicher erreicht. Die Gruppe
teilte sich noch einmal auf und besuchte
die Stadt in der Provence auf verschie-
dene Art und Weise. Die Easy Tour stellte
sich als die Tour des Erwachens von
Marseille heraus. Einige Teilnehmer hatte
mit der frühen Tagwache so ihre liebe
Mühe. Sie wurden aber dafür belohnt und
konnten die Schönheit der zweitgrössten
Stadt Frankreichs bewundern. Die an-
spruchsvolle Segway Tour führte die
Turner im Morgenverkehr von Marseille
durch die Strassen und Fussgängerzonen
zu diversen Orten. Unter anderem lohnte
sich der Blick herunter vom Hügel, auf
dem die Basilique Notre-Dame de la
Garde über die Stadt thront. Die stürmi-

sche See vom Vortag und der vergange-
nen Nacht ging nicht bei allen spurlos vor-
bei, und man machte mit der Landkrank -
heit, dem Gegen-Schaukeln des Schiffes
auch an Land, Bekanntschaft. 
Der letzte Abend stand im Zeichen
Italiens. Während dem Essen wurde zu
italienischer Musik gesungen und ge-
tanzt. Die Turner genossen den letzten
Abend und blickten zurück auf die ge-
meinsame Zeit. Nachdem die Koffer für
den kommenden Tag gepackt wurden,
traf man sich zu einem letzten Spiel im
Casino, einem Drink oder Kaffee in den
Bars. 

Heimreise

Die Rückreise traten die 77 Turner, mehr
oder weniger ausgeschlafen, pünktlich
um 10.30 Uhr an. Die fehlenden Stunden
Schlaf konnten aufgeholt werden und
über das Erlebte wurde noch einmal rege
diskutiert. Über eines sind sich alle Teil -
nehmer einig, die Zeit auf See war ein tol-
les Erlebnis und wird in guter Erinnerung
bleiben. 

Michi Iten und Johnny Föhn
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Nach einer ausgiebigen Sommerpause
mit unzähligen Lagerbesuchen in Tenero
und Eschenbach waren die Turnerinnen
und Turner gerüstet für das zweite
Halbjahr. Dies mussten sie auch sein,
denn es blieb nicht viel Zeit, sich auf den
ersten Wettkampf vorzubereiten. Denn
der Trisa Cup war, wie jedes Jahr, bereits
am ersten Septemberwochenende.
Dieser ausserkantonale Wettkampf ist
einer der wichtigsten Wettkämpfe für viele
Turnerinnen, da es der erste ausserkanto-
nale Vergleich und zusätzlich ein weiterer
Qualifikationswettkampf für die Schwei -
zer meisterschaften ist. Zudem ist es der
einzige Wettkampf, welcher auch eine
Teamwertung hat. Dies ist für die Einzel -
sportlerinnen eine neue Erfahrung, da sie
ansonsten nur für sich turnen. Am 1. und
2. September durften also alle Tur ner -
innen der höheren Kategorien K4 bis
Damen ihr Können in Triengen unter
Beweis stellen. 
In der Kategorie 4 war die Nervosität
gross, und der Wettkampf konnte kaum

erwartet werden. Nach einem sehr erfolg-
reich absolvierten Wettkampf war die
Spannung an der Rangverkündung riesig.
Würde es reichen, sich einen Podestplatz
zu ergattern?
Leider konnte sich in der Einzelwertung
keine Turnerin einen Podestplatz ergat-
tern, dafür war die Freude umso grösser,
als die Turnerinnen in der Teamwertung
gemeinsam mit dem TV Siebnen die ober-
ste Treppe besteigen und den Pokal ent-
gegennehmen durften. 

Nach einem tollen Ergebnis am Samstag
waren die Erwartungen an die Turnerinnen
der Kategorie 5 und 6, welche am
Sonntag starten durften, gross. In diesen
Kategorien war es ausserordentlich wich-
tig, einen guten Wettkampf zu absolvie-
ren, da es der zweite Qualifikations -
wettkampf für die Turnerinnen war. Alle
Tunerinnen konnten einen mehr oder we-
niger gelungenen Wettkampf zeigen.
Leider gab es einige Übungsfehler,
wodurch die Noten teils tief ausgefallen

Trisa Cup in Triengen 

Die Turnerinnen der Kategorie K4 Die Turnerinnen der Kategorie K5
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sind. In der Kategorie 5 konnten sich
Céline Schön und Shana Fässler unter die
besten fünf Schwyzerinnen turnen, wo-
durch sie de Schweizermeisterschaft ein
Stückchen näher kommen. Dies gelang
auch Vanessa Fries und Viviane Ruhstaller
in der Kategorie 6.

Nun ist der nächste Wettkampf abzuwar-
ten, welcher über die definitive Qualifika -
tion über die Teilnahme an den
Schweizer meisterschaften entscheidet.
Wir sind gespannt. 

Petra Kälin

Für die meisten Turnerinnen und Turner
der GETU-Riege des STV Einsiedelns
stand mit dem Schwyzer Gerätecup am
Samstag, 22. September 2018 der letzte
Ernstkampf des Jahres 2018 an. Ein wei-
teres Highlight also, da an diesem
Wettkampf die Kantonalmeistertitel ver-
geben werden. Dies motivierte die Kids
natürlich zusätzlich, und es wurden zum
Teil sehr gute Übungen geturnt. 

Die einzelnen Kategorien waren über den
ganzen Tag verteilt, sodass über Fah rge -
mein schaften sichergestellt wurde, dass
alle zur richtigen Zeit in Schindellegi zu
ihrem Wettkampf erschienen. Dort ange-
kommen, startet das Programm mit dem
Einturnen und die Gruppen wurden je-
weils von einem Leiter betreut. Die fleissig
trainierten Übungen konnten so den
Wertungsrichtern vorgeführt werden. Mit
den gezeigten Leistungen konnten sich

zahlreiche Turnerinnen und Turner in den
Auszeichnungsrängen platzieren. Speziell
erwähnen möchte ich noch die erturnten
Podestplätze für den STV Einsiedeln. Bei
den Girls hat im K4 Sarina Lustenberger
den 2. Rang erreicht, ebenfalls im 2. Rang
im K5 Celine Schön, und bei den Damen
darf sich Karin Steinauer über den 1. Platz
und somit den Kantonalmeistertitel
freuen! Bei den Jungs geht im K2 der
Kantonalmeistertitel und somit der
1. Platz an Jan Leuzinger und Laurin
Schönbächler landete auf dem 2. Rang im
K4. Herzlichen Glückwunsch zu den tollen
Leistungen!

Ein grosses Dankeschön auch noch an
die Wertungsrichterinnen und Wertungs -
richter, sowie an die Betreuer, die sich um
die Turnenden gekümmert haben.

Marcel Schönbächler

25. Kant. Schwyzer Gerätecup

www.stv-einsiedeln.ch
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Nach einem starken Jahr darf die
Geräteriege Einsiedeln zufrieden zurück-
schauen. Durch tolle Leistungen an den
kantonalen sowie ausserkantonalen
Qualifikationswettkämpfen konnten sich
in der Kategorie 5 Céline Schön und
Shana Fässler unter die besten fünf
Schwyzerinnen turnen und somit einen
Platz im Team Schwyz ergattern. Auch in
der Kategorie 6 konnte die Geräteriege
Einsiedeln zwei Startplätze im Team er-
beuten. Diese gingen an Vanessa Fries
und Viviane Ruhstaller. 

Am Wochenende des 27./28. Oktober
durften sich diese vier Turnerinnen aus
der Geräteriege Einsiedeln in Winterthur
mit den besten der Schweiz messen. Das
Team Schwyz K5 hatte sich dabei ein
hohes Ziel gesetzt, denn sie wollten sich

einen Rang in den Top Ten erturnen. Dies
forderte jedoch nicht nur von den beiden
Einsiedlerinnen, sondern auch von den
zwei Turnerinnen von Siebnen, Tabea
Züger und Besiana Bislimi, sowie von der
Turnerin von Wollerau-Bäch, Vanessa
Späni, höchste Präzision. Der Wettkampf
konnte ohne Stürze und Patzer absolviert
werden, sodass der fantastische 5. Rang
erturnt werden konnte. Dies ist die beste
Platzierung der Geschichte!

