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055 418 8 418 ! www.baeckerei-schefer.ch

Ihr Ur-Dinkel Spezialist:
täglich mehr als 5 Ur-Dinkel Produkte im Sortiment

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

© HDI ROTKREUZ  3/99

I N S E R AT  « E I N S I E D L E R  A N Z E I G E R » SUJET  SPORT

...und alles Weitere zum Thema 
Radsport in unserer Region
erfahren Sie 2 x wöchentlich
im Einsiedler Anzeiger.

Anruf genügt: 055 - 418 82 82

Medium:7. GP Sihlsee
Thema:Radsport
Grösse:1/2 Seite quer
Masse:123 x 93 mm
Farben:Schwarz

… und alles Weitere zum Thema 
Turnen und Sport erfahren Sie 

2 x wöchentlich im Einsiedler Anzeiger.

Anruf genügt: 055 418 95 65

A L L E S Ü B E R  F I T
UND FUN

schnidrig

dorfmetzg-einsiedeln.ch

Sie feiern - wir liefern.
Qualität ist unser Rezept.

regional &
    nachhaltig

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

mail@conradkaelin.ch
www.trinkfreuden.ch

Hauslieferdienst     Abholmarkt     Festlieferungen

Sprinter

Druckerei Franz Kälin AG · Kornhausstrasse 22 · 8840 Einsiedeln · www.druckerei-kaelin.ch
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EDITORIAL

Nicht nur das Jahr 2019 neigt sich dem
Ende entgegen, auch ein ereignisreiches
Turner jahr mit dem Höhepunkt am Eid ge -
nössischen Turnfest in Aarau gehört
schon bald der Vergangenheit an. Viel
konnten wir zusammen erleben und errei-
chen. Sei es beim Wettkampf, bei der
Orga ni sation eines Anlasses oder einfach
eine lustige Episode in einer Turnstunde.
Ich wünsche Euch, dass Ihr die vielen po-
sitiven Momente noch lange in Erinnerung
haben könnt. Es kommt die Zeit, wo wir
das Leben etwas ruhiger angehen, das
vergangene Jahr reflektieren und uns den
einen oder anderen Vorsatz für das kom-
mende Jahr nehmen sollten. 

Das Turnerchränzli war einmal mehr eine
super Visitenkarte für unseren Verein. Ein
riesiges Dankeschön an die vielen Mit -
wirkenden für den grossen Einsatz und
die vielen Stunden, die Ihr für das Chränzli
geleistet habt. 

Obschon noch der eine oder andere
Termin in den Jahresprogrammen steht,
wird auch in unseren Vereinen zurückge-
schaut. Die Verantwortlichen schreiben
ihre Jahresberichte und versuchen so de-
tailliert wie möglich das vergangene Jahr
für die Nachwelt zu erfassen. Die
Einladungen für die General ver samm -
lungen werden zusammengestellt und
das kommende Jahr geplant. Genau so

eine General versammlung klingt nach
einer eher trockenen Sache. Klar, es wird
viel gesprochen, diskutiert (teils sinnvoll
und zum Teil weniger) und gefühlte hun-
dertmal die Hand erhoben. Für die Einen
mag dies sehr trocken wirken – was es
ehrlich gesagt zum Teil auch ist. Nichts -
des to trotz finde ich eine General ver -
sammlung für einen Verein sehr wichtig.
Was diskutiert und bestimmt wird, ist das
Eine – viel wichtiger finde ich das davor
und danach. Man trifft sich für einmal aus-
serhalb der Turnhalle, hat Zeit sich zu un-
terhalten und kann auch einmal ein
Gespräch führen, welches Generationen
übergreifend sein kann und den Zu -
sammen  halt in unseren Vereinen fördert.
Die vier Vorstände würden sich über eine
Teilnahme an der GV freuen und heissen
Dich schon jetzt herzlich willkommen. 

Nun wünsche ich Euch, geschätzten
Leser innen und Lesern des Waldstatt
Turners, eine besinnliche und ruhige Ad -
vents zeit und frohe Festtage. Herzlichen
Dank für die Unterstützung während des
vergangenen Jahres. 

Für das 2020 wünsche ich Euch alles
Gute und hoffe, dass Eure Wünsche in
Erfüllung gehen werden. 