Auch das Team K6 konnte sich mit dem
10. Rang einen Platz in den Top Ten er-
gattern. 

Die Einsiedlerinnen konnten sich also von
ihrer besten Seite zeigen und haben das
Team Schwyz an den Schweizermeister -
schaften gut vertreten.

Petra Kälin

Geräteturnen Turnerinnen Mannschaften

Schweizermeisterschaften in Winterthur

Kategorie K6
von links: Sarah Föllmi (STV Wollerau-Bäch),
Viviane Ruhstaller (STV Einsiedeln), Vanessa
Fries (STV Einsiedeln), Martina Lacher
(TV Siebnen), Samira Jud (TV Siebnen)

Kategorie K5
von links: Vanessa Späni (STV Wollerau-Bäch),
Besiana Bislimi (TV Siebnen), Céline Schön
(STV Einsiedeln), Tabea Züger (TV Siebnen),
Shana Fässler (STV Einsiedeln)
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Pünktlich um 07.10 trafen sich 22 reise-
freudige Damen, um sich auf den Weg ins
schöne Emmental zu machen. Den ersten
Stopp legten wir im Tropenhaus in
Wolhusen ein. Nach den Reisestrapazen
genossen wir ein feines Znüni in tropi-
schem Ambiente, und danach konnten
wir die Geheimnisse der tropischen
Pflanzen auf eigene Faust erkunden. Es
ist schon spannend, die exotischen

Früchte mal nicht in der Auslage des
Supermarktes, sondern noch am Baum
zu sehen. Obwohl das Rätselraten schon
recht gross war, um welche Frucht es sich
wohl handelt. Und dies obwohl die
Pflanzen sogar angeschrieben waren.
Noch viel interessanter waren jedoch die
verschiedenen Anwendungstipps zu den
Früchten. Papaya gegen Falten,
Kokosnuss bei Gewichtsproblemen oder
Chili bei Lustlosigkeit. Schön zu wissen
aber nichts für uns.
Leider schliesst das Tropenhaus
Wolhusen Ende Juni 2019 seine Tore für
immer. Wer es noch besichtigen möchte,
muss sich schon bald beeilen. 
Weiter gings dann nach Langnau im
Emmental. Wichtiges Detail: Langnau im
Emmental und nicht Langenthal. Einige
googelten unsere Unterkunft an der

15.-16. September 2018

Turnfahrt ins schöne Emmental



falschen Ortschaft und fanden Bilder von
wunderschön eingerichteten Einzel- und
Doppelzimmern. Um so grösser der
Schock in Langnau: 10-er Zimmer mit
quietschenden Etagenbetten, kratzigen
Militärdecken statt schöne Daunen -
duvets, kaputten Duschen mitten im
Zimmer und auch die Sauberkeit hielt sich
in Grenzen. Glücklich diejenige Turnerin,
welche einen Seidenschlafsack mit da-
beihatte. 
Nach dem Zimmerbezug machten wir
eine schöne Wanderung entlang von tra-
ditionellen Emmentaler Bauernhäusern
aus dem 16. bis 19. Jahrhundert, welche
durch ihre mächtigen Dächer und schön
verzierten Lauben bestechen. 
Nach einer passablen Pizza und dem
Nachtleben von Langnau verbrachten wir
eine quietschende Nacht in unserer
Luxusunterkunft. Tröpfchenweise bega-
ben wir uns zum Frühstück und stellten
fest, dass wir im Grossen und Ganzen gar
nicht so schlecht geschlafen haben. Den
Vormittag hatten wir zur freien Verfügung.
Ein Teil verbrachte ihn mit Brettspielen in
der Gartenwirtschaft, während andere
sich zu Fuss auf zur Mündung der Ilfis in
die Emme machten.
Am Nachmittag dann das grosse
Highlight. Per E-Bike fuhren wir durch das
hügelige Emmental. Und wenn man
schon im Emmental ist darf natürlich ein
Besuch im Kambly-Fabrikladen nicht feh-

len. Leider waren wir nicht die einzigen mit
dieser feinen Idee und so mussten wir uns
durch mit vollem Körpereinsatz durch die
Leckereien kämpfen. Mit gut gefüllten
Rucksäcken fuhren wir dann zurück nach
Langnau.
Nach einer trotz allen Widrigkeiten sehr
schönen Turnfahrt, ging es zurück nach
Hause. Vielen Dank an Michèle und
Valentina für diese sehr gelungene
Turnfahrt. Wäre alles perfekt, gäbe es
nichts zu erzählen…

Nicole Schönbächler
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Herzlichen Dank allen unseren Sponsoren,

Gönnern und Inserenten!
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Samstag – Gruppe «Zäch+Halbzäch»

Am frühen Samstagmorgen besammelten
sich 43 Frauen mit Rollkoffern, Taschen
und guter Laune beim Bahnhof. Zwei
herr liche Sonnentage standen bevor. Die
zweistündige Fahrt nach Basel verging im
Nu. Mit dem «Trämli» erreichten wir be-
quem unsere Unterkunft. Die Jugi liegt
ruhig im St. Alban-Quartier in der Nähe
des Rheins. Das Gepäck war deponiert,
die Zimmer verteilt und bald teilten wir
uns in zwei Gruppen auf. Ursi übernahm
die gemütlichere Gruppe und mit Patrizia
gingen die «Zächen». Nach einer kurzen
Bahnfahrt nach Frenkendorf marschierten
wir dort durch schmucke Einfamilien -
haus  quartiere hinauf zu schattigen Wald -
wegen. Nach etwa 1 ½ Stunden erre-
ichten wir den höchsten Punkt, die
Schauen burg flue auf 653 Meter. Bei
schöner Aussicht genossen wir das verdi-
ente Mittagspicknick. Gestärkt machten
wir uns auf Richtung Arlesheim. Den
Kaffeehalt in der Schönmatt umgingen
wir, dafür nahmen wir einen kurzen
Bachbett-Wanderweg! Schon bald
gelangten wir zur Ermitage und bestaun -
ten dort im grossen Weiher die riesigen
Karpfen. Einige Treppen weiter oben
befinden sich die Grotten und eine
Eremitenklause. Von dort oben konnte
man die Türme des Doms von Arlesheim
sehen. Nach kurzer Zeit erreichten wir das
hübsche Städtchen mit der schönen
Barockkirche und dem eindrücklichen
grossen Domplatz. Jetzt war es aber Zeit,
um einzukehren! Bald genossen wir in
einer Gartenwirtschaft die verdiente
Pause mit einer Stärkung. Mit dem Tram
fuhr ein kleines Grüppchen später nach
Basel bis zum Theater und dann zu Fuss

zum Barfüsserplatz. Bei einem Apéro ver-
folgten wir das geschäftige Treiben an
diesem wichtigen Knotenpunkt. Die Zeit
verging hier im Nu und bald machten wir
uns auf den Weg zur Jugi. Dort Zimmer -
bezug, duschen, Betten anziehen und
bereit machen für den Abend. In den
schönen, etwas lauten Räumen der Jugi
genossen wir das Nachtessen. Der laue
Abend lockte alle nach draussen, sei es in
die Stadt oder ans Rheinufer. Bei einem
Schlummertrunk und gemütlichem
Zusammensitzen und Plaudern war es
bald Zeit für die verdiente Bettruhe. Es
war ein toller Tag, Basel ist einfach schön!

Marlen Küttel

Samstag – Gruppe Gmüetli

Die Gruppe «Gmüetli» trennte sich nach
dem Deponieren der Rollköfferli usw. in
der Jugi von den «Zächen». Mit dem
Trämli 10 gondelten wir bis Dornach-Dorf
im solothurnischen und starteten zu un-
serem Rundweg. Das erste angestrebte

FRAUENTURNVEREIN

8./9. September 2018

Turnfahrt nach Basel
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Ziel hiess «Goetheanum», bereits am
Bahnhof wiesen uns die Täfeli in die
richtige Richtung. Unterwegs passierten
wir das multifunktionelle Tourismusbüro,
gleichzeitig Ticketvorverkauf und Theater
mit Café – da konnten wir nicht widerste-
hen! Das einladende Foyer mit allerlei
Sitzgelegenheiten aus verschiedenen
Epochen ausgestattet, vom Louis XVI
Sofa über Kinohöcker und «Gsellähus»-
Stühle – für jeden Geschmack etwas! Die
Broschüre des Architekturpfades half uns,
die antroposophischen Häuser besser zu
verstehen, oder jedenfalls zu erkennen!
Das Goetheanum selber als Muster -
beispiel dieser Architektur, die möglichst
auf rechte Winkel verzichtet, ist von
Weitem zu erkennen. Ein riesiger Sichtbe -
tonbau inmitten eines grossen Parkes
trohnt über Dornach! Geplant, gebaut und
entwickelt wurde der ganze Komplex
1925 vom Philosophen, Naturwissen -
schaftler und Goethe-Forscher Rudolf
Steiner, dem Begründer der Rudolf-
Steiner-Schulen. Auf dem kürzesten Weg
erklommen wir nun, vorbei an vielen
Naturgärten, die Burgruine Dorneck mit
undendlicher Sicht in den Jura, ins Elsass
und ins Schwabenland! Nun hatten wir
uns eine Pause im Restaurant Schlosshof
redlich verdient. Gestärkt peilten wir das
nächste Ziel an, die Ermitage in
Arlesheim. Die kürzeste Strecke dorthin
führte durch wild-romantisches Dickicht –
die Führerin entging nur knapp dem
Marterpfahl! Aber alle Wanderinlis
schafften die Herausfor derung mit
Bravour! Bald hatten wir Gewissheit, dass
wir uns wieder der Zivilisation nähern –
aus der Distanz wurde der Lärmpegel
immer grösser, bald stellten wir fest, dass
die «Zächen» die Ermitage von der andern
Seite aus an steuerten. Natürlich nutzte all
unser Rufen nichts – sie waren zu fest mit

sich selber beschäftigt! Auf einer Fläche
von 40 Hek taren ist die Ermitage der
grösste engli sche Landschaftsgarten der
Schweiz – in den Teichen schwimmen fet -
teste Karpfen – es lädt nicht zum Baden!
Durch das schmucke Arlesheim führt der
Weg zum gewaltigen Dom, innen im
«Zucker bäcker stil», aussen mit einem
enormen Domplatz – prädestiniert für
allerlei Akti vitäten von Hochzeiten bis
Donnschtig-Jass! Am Bahnhof schliesst
sich der Kreis, und auch das Kaffeehaus
«schliesst» - einige Durstige gehen leider
leer aus! Aber rund um die Jugi gibt es
genügend Möglichkeiten, um dieses
Problem zu lösen!

Ursi Pfister-Schädler

Sonntag

Nach dem feinen Morgenessen in der
Jugendherberge erwartet uns ein weiterer
sonnig warmer Tag. Lustige Geschichten
werden noch vom Vorabend erzählt, wie
die logistische Herausforderung der
Zimmerkarte bei 4-Zimmern mit nur zwei
Karten, jedenfalls fand jede Turnerin
Einlass in ihr Zimmer.
In zwei Gruppen aufgeteilt fahren wir mit
dem «griene Trämli» zum Barfüsserplatz,
wo uns die sympathische Jacqueline Frei
mit viel Wissen zur Stadtführung em -
pfängt. Hat der Barfüsserplatz doch mit
nackten Füssen zu tun? Der Name geht
auf den Orden der Franziskaner zurück,
die forderten, dass die armen Mönche
barfuss durchs Land zogen. Die gleich-
namige Kirche beherbergt heute das his-
torische Museum. Beim nebenan stehen-
den Stadtcasino fand man bei der ak-
tuellen Renovation 180 Skelette in der
Tiefe. Das im gotischen Stil erbaute
Münster empfängt uns mit seinem kräfti-
gen Glockengeläut. Das aus Sandstein
bestehende Münster ist das Wahrzeichen

FRAUENTURNVEREIN
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von Basel und prägt das Stadtbild mit den
farbigen Ziegeln. Beim Kreuzgang
befindet sich das Grab von Dr. Platter,
einer der Pioniere und Vordenker der
medizini schen Pathologie und heutigen
Gerichts medizin. Im Garten der alten
Universität geniessen wir die Stille und
Ruhe (eine der Stärken von uns Frauen…)
mit idyllischer Aussicht über den Rhein
auf Kleinbasel. Die wenigsten von uns
wissen, dass «unser» Paraceslus in Basel
ein gefragter Arzt war. Wegen einer nicht
heilenden Wunde des Buchdruckers
Frobenius wurde Paracelsus nach Basel
zitiert, wo er bald zum Stadtarzt berufen
wurde. Wegen einem Zwist floh er später
nach Colmar. «Allein die Dosis macht das
Gift». Während 200 Jahren dominierte die
Seidenweberei und -färberei, nach deren
Ende die Pharmaindustrie hervorging.
Dominant wirkt heute der gigantische Bau
der Roche in Kleinbasel. Die Führung
endet beim schmucken Rathaus mit der
schönen Fassadenmalerei, wo der Sitz
der Regierung beheimatet ist.
Den weiteren Tag haben wir zur freien
Verfügung. In kleinen Grüppchen flanieren
wir durch die malerischen Gässchen der
Altstadt. Die geschlossenen Läden tragen
massgeblich zur Schonung des Porte -
monnaies bei. Im lauschigen Gartenbeizli
des Gifthüttlis geniessen wir feines Essen,

wir amüsieren uns über die in baseldialekt
geschriebene Speisekarte. Gestärkt
laufen wir zum Rhein und der Fährimann
tuckert mit uns an das Rheinufer von
Kleinbasel. Nun kommt die Stunde der
Bade nixen unter den Turnerinnen. Wir
packen die Kleider in den Wickelfisch und
lassen uns munter plaudernd flussab-
wärts treiben, schnell weicht die anfäng -
liche Skepis grosser Freude und Spass.
Die Vorstellung erst in Rotterdam wieder
an Land gehen zu können… liess auch die
Schreibende erst erschaudern. Einige
Frauen geniessen einen Spaziergang am
Rhein oder besuchen den Zoo.
Pünklich treffen alle Turnerinnen in der
Jugendherberge (war übrigens früher eine
Weberei) ein, um gemeinsam die Heim -
reise anzutreten. Am Bahnhof kaufen wir
für unsere Liebsten noch die beliebten
Basler Läckerli. 
Mit einem feinen Schnäpsli, gesponsert
von einer daheimgebliebenen Turnerin,
versüssen wir die Reisezeit, derweil uns
die Bundesbahn sicher ins Klosterdorf
fährt. 

Vielen herzlichen Dank an Ursi für die her-
vorragende Organisation, sehr gerne sind
wir nächstes Jahr wieder dabei.

Heidy Gyr



Kranken- und Unfallkasse  
Einsiedeln
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Hauptstrasse 61 8840 Einsiedeln Tel. 055 412 23 18
Postfach 57 www.kkeinsiedeln.ch Fax 055 412 88 34
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In Basel trafen sich unter dem Motto «zu
Besuch bei Freunden» rund 800 Turn -
veteranen aus allen Teilen der Schweiz zur
123. Tagung des Eidgenössischen
Turnveteranen verbandes. Die Tagung
wurde vom TV Riehen im Congress
Center Basel mustergültig organisiert.