Michi Iten 
Präsident Aktive

Waldstatt Turner Nr. 4 — Dezember 2019
Redaktion: STV Einsiedeln, Postfach 501, 8840 Einsiedeln, wt@stv-einsiedeln.ch
Redaktionsschluss Ausgabe 1, 2020: Montag, 17. Februar 2020

Ein ereignisreiches Turnerjahr geht zu Ende



Die Turnvereine des STV Einsiedeln
danken herzlich allen Sponsoren,
Gönnern und Inserenten für ihre

grosszügige und treue Unterstützung!
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ALLGEMEIN

Vereinsskirennen 2020 – STV Einsiedeln
Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen zum Vereinsskirennen 2020.

Samstag, 25. Januar 2020 (KEIN Verschiebedatum)

Langlauf Langlaufloipe Bolzberg (Nachtloipe)
Distanz: je nach Alter / Riege
Wertung: Zeitmessung
Startnummernausgabe beim Starthaus Skiclub ab 8.45 Uhr / Start 9.15 Uhr

Skirennen Riesenslalom Skilift Brunni-Haggenegg
Kategorie: Ski oder Snowboard
1 resp. 2 Läufe (je nach Wetter, Schneeverhältnissen und Anzahl Teilnehmer)
Startnummernausgabe von 12.00 Uhr bis 12.45 Uhr / Start 13.00 Uhr

Rangverkündigung Im Beach Plus, Allmeindstrasse 15 ab 17.00 Uhr
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 21.- / Jugendliche (16-19 Jahre) CHF 19.- / Kinder CHF 16.-
Karte ab 12.00 Uhr. Zusätzlich je CHF 5.- Depot auf die Karte

Verantwortung Die Hauptverantwortung für die Kinder bleibt bei den Eltern
Anmeldung Anmeldung bis 10.01.2020. Falls möglich online, ansonsten via Anmeldezettel.

Erwachsene: https://forms.gle/oZYRVeZ6geWUVNyx6
Kinder: https://forms.gle/T5bSBWiPtisdpovH8

ACHTUNG Es sind keine Nachmeldungen möglich!
Après-Ski Ab 17.00 Uhr im Beach Plus, Allmeindstrasse 15
Bei Fragen Valentina Hahn, 079 912 85 35 oder Marcel Grätzer, 079 872 33 22
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):

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

❏ Saisonkarte Brunni-Haggenegg vorhanden

Kontakt: Valentina Hahn, Stationsstrasse 1, 8833 Samstagern oder valentina.hahn@bluewin.ch
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ALLGEMEIN

Das diesjährige Turnerchränzli des STV
Einsiedeln unter dem Motto: Connecting
People – #verflixt vernetzt# ist bereits wie-
der vorbei. Während den drei Auffüh -
rungen hielt die moderne Technik den
Bar besitzer Herr Nievergelt und seinen
arbeitsfaulen Kellner ganz schön auf Trab. 

Der Barbesitzer Herr Nievergelt eröffnete
eine voll vernetze Bar. Sein via Internet
eingestellter Kellner kümmert sich mehr
um seinen Lieblingsroman als um die
Stamm gäste, welche vier vorlaute Teenies

ohne Taschengeld sind. Um nun mög-
lichst viele neue Gäste anzulocken enga-
giert er zwei schmarotzende YouTuber,
welche die Bar auf Social Media pushen
sollen. Doch die Tücken der Technik las-
sen nicht lange auf sich warten. 

Die verschiedenen Riegen beginnend von
den Kleinen bis zu den Grossen zeigten
zwischendurch tolle choreografische, tän-
zerische und akrobatische Darbietungen
unter den Namen diverser Handy-Apps
oder Anwendungen.

Connecting People – #verflixt vernetzt#



Schwyzer Kantonalturnfest 2024 in Einsiedeln
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ALLGEMEIN

Pause mit Tombola

Das Theater, welches von Roli Ochsner
geschrieben wurde, hat die Gäste unter-
haltend durch den Abend geführt und für
einige Lacher gesorgt. In der Pause konn-
ten wie gewohnt tolle Preise bei der Tom -
bola gewonnen werden. Gestärkt ging die
verflixt, vernetzte Sache weiter. Zum
Schluss durften alle Leiter des STV Ein -
siedeln nochmals auf die Bühne und ver-
abschiedeten sich mit einem Tanz. Nach
den Dankesworten der DTV Präsidentin
Chantal Füchslin war die Aufführung nach
rund drei Stunden beendet. 

Kaffeestube und Bar

Die Präsidentin lud die Besucher ein,
noch etwas in der Kaffeestube und/oder
der Bar zu verweilen. Diesem Aufgebot
folgten viele, womit dem gemütlichen
Ausklang erst in den frühen Morgen -
stunden ein Ende gesetzt wurde. Die
Turnerfamilie kann erneut auf ein sehr ge-
lungenes und gut besuchtes Turner -
chränzli 2019 zurückblicken.