Die ETVV-Gruppe Zentralschweiz aus den
Kantonen Schwyz, Uri und Zug nahmen
an der Veranstaltung mit 23 Turn ka -
meraden teil. Die Gruppe reiste bereits am
Samstagvormittag nach Basel. Nach dem
Bezug des Hotels verschoben sich die
Zentralschweizer Veteranenturner mit
dem Tram zur Schifflände an den Rhein.
Auf dem neuen Schiff «Rhystärn» genos-
sen wir einige gemütliche Stunden und
nahmen dort auch das Mittagessen ein.
Die Fahrt nach Rheinfelden und zurück
führte durch die zwei Schleusen in
Birsfelden und Augst, was bei den
Teilnehmern auf grosses Interesse stiess.
Wegen dem Niedrigwasserstand konnte
das Schiff jedoch nicht alle Stationen an-
fahren. Der Abend im luxuriösen
Congress Center wurde dann bei einem
feinen Nachtessen und einem grossarti-
gen Unterhaltungsprogramm sichtlich ge-
nossen. 

Der eigentliche Höhepunkt fand am
Sonntagvormittag statt. Der im Vorjahr
neu gewählte Zentralpräsident Kurt Egloff
führt souverän durch die 123. Tagung der
Turnveteranen. Dem Eidgenössischen
Turnveteranen Verband gehören gegen-
wärtig rund 5'000 Turnerinnen und Turner
an. Bei den meisten Turnveteranen steht
ja nicht mehr das turnerische Können im
Vordergrund. Gerade bei der jährlichen
Veranstaltung des ETVV treffen sich viele
Turner aus den verschiedenen Regionen
der Schweiz wieder und können im ge-
meinsamen Gespräch auf die früheren
Teilnahmen an Turnfesten und anderen
Wettkämpfen zurückblicken. 
Der Anlass wurde traditionell mit der
Landeshymne und dem Turnerlied eröff-
net, begleitet durch die Big Band des
Feldmusikvereins Basel. Nach den ver-
schiedenen Grussbotschaften stand das
Traktandum Ehrungen im Mittelpunkt. Bei
der Totenehrung musste leider von 130
Turnkameraden für immer Abschied ge-
nommen werden, darunter auch von neun
Mitgliedern der Gruppe Zentralschweiz.
Das Abschiednehmen von verstorbenen
Kameraden gehört aber bei einer Vete -
ranenvereinigung mit dazu. Bei der

123. Eidgenössische Turnveteranen-Tagung 2018 in Basel



• Herrliches Panorama
in die Berge

• Gutbürgerliche Küche
• Grosse Sonnenterrasse
• Eigener Parkplatz
• Kinderspielplatz

Familie Reichmuth-Kälin
8836 Bennau

Tel. 055 412 23 47
Fax 055 412 73 71
restaurant.berghof@bluewin.ch

Mittwoch Ruhetag

Restaurant Berghof

A. Iten AG

Sanitäre Anlagen
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8840 Einsiedeln
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Unser Portrait

Stammverein: Männerriege (seit 2001)

Name: Gijseman

Vorname: Robert

Geburtsdatum: 26. Dezember 1952

Adresse: Runggelmatt 15
Wollerau

Zivilstand: Verheiratet

Beruf: AHV Teenager
(Drucker + Arbeitsagoge)

Sternzeichen: Steinbock

Grösse: 1 Meter + 83 cm

Gewicht: gut gepolstert

Lieblingsautor: Ken Follett, Ildefonso Falcones

Lieblingsbuch: Das Fundament der Ewigkeit

Lieblingsgetränk: Bier (alkoholfrei)

Lieblingsessen: Asiatisch

Lieblingsmusik: Rock und Klassik

Hobbys: Garten, Lesen, Turnen, Faustball

Tätigkeit MTV: Vorturnen mit Charme

Sportliche Erfolge: Körperbehinderten-Sportleiter 1+2, Vorturner ZMTV
Oberschiedsrichter + Turnierleiter

Lebensmotto: Ich bin wie ich bin.
Die einen kennen mich, die andern können mich.

Witz: Die wichtigste Rolle in meinem Leben war bisher
die Klopapier-Rolle.

Ehrung der 80-jährigen sowie der 90-
jährigen und älter konnte als Tagungs -
ältester der immer noch erstaunlich rüs -
tige Hans Graber aus Zürich geehrt wer-
den. Er feierte in diesem Jahr seinen 100.
Geburtstag! Adolf Schättin aus Wilen b.
Wollerau konnte aus unserer Gruppe das
goldene Ehrenabzeichen in Empfang neh-
men.
Mit der Übergabe der Insignien vom letzt-

jährigen OK aus Montreux an das OK in
Basel und dem Lied Le Vieux Chalet en-
dete eine würdige Landsgemeinde.
Endgültig abgeschlossen wurde der
Anlass mit einem Apéro und dem Bankett,
bevor sich die Besucher nach 15.00 Uhr
auf die Rückreise in ihre Heimat machten.
Die 124. Tagung wird dann am 13. Ok to -
ber 2019 in Olten stattfinden.

Tony Amrein

MÄNNERTURNVEREIN
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Freitag, 14. September 2018

Einsiedeln - Dresden

Vor einem Jahr und acht Monaten haben
die Männerturner an der GV 2017 eine
Vereinsreise nach Dresden und Prag aus-
gewählt. 
Am Engelweihetag 2018 ging es nun end-
lich los. 30 muntere Turner verstauten ab
6.15 Uhr das Gepäck im modernen Hess
Car. Der erste Chauffeur fuhr mit uns in
den grauen Morgen mit Nebel und Regen
hinein. Auf der Autobahn A3 kamen wir
flott voran und wechselten in Sargans auf
die A13 nordwärts. Bei Kriessern über-
querten wir den Rhein und damit die
Gren ze zu Österreich. Bei der Autobahn -
raststätte Hohenems genossen wir Kaffee
und Gipfeli und hiessen unseren zweiten
Chauffeur Werner Bolli herzlich willkom-
men. Er fuhr unseren Car an Bregenz vor-
bei. Nach dem Pfändertunnel erreichten
wir Deutschland. Nordwärts reisten wir
durch das Allgäu auf der A96 bis
Memmingen, dann auf der A7 an Ulm vor-
bei bis Feuchtwangen. Im schönen Land -
städtchen Ansbach genossen wir im
Landgasthof Kässer ein leckeres dreigän-
giges Mittagessen, bei den meisten be-

gleitet mit einem feinen Bier. Es war nun
teilweise sonnig draussen. 
Nach dem rekordverdächtig schnellen
Service ging es um 13.30 Uhr weiter auf
der A6 Richtung Nürnberg mit sehr viel
Verkehr, vor allem osteuropäische Last -
wagen waren zuhauf präsent. Bei der
Südumfahrung Nürnberg trafen wir auf
eine grössere Baustelle und einen mega
Stau, der uns rund eine Stunde Zeit ko-
stete. Diese haben ein paar Turnkame -
raden mit Jassen überbrücke, andere mit
einem Schläfchen.
Auch nordwärts an Bayreuth, Hof, Plauen
und Chemnitz vorbei war der Verkehr
dicht, aber wenigstens flüssig. Bei einer
Autobahnraststätte legten wir nochmals
eine Pause ein – ein weiser Entscheid
wegen der Ruhezeitvorschriften des
Chauffeurs. Denn vor Dresden trafen wir
abermals auf einen Stau. 
Schliesslich kamen wir um 19.45 Uhr im
Hotel «Pullmann» in Dresden an und be-
zogen unsere modernen Zimmer, die mei-
sten im 12. Stock mit toller Aussicht.
Doch sogleich traf man sich im Hotel-
Restaurant für ein feines Nachtessen ab
dem Buffet. Da war alles vorhanden, was

MÄNNERTURNVEREIN
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MTV Engelweihreise Dresden – Prag
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das Herz begehrt. 
Nach dem langen Sitzen kamen die mei-
sten Turner mit auf einen ersten
Stadtrundgang durch die Prager Strasse,
vorbei an den schönen alten Kirchen bis
zur Elbe hinunter. In einem Strassen -
restaurant gab es dann noch einen
Schlum mertrunk. Müde sanken wir ins
Hotelbett.