Nach dem Chränzli ist vor dem Chränzli.
2020 werden die drei Vorführungen am
Wochenende vom 13./14. November
stattfinden. 

Petra Blattmann-Zoller

Am 7. Dezember 2019 fand in Küssnacht
die 28. KSTV-Delegiertenversammlung
statt und zum ersten Mal bewarben sich
zwei Vereine für das Schwyzer Kantonal -
turnfest. Der STV Einsiedeln und der
TV Küss nacht boten sich beide als
Austragungsort und Organisator an.

Mit einer klaren 2/3-Mehrheit erhielt der
STV Ein sie deln den Zuschlag für diesen
Anlass.
Das OK steht in den Startlöchern und die
Arbeit kann nun endgültig beginnen.
Freuen wir uns auf das Schwyzer
Kantonal  turnfest 2024 in Einsiedeln!

www.stv-einsiedeln.ch



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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ALLGEMEIN

In diesem Jahr fand der Vergleichswett -
kampf wieder in Einsiedeln statt. Um
Punkt 10.00 Uhr begann der Wettkampf
mit der Begrüssung und der Übergabe
eines Geschenkes. Eine halbe Stunde
später fand der 100-Meter-Sprint statt.
Der Schnellste war Thomas Hager mit
11.82 s. Der schnellste Einsiedler war
Chris toph Rohner mit 12.21 s. Zwischen -
stand: 14:7 Punkte für Lachen. Im darauf-
folgenden Kugelstossen konnten die
Lachner den erwarteten Dreifachsieg ins
Trockene bringen und die Führung weiter
ausbauen. Bester Stösser war Tim Fasser
mit 12.65 m. Zwischenstand: 29:13.
Kevin Thoma gewann den 800-Meter-
Lauf mit einer Zeit von 2:10. Da Alex
Schnü riger und Martina Schwander um-
gerechnet ein und dieselbe Note erreich-
ten, wurden nicht 3 und 4 sondern für

beide 3.5 Punkte verteilt. Zwischenstand:
35.5:27.5 für Lachen. Im Weitsprung war
für die Einsiedler Punkte aufholen ange-
sagt. Christoph Rohner führte aus und
sprang sehr gute 6.20 m. Rang 2 und 3
gin gen jedoch an Lachen und somit hol-
ten sie einmal wieder mehr Punkte als wir.
Zwischenstand: 46.5:37.5. Im Speer wurf
ging der Sieg an Noah Fleischmann, wel-
cher den Speer 47.59 m weit warf. Stefan
Schönbächler erreichte den 2. Rang mit
44.56 m. Somit gerieten wir weiter in
Rück stand. Zwischenstand: 58.5:46.5.
Im Hochsprung siegte Lars Kälin mit einer
Höhe von 1.70 m. Da Alex Schnüriger und
Dominik Kälin zweiter respektive dritter
wurden, hatte Einsiedeln den ersten wich-
tigen Dreifachsieg ins Trockene gebracht.
Somit wurde es wieder spannend, denn
Einsiedeln kam wieder bis auf 64.5:61.5

87. Vergleichswettkampf Lachen – Einsiedeln
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ALLGEMEIN

700 Turnveteraninnen und Turnvetera nen
trafen sich am 13. Oktober in Olten zur
124. Tagung des Eidgenössischen Turn -
veteranen verbandes. Die Tagung in der
Stadthalle wurde von der Gruppe Olten
anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens
organisiert.

Die ETVV-Gruppe Zentralschweiz aus den
Kantonen Schwyz, Uri und Zug nahm an
der Veranstaltung mit 21 Turnkameraden
teil und reiste am Sonntagmorgen mit der
Bahn nach Olten. Dem Eidgenössischen
Turnveteranenverband gehören gegen-
wärtig noch knapp 5'000 Turnerinnen und
Turner an, leider musste ein erneuter
Rück gang festgestellt werden. 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 gemeinsamen
Gespräch auf die früheren Teilnahmen an
Turnfesten und anderen Wettkämpfen
zurückblicken.