Hanspeter Pfister, Reiseleiter

Samstag, 15. September 2018

Dresden, ist noch einmal eine Reise
wert!

Ein Besuchstag weckte Lust auf ein
Wiedersehen

Das Morgenbuffet im Hotel «Pullman» be-
friedigte sämtliche Gelüste – wer denn
nach der gestrigen Nacht und dem Aus -
gang wieder zupacken konnte.
Nun, gestärkt ging es um zehn Uhr mit
Ramona Köhler, der Reiseleiterin, auf
Stadtrundgang und -fahrt. Und die Frau
beeindruckte erstens mit Charme (gäll, ihr
aufgestellten Turnkameraden!) und zwei-

tens mit einem Riesenwissen rund um
Dresden. Wie sie uns Baudenkmäler vor-
stellte mit Zahlen und Daten, war grossar-
tig. Und die Baudenkmäler lösten Stau -
nen und Bewunderung aus, wenn man er-
fuhr, dass 1944 die historische Innenstadt
in Schutt und Asche lag, zerbombt von
den Engländern und den Ame rika nern. 
Alles wurde wiederaufgebaut und sah
total echt aus – die Bauten barock nach-
gebaut, wirkten, wie wenn sie schon 250,
und nicht erst gut 50 Jahre dastehen wür-
den. Die Aufzählung der Bauten ist bei
weitem unvollständig, aber es seien ein
paar der grossartigsten Gebäude ge-
nannt, auf dass jene, die nicht dabei
waren, einen Eindruck kriegen, was sie
verpasst haben: da wäre der Zwinger, der
Theaterplatz mit der Semperoper (leider
nur von aussen!), das Residenzschloss,
dann der Stallhof – und wieder nur von
aussen – die Frauenkirche. Das Porzellan -
glockenspiel wurde akustisch reingezo-
gen. Die 40 Porzellanglocken bestehen
aus edelstem Meissner Porzellan – eine
Kostbarkeit ersten Ranges. 

MÄNNERTURNVEREIN
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Dann ging es mit dem Reisebus (ja, ja,
auch topfitte Turner werden einmal
müde!) durch Altstadt und Villenviertel zur
«Pfunds-Molkerei», dem laut Stadt-
Marketing «schönsten Milchladen der
Welt»! Und der Laden ist wirklich einmalig,
vollständig mit gemalten Kacheln ausge-
kleidet. Ja, der dort zur Stärkung einge-
nommene Milch-Grappa war sehr
bekömmlich…

Uriges Mittagessen im Sophienkeller

Mittlerweile war ein Uhr vorbei – und ein
richtiger Turnermagen knurrte zu dieser
Zeit schon ganz bedrohlich! Der histori-
sche «Sophienkeller» kam da gerade
recht. Bier hatte es für alle mehr als genug
und die deftigen Menüs füllten den
Magen. Gemütliche Stimmung kam auf,
besonders, als unser «MTV-Prototyp»
Bruno eine Königskrone aufgesetzt
bekam…
Die kurze Nachmittagszeit nützten die
einen für «Kaffee und Kuchen», die an-
dern für ein weiteres kühles Blondes, und
die Fittesten (ja, ja, die nicht müde zu krie-
genden gab es!) im Turm der Kreuzkirche
hoch bis unters Dach, um eine traumhafte
Aussicht über Dresden zu geniessen. Für
17 Uhr war der Besuch der «Kreuzvesper»
in der Kreuzkirche vereinbart worden. Nun

ja, die vom Chor gesungenen Lieder
waren so, so – schlicht gesagt, schön auf-
gesagt, mehr nicht. Das Dargebotene ver-
mochte einen nicht zu packen. Da waren
jene besser beraten, die sich im Hotel
ausruhten, oder siehe weiter oben, das
mit den «Blonden»!
Dafür wurde dann das Nachtessen im
«Augustiner» zu einem gemütlichen
Höhepunkt. Da wurden Schweinshax’n
mit Knödel und Kraut und andere gute
Sachen verzehrt. Sie alle gaben ein vor-
zügliches Fundament für den bierig-
wäss rigen Teil des Abends und der Nacht.
Jeder hatte nach den Anstrengungen des
langen Tages berechtigten Durst und das
Bier schmeckte ganz vorzüglich. Es liess
einen viel, viel später sehr gut einschlafen
und bescherte am Sonntagmorgen nicht
einmal Kopfweh! 
Was willst du mehr vom Tag, verehrtes
Turnerherz?

Paul Jud, Mitreisender

Sonntag, 16. September 2018 

Dresdener Sonntag und Verschiebung
nach Prag

Ohne Kopfweh, die meisten wenigstens,
hiess es rechtzeitig aus den Federn,
Koffern packen und auschecken. Weiter
ging es in die Sächsische Schweiz. Eine
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einmalige Landschaft, aber in der
Grössen ordnung zur echten Schweiz, ein
Swiss Miniatur. Markante Felsnasen, -
türme und -erhebungen mit einer Höhe
bis zu 200 Meter breiteten sich entlang
der Elbe aus. 
Es herrschte ein emsiges Treiben rund um
die Bastei und die Felsenburg Neurathen
auf rund 200 Meter über dem Elbtal. Es
war Sonntag, die Touristen und Kletterer
waren omnipräsent. Wir MTVler unter-
stützten, tenü- und stimmungsmässig,
die Halbschuh-Touristen. Es wurde alles,
was touristisch zu erlaufen oder am Seil
zu beklettern war, gemacht.
Gegen Mittag zogen wir uns zur Stärkung
ins Gasthaus «Bastei» zurück, schauten
entspannt auf die ruhig, mit wenig Wasser
dahinfliessende Elbe, um dann die rund
500 Stufen, durch die «Schwedenlöcher»,
runter zum Amselfall zu schaffen. Es ging
runter und nicht rauf, so schafften wir es
alle!
Unten an der Elbe, beim Luftkurort
Rathen, angekommen, liessen wir uns mit
der Strömungsfähre auf die andere Seite
schiffen. Mit dem Car ging es weiter zur

Bergfestung Königstein, welche insel-
gleich mit einer Höhe von 240 Meter über
der Elbe und dem umliegenden Elblande
thront und den gewünschten militärischen
Weitblick bot. Mit einer Fläche von 13
Fuss ballfeldern gehört sie zu einer der
grössten Bergfestungen Europas (der
Gotthard und unser Alpenreduit sind
natürlich eine um Vieles grössere Berg -
festung) und einem 152 Meter tiefen
Burg brunnen (zweittiefster Europas. Der
Tiefste auch weltweit, mit 176 Meter be-
findet sich auf der Reichsburg Kyff -
hausen, Thüringen). Jedenfalls konnte
man sich – Brunnen hin oder her – auf der
Burg gebührlich verlustieren und im
Offizierskasino ein kühles Bier unter den
Bäumen genehmigen. Dann gings weiter
über Postelwitz und dem Grenzübergang
Schmilka nach Prag. Wir verabschiedeten
uns von unserer kompetenten und wort-
witzigen Führerin Ramona Köhler.
Beim Bahnhof Prag luden wir unsere neue
Städteführerin Jirina Priobylova auf, wel-
che uns, da wir etwas verzögert in Prag
ankamen, direkt zu einem «Böhmischen
Abend» führte. Dieser hatte es in sich!
Wir waren – ohne genau nachgezählt zu
haben – mindestens der siebte Car, der
seine Touristen aus aller Welt in diesem
Lokal deponierte. Dem entsprechend
waren denn auch das Folkloreprogramm
und die entsprechende Bewirtung. Der
Höhepunkt an Tisch des Schreibenden
lieferte unser Turnkollege H.H. – ein guter
Mensch! Aber ihm wurde – aus ihm völlig
unerklärlichen Gründen – der Rotwein
vorenthalten. Pointiert aber weltmännisch
machte H.H. auf dieses absolute gastro-
nomische No-Go aufmerksam. Da die
böhmische Folkmusik bereits lautstark
«düdelte», musste er etwas heftiger auf
diesen gastronomischen Misstritt hinwei-
sen, bis er endlich Gehör fand. Als er dann

MÄNNERTURNVEREIN
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glückselig in den Genuss des langersehn-
ten Rotweines kam, der nächste Schreck.
Das war ein roteingefärbter Fusel, nur kein
trinkbarer Roter. H.H. Reaktion liess nicht
lange auf sich warten. Glücklich all dieje-
nigen, welche sich von Anfang an den
böhmischen Gerstensaft hielten.
Mit seinem Kurzauftritt gelang es dann
aber unserem Mitturner B.K. noch eine
kleinen Show-Höhepunkt an diesem
«Böhmischen Abend» zu setzen. Sein
Kurzauftritt riss (fast) alle von den
Hockern. 
Jedenfalls waren alle froh, dass wir diesen
«Böhmischen Abend» unbeschadet über-
lebt haben und das Hotel beziehen konn-
ten.
Die meisten ergaben sich geradewegs der
wohlverdienten Nachtruhe, andere such-
ten noch nach einem weiteren Krug des
böhmischen Gerstensafts und andere
nutzen ihre Fremdsprachkenntnisse –
mañana. 

Jürg Halter, Mitreisender

Montag, 17. September 2018

Prag

Wie es sich für einen Männerturnverein
gehört, tummelten sich bereits in aller
«Herrgottsfrühe» mehr oder weniger mun-
tere Turner am Montag um das
Frühstücksbuffet im Hotel Ramada am
Wenzelsplatz in Prag!
Einige von diesen hatten sich sicherlich
noch kurz nach Sonnenaufgang im «er-
wachenden» Prag die Schuhsohlen man-
gels Schlafbedürfnis abgelaufen!! 
Die Strapazen vom «Böhmischen Abend»
hatten alle gut überstanden! Die
Arbeitsweise des weinausschenkenden,
treffsicheren Kellners war noch an man-
chen Morgentischen Gesprächsthema
Nummer eins…!
Pünktlich um 09.30 Uhr wurde die
Stadtführung mit unserer Reiseleiterin
Jirina gestartet. Zu Fuss besichtigten wir
allerhand Sehenswürdigkeiten, von denen
es in Prag an jeder Häuserecke im
Stadtkern nur so wimmelt…!
Da wurden Denkmäler und Kirchen aus-
führlich von aussen und wann immer

MÄNNERTURNVEREIN
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möglich von innen besichtigt. Nach ca.
1½ Stunden wurde unplanmässig ein Halt
eingeschaltet, damit mit etwas Flüssigkeit
die noch anstehenden Laufstrecken frisch
gestärkt, absolviert werden konnten.
Leider hatte die Kaffeemaschine einen
schlechten Tag, und die ersten hatten die
«Kronenrechnung» bereits beglichen,
währendem die anderen am Nebentisch
noch im trockenen sassen…!
Gestärkt wurde der 2. Teil der Stadt -
führung absolviert. Vorbei an der
Marienkirche, dem Altstädterhaus wan-
derten wir durch die Altstadt der Karls-
brücke entgegen. An diesem neuralgi-
schen Punkt erreichte die Touristen
Anzahl mengenmässig den Höhepunkt.
Hätten wir nicht unseren Jakobsweg ge-
stärkten «Leuchtturm-Steig-Pauli» in un-
seren Reihen gehabt, wer weiss wie viele
MTVler heute noch in Prag umherirren
würden…! Trotz Pauli brachte es ein be-
kannter Jägermeister aus Euthal zu-
stande, den Anschluss an die muntere
Schar zu verlieren..! In einem eiligst ge-
führten Telefon-Hilfsdienst konnte der
verlorene «Jüngling» wieder in den Tross
integriert werden! Wäre doch schade ge-
wesen, wenn dieser die Führung in der
Brauerei U-Fleku verpasst hätte…!
Die Führung in der Brauerei U-Fleku bil-
dete den Abschluss unserer geführten
Stadtbesichtigung. Seit über 500 Jahre
wird in dieser Brauerei nur eine Sorte
dunk les Bier gebraut! Nach Informationen
aus dem Hause Fleku werden nur einhei-
mische, tschechische Produkte verwen-
det. Pro Tag werden im hauseigenen
Restaurant 2000 Gläser von diesem Bier
konsumiert. Der grosszügige angeglie-
derte Restaurationsbetrieb kann bis zu
1200 Gäste bewirten. Nach der interes-
santen Führung wurde in einem heimeli-
gen Innenhof das Mittagessen eingenom-
men. Die täglich anwesenden, zum

Geschäft gehörenden Zwei-Schichten
Akkordeonspieler untermalten das üp-
pige, «fettarme», feinmundende Gelage
mit munterem Spiel.
Langsam lichteten sich jedoch die Reihen
an den langen Tischen, viele wollten noch
auf eigene Faust die Stadtbesichtigung
weiterführen. So bildeten sie einzelne
Gruppen, welche sich bis zum Treffpunkt
am Abend noch dieses und jenes zu
Gemüte führen wollten.
Meine Gruppe widmete sich dem tsche-
chischem Dessertbuffet, welches sich in
der Nachbetrachtung als sehr empfeh-
lenswert, «feiss» und «magenfüllend» her-
ausstellte!
Hermann, aus dem Hause des Elefanten
und Paul Jakob besuchten noch eine
Harley-Davidson-Boutique und kauften
dem Toni Nötzli, bekennender Nicht-
Harley-Fahrer, noch ein schmuckes
Halstuch mit Harleyinschrift. Mit Tränen in
den Augen bedankte sich dieser zähne-
knirschend für das schalkhafte Präsent!

Pünktlich um 18.30 Uhr besammelten
sich die Männerturner am Altstädter Ring
um gemeinsam eine gemütliche Schiff -
fahrt auf der Moldau mit Nachtessen an
Bord zu geniessen…!
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Kurz nach dem Ablegen wurde, wie
könnte es anders sein, das «üppige»
Buffet eröffnet. Leider konnte die
«Essleistung» nicht wie gewohnt abgeru-
fen werden. Es schien, als hätte die
«Biergarten-Verpflegung» die Aufnahme -
kapazität für den Abend stark einge-
schränkt. So blieb das ausgezeichnete
Buffet auch am Schluss noch ziemlich
«intakt»! Passend zum Anlass spielte wie-
derum ein Akkordeonspieler bekannte
Seemannslieder zum Mitschunkeln…!
Die Fahrt war ein absolutes Highlight!
Zuerst wurde auf einem kurzen Stück die
Fahrt zur Schleuse von Prag zurückge-
legt, dann der Höhenunterschied bei der
Karlsbrücke zeitaufwendig gemeistert,
auf dem Obermoldaubecken eine 4 Minu -
ten 45 Sekunden Runde gedreht, um
dann mittels der soeben verlassenen
Schleuse wieder ins Untermoldaubecken
zu schiffen…!
Munter und von der «ausgiebigen»
Schifffahrt gezeichnet, verliess die gut
«gesättigte» Truppe das Flussboot. In ein-
zelnen Gruppen wurde der letzte Abend in
Prag noch mehr oder weniger ausgiebig
genossen. Diejenigen Teilnehmer, welche
noch mit der Unterhopfung zu kämpfen
hatten, begaben sich umgehend in eine
Therapie…! Nach meinen Informationen
konnte dieses selten auftretende
Gebrechen bei allen wieder in Ordnung
gebracht werden. 
Zu grosse Luftsprünge konnte sich die
Reisegruppe jedoch nicht leisten. Der
Tagesplan für den letzten Tag mit einer
Abfahrtszeit von 07.30 Uhr erlaubte es
nicht, sich allzu sehr in den zahlreich vor-
handenen «Beizen und Gaststätten» aus-
zutoben…! Müde und ermattet bezogen
die meisten zur «vernünftigen Zeit» die
Zimmer in unserem Hotel Ramada am
Wenzelsplatz.
Albert Schnüriger, mitreisender Präsident

Dienstag, 18. September 2018 

Prag - Einsiedeln

So lapidar stand es in unserem Reise -
programm mit 06.30 Uhr Früh stücks -
buffet im Hotel Ramada und Abfahrt in
Prag um 07.30 Uhr. So einfach sollte es
dann doch nicht sein. Aber schön der
Reihe nach:
Alle fanden sich rechtzeitig und die mei-
sten auch verfrühstückt im Bus ein, so-
dass unser Chauffeur pünktlich losfahren
konnte. Doch dauerte die Fahrt nur knapp
eine Stunde bis zum Stadtrand von Prag,
bis kurz vor der Autobahnauffahrt der
Chauffeur feststelle, dass er seinen Koffer
vor lauter Aufregung um die Zufahrts -
genehmigung mit dem Bus zum
Wenzelplatz, vergessen hatte. Also bitte
wenden! und zurück Richtung Hotel. Auf
einem Parkplatz beim Bahnhof machten
sich Präsi Albi verstärkt mit Jägermeister
Sigi zum Morgenjogging auf und holten
besagten Koffer im Hotel. So musste die
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zeitraubende Fahrt zum Wenzelplatz und
wieder aus dem Stadtkern heraus nicht
gemacht werden. Zudem überstanden
das morgendliche Fitness-Programm un-
sere beiden Kameraden souverän, so-
dass die Heimfahrt nun wirklich mit einer
Stunde Verspätung angetreten werden
konnte. Dafür offerierte der Chauffeur
einen präsidialgebrauten Filter-Gratis -
kaffee!
Die letzten Nebelschwaden verzogen sich
schon bald auf der Autobahn und ein
schöner Tag war wieder angesagt. So
konnten wir die Landschaft via Pilzen bis
kurz vor der Grenze auf der E50 genies-
sen oder auch weiter schlafen. Bei der
letzten Raststätte vor der Grenze bei
Waldhaus gab es einen kurzen Halt, da
der Fahrer Bus-Formalitäten in Ordnung
bringen musste. Dann ging es in zügiger
Fahrt weiter. Beim Wemberger Kreuz er-
folgte dann der Wechsel auf die A93
Richtung Regensberg. Schon kurz da-
nach verliessen wir die Autobahn um
nach Weltenburg zu gelangen. 
Vom Parkplatz aus musste ein ca. 15-
minütiger Marsch der Donau entlang
unter die Füsse genommen werden, bis
wir zum Benediktiner-Kloster Weltenburg
gelangten. Am 18. Oktober wird da in
einer der bedeutendsten europäischen
barocken Klosterkirche das 300-jährige
Bestehen gefeiert. Trotz Verspätung
klappte es mit den reservierten Tischen im
Garten der Klosterschenke und auch das
Mittagessen schmeckte vorzüglich,
konnte doch jeder sein Menü von der
reichhaltigen Speisekarte selber bestim-
men. Das von der Weltenburger Kloster -
betriebe GmbH gebraute Bier fand regen
Zuspruch und auch der abschliessende
Klosterbitter zur problemlosen Verdauung
für die bevorstehende Busfahrt durfte
nicht fehlen. 
Auf dem Marsch zurück zum Bus, hier

kurz vor dem Donau-Durchbruch flussab-
wärts nach dem Kloster, konnte man fest-
stellen wie nach dem trockenen und heis-
sen Sommer die Donau an Wassermangel
leidet. Das Kloster an der Donau ist aber
in einer wunderbaren Gegend gelegen,
die es sicher lohnt wieder einmal zu besu-
chen.

Die Busfahrt fand dann die Fortsetzung
via München, wo es rund um München
sehr stockte, bis wir wieder Richtung
Memmingen flüssige Fahrt hatten. Bei
Dornbirn gab es dann nochmals einen gut
halbstündigen Verpflegungshalt. Weiter
ging dann die sonst problemlose Fahrt
nach Sargans, dem Walensee entlang und
erst bei der Raststätte Glarnerland er-
folgte der Fahrerwechsel. Natürlich nicht
ohne vorher unserem Chauffeur Werner
Bolli mit einem grossen Applaus für die
Fahrt und die Betreuung während den
letzten fünf Tagen zu danken. 
Nach dem Fahrerwechsel ging es dann
zügig weiter Richtung Pfäffikon, um dann
die letzten Kilometer nach Einsiedeln in
Angriff zu nehmen. Glücklich, aber etwas
müde kamen wir um 21.30 Uhr beim
Güterschuppen in Einsiedeln an. Geplant
war ca. 20.00 Uhr, konnte aber infolge des
Startproblems und den verschiedenen
Staus, vor allem um München, trotz fal-
lengelassener Halte verständlicherweise
nicht mehr eingehalten werden. Alle ver-
abschiedeten sich voneinander und
waren glücklich und um einige Erlebnisse
reicher wieder zu Hause.
Zum Schluss des Berichts gilt es der
Reisekommission unter der Leitung von
Ehrenpräsident Hanspeter Pfister ganz
herzlich zu danken für die tolle Reise und
das super Programm. Das dürfte einen
Turnerklatsch wert sein!
Heinz Hodel, mitreisender Ehrenpräsident

MÄNNERTURNVEREIN



Your Partner for Transfer Maschine Technology

Unsere Mannschaft:

· Elektroniker
· Konstrukteur
· Automatiker
· Polymechaniker

Unsere Herausforderung:

Spitzentechnologie im 
Rundtakt-Maschinenbau

Wir wünschen
allen Turnerinnen 
und Turnern viel 
Freude und Erfolg
bei  Training und 
Wettkampf.

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.

Claire Baumgartner
und Team

Tel. 055 412 24 93

Samstag ab 13.00 Uhr
und Sonntag geschlossen.

RESTAURANT

EINSIEDELN

Gastlichkeit
zum
verweilen
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FAUSTBALL

Am beliebten Turnier, welches vom MTV
Lachen durchgeführt wird, nahmen 12
Mannschaften teil. Das Team des MTV
Einsiedeln bestand diesmal aus den
Spielern: Robert, Erwin, Toni und Urs.
Jede Mannschaft musste gegen jeden
spielen, es war also auch Ausdauer ge-
fragt. Dies führte dazu, dass am Schluss
des Tages oft die direkte Begegnung über
den Rang entscheiden musste. Eine
Ausnahme war die Mannschaft von
Kaltbrunn, welche alle ihre elf Spiele ge-

wann und mit dem Punktemaximum das
Turnier überlegen gewann.
Einsiedeln konnte trotz guten Leistungen
in all seinen elf Spielen, nur deren drei für
sich entscheiden. Bezwungen wurde
Sieben 1 + 2 und das Team von Buttikon-
Schübelbach. Mit 6 Punkte reichte es
Einsiedeln nur zum 11. Schlussrang.
Wie alle Jahre wurde nach dem Turnier
vom MTV Lachen ein feines Nachtessen
spendiert.

Urs Langhart

3. November 2018
48. Obersee-Hallenfaustball-Marathon

Rietly-Cup – 13. Oktober 2018

Neun Mannschaften nahmen am von der
Männerriege Buttikon-Schübelbach orga-
nisierten Rietlycup teil. Einsiedeln nahm
mit den Spielern Robert, Albi, Erwin und
Urs am Turnier teil. Der Spielmodus war
jeder gegen jeden, dies bedeutete für
jedes Team acht Spiele.

Einsiedeln hatte in seinen acht Spielen
etliche Hochs und Tiefs. Zum Schluss
schauten zwei Siege, gegen Buttikon-
Schübelbach rot und Gunzenhausen her-
aus. Mit dieser durchzogenen Leistung
reichte es nur zum 8. Schlussrang. Ge -
won nen wurde das Turnier von Wangen 1.

Rangliste: 1. MR Wangen 1 6. Buttikon-Schübelbach rot
2. MR Lachen 7. MR Wangen 2
3. Buttikon-Schübelbach grün 8. MTV Einsiedeln
4. MTV Siebnen 9. MR Gunzenhausen
5. MR Altdorf

Rangliste: 1. Kaltbrunn 5. Altendorf 9. Schmerikon-Uznach
2. Lachen 2 6. Buttikon-Schübelbach 10. Oberwil
3. Wangen 1 7. Lachen 1 11. Einsiedeln
4. Wangen 2 8. Siebnen 1 12. Siebnen 2
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JANUAR - MÄRZ

24.12.-06.01. Weihnachtsferien (Hallen geschlossen, kein Turnbetrieb)
05.01. 69. Generalversammlung, Hotel Drei Könige MTV
07.01. Start Turnjahr 2019 Frauen 1 und 2 FTV
08.01. Turnstundenbeginn Aktive/JR
09.01. 19.00 Uhr Faustball MTV

20.00 Uhr Erste Turnstunde: Spielabend/Schwimmen
09.01. Start Turnjahr 2019 Seniorinnen FTV
11.01. 69. Generalversammlung DTV
13.01. UBS Kids-Cup Team, Rapperswil-Jona MR
17.01. Turnstundenbeginn DTV / MR
19.01. 145. Generalversammlung Aktive
21.01. Jahresmeisterschaft Nr. 1: 67. Etzelmarsch

09.00 Uhr Besammlung bei der Turnhalle Furren

22.01. Anprobe Vereinstrainer Jugi JR
24.01. Eispark - Meitli 1 MR
27.01. UBS Kids Cup Ausscheidung in Baar JR
07.02. Eispark - Meitli 2 / 3 MR
09.02. Vereinsskirennen STV Einsiedeln STV
12.02. Skitag

Verschiebedaten: 19., 26. Februar oder 12. März

16.02. Generalversammlung FTV FTV
21.02. Schlitteln oder Winterwanderung MR
22.02. 15. KSTV Jassabend in Seewen STV
24.02. Schwyzer Crossmeisterschaften in Einsiedeln STV
25.02.-03.03. ev. Beachvolleyball, Beachplus - gemäss spezieller Ansage MTV
25.02.-03.03. Sportferien (Hallen geschlossen, kein Turnbetrieb)
02.03. Fasnacht Willerzell (Helfereinsatz) DTV
02.03. Auswurf-Bühnen vermännen Aktive
05.03. Brotauswerfen Aktive
10.03. Stockderby Aktive
17.03. Kant. Hallenspiele in Galgenen JR
20.03. Plausch Eishockeymatch Aktive

Zingel Stadion in Seewen (20:00-21:30 Uhr)

21.03. Schnuppertrainig bei dem Damen für Meitli 3 MR/DTV
24.03. 75. Quer durch Zug STV
28.03. Schnuppertraining bei dem Damen für Meitli 3 MR/DTV
März 27. KSTV Unihockeymeisterschaft STV

TÄTIGKEITSPROGRAMM
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Damenturnverein
Folgendem Ehrenmitglied gratulieren wir herzlich zum Geburtstag: 

25. Januar Emmi Füchslin-Bisig 91gi

Folgenden Vereinsmitgliedern gratulieren wir herzlich zum runden Geburtstag: 

13. Januar Seline Betschart 20gi
22. Januar Sandra Kälin 20gi

Wir wünschen Euch viel Glück und alles Gute für die Zukunft.

Gratulationen Frauenturnverein
23. Januar Margrit Birchler-Gyr 70 Jahre
7. Februar Doris Kälin-Füchslin 50 Jahre
16. März Margrit Rauchenstein 85 Jahre
19. März Anita Kuriger 75 Jahre

Den Jubilarinnen wünschen wir von ganzem Herzen alles Gute, beste Gesundheit und
viel Schönes im neuen Lebensjahr. Geniesst den Tag und lasst Euch verwöhnen.

Männerturnverein
In den Monaten Januar bis März kann der Männerturnverein dem folgenden
Turnkameraden zum runden Geburtstag (ab 60.) gratulieren:

4. Februar zum 75. Geburtstag Peter Zwygart

Lieber Kamerad, wir hoffen, dass Du einen schönen Tag hast und Du Deinen Geburts -
tag auch gebührend im Kreise Deiner Lieben feiern kannst. Wir wünschen Dir weiterhin
alles Gute, Schöne, noch viele schöne Stunden im Kreise der Turnkameraden und vor
allem eine gute Gesundheit.

GRATULATIONEN

Es wird gemunkelt, dass… 
… das Redaktionsteam darüber nachdenkt, eine neues Vereinsmagazin mit dem
Titel «Der STV Einsiedeln auf Reisen» zu lancieren.

… alle Gemunkel über die Kreuzfahrt hier den Rahmen sprengen würden.

… es in Langau i.E. und Langenthal ein «Da Luca» gibt und dies nicht nur bei den
Mitreisenden, sondern auch bei der Organisatorin zu einiger Verwirrung führte.
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Gratulationen Aktive
Folgenden Ehrenmitgliedern gratulieren wir speziell zum Geburtstag:

11. Januar Bruno Hauser zum 72. Geburtstag
18. Januar Toni Füchslin zum 67. Geburtstag
21. Januar Armin Ochsner zum 79. Geburtstag
29. Januar Benno Ochsner zum 69. Geburtstag
31. Januar Emil Kälin zum 69. Geburtstag
2. Februar Marco Kälin zum 40. Geburtstag
11. Februar Karl Hensler zum 76. Geburtstag
16. Februar Emil Birchler zum 87. Geburtstag
24. Februar Franz Kälin zum 80. Geburtstag
7. März Urs Birchler zum 65. Geburtstag
17. März Benno Ochsner zum 74. Geburtstag

Folgenden Freimitgliedern gratulieren wir speziell zum Geburtstag:

19. Januar Kurt Schiess zum 77. Geburtstag
2. Februar Remo Hausherr zum 76. Geburtstag
26. März Johann Gyr zum 73. Geburtstag

und folgenden Aktivmitgliedern:

16. Februar Marco Steiner zum 20. Geburtstag
6. März Stefan Marggi zum 20. Geburtstag
7. März Christian Grätzer zum 30. Geburtstag

Wir wünschen Euch allen ein frohes Geburtstagsfest sowie beste Gesundheit und
alles Gute für die Zukunft.

Judith und Johnny Föhn gratulieren wir nachträglich zum weiteren Familien mitglied. Ihr
Sohn Benno kam am 11. Juni auf die Welt. Der ganzen Familie wünschen wir nur das
Beste. 

GRATULATIONEN

Turnerinnen und Turner berücksichtigt unsere
Sponsoren, Gönner und Inserenten!



direkt am Klosterplatz ! Paracelsuspark 1 ! CH-8840 Einsiedeln
Telefon +41(0)55-418 00 00 ! Telefax +41(0)55-418 00 10 ! www.hotel-dreikoenige.ch ! mail: info@hotel-dreikoenige.ch

Wir freuen uns,
Sie bei uns begrüssen zu dürfen.
Maja und Werner Hübscher mit Team

Nach der «Pfl icht»
          die Kür...Hotel-Restaurant

Dre i  Kön ige

 Hugo Rüegg, Augenoptiker SOV 
 Hauptstr. 65, 8840 Einsiedeln
Tel. 055 412 58 42, www.st-meinrad-optik.ch,
info@st-meinrad-optik.ch

  Ihr
Spezialist
   für Sportbrillen

 Hugo  Ihr

St. Meinrad Optik 1-4 quer.indd   1 23.3.2011   14:28:03 Uhr

schnidrigIhre Metzgerei
mit Tradition

dorfmetzg-einsiedeln.ch

Conrad Kälin Getränke AG
Mythenstrasse 14 Tel. 055 412 21 49
8840 Einsiedeln Fax 055 422 19 18

mail@conradkaelin.ch
www.trinkfreuden.ch
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Druckerei Franz Kälin AG · Kornhausstrasse 22 · 8840 Einsiedeln · www.druckerei-kaelin.ch
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