Pünktlich um 10 Uhr begrüsste Präsident
Kurt Egloff die Anwesenden. Der Anlass
wurde traditionell mit der Landeshymne
und dem Turnerlied eröffnet, begleitet
durch die Power Polka Band. Der
Präsident konnte verschiedene Persön -
lich keiten aus Politik und Sport begrüs-
sen. Von der Regierungsrätin Susanne
Schaffner konnte man erfahren, dass
Olten mit 18'000 Einwohner die grösste
Stadt im Kanton Solothurn ist. Olten ist ja

an Lachen heran. Jedoch nicht für lange
Zeit, denn die nächste Disziplin war
Diskus. Wobei Lachen sich überlegen den
Dreifachsieg holte. Angeführt durch Tim
Fasser mit 39.08 m. Somit wurde der
Rück stand von uns wieder grösser.
Zwischenstand: 79.5:67.5 Punkte. Im

3000-Meter-Lauf sicherte Alex Schnüriger
sich den Sieg vor Kevin Thoma und
Christian Schnüriger. Zwischenstand:
85.5:82.5. Somit mussten nun im
Schleuder ball die Punkte her. Jedoch
konnte der Dreifach sieg der Lachner auch
mit drei Werfern über 50 Meter nicht ver-
hindert werden. Der Sieg ging überlegen
an Noah Fleisch mann mit überragenden
64.15 m. Vierter und somit bester Einsie -
dler wurde Reto Blattmann mit ebenfalls
sehr starken 56.12 m. In der Pendel -
staffette konnte Einsiedeln die Lachner
nochmals bezwingen. Allerdings ging der
Gesamtsieg in diesem Jahr nach Lachen
mit 101.5:91.5. Danach liessen wir den
Abend in der Schifflände mit einem guten
«Gügeli im Chörbli» ausklingen.

Corsin Fässler

124. Eidgenössische Turnveteranen-Tagung 2019 in Olten
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vor allem als Eisenbahn knotenpunkt be-
kannt. Mit der schönen Erholungs land -
schaft an der Aare und am Jura-Südfuss
sowie der kleinen, in sich geschlossenen
Altstadt, bietet Olten aber mehr als nur
einen grossen Bahnhof. 

Nach den verschiedenen Grussbot -
schaften stand das Traktandum Ehrungen
im Mittelpunkt. Bei der Totenehrung mus-
ste leider von 128 Turnkameraden für
immer Abschied genommen werden, dar-
unter auch von sechs Mitgliedern der
Gruppe Zentralschweiz. Das Abschied -
nehmen von verstorbenen Kameraden
gehört aber bei einer Veteranen vereini -
gung mit dazu. Allen Verstorbenen wurde
mit Namens auf ruf und einer Rose die
letzte Ehrerbietung erwiesen. 
Bei der Ehrung der 80-jährigen sowie der
90-jährigen und älter konnte als Tagungs -
ältester einmal mehr der immer noch er-
staunlich rüstige Hans Graber aus Zürich
geehrt werden. Er feierte in diesem Jahr

seinen 101. Geburtstag! Auch der ehema-
lige Zentralobmann Erminio Giudici aus
Bellinzona sowie seine Frau Alba wurde
für 100 bzw. 95 Jahre speziell geehrt.
Sepp Christen aus Zug konnte aus unse-
rer Gruppe das goldene Ehrenabzeichen
in Empfang nehmen. Ebenfalls geehrt
wur de der 90-jährige Max Mohn aus
Unter ägeri.

Mit der Übergabe der Insignien, als
Sinnbild der Kameradschaft unter Turner -
freunden, vom letztjährigen OK aus Basel
an das OK Olten und dem Lied Le Vieux
Chalet endete eine würdige Lands ge -
meinde. Endgültig abgeschlossen wurde
der Anlass mit einem Apéro und dem
Ban kett, bevor sich die Besucher nach
15.00 Uhr auf die Rückreise in ihre Heimat
machten. Die 125. Jubiläums-Tagung
wird dann wieder an zwei Tagen, am
10./11. Oktober 2020, in Thun stattfinden.

Für die Eidg. Turnveteranen Gruppe
Zentralschweiz: Tony Amrein

ALLGEMEIN

Gruppenbild mit unseren nach wie vor rüstigen MTV-ler mit und ohne Krawatte
von links: Turnvater Anton Geiger, Konrad Gresch, August Lagler, Alois Schnyder, Charly Hensler,
Adelrich Lienert



• Die allererste Ausgabe erschien im März 1955
• Er dient seit jeher als Bindeglied zwischen den Riegen und den Mitgliedern
• Er löste den sporadisch erscheinenden Turnerspiegel ab
• Viele unserer Vereinsmitglieder arbeiteten im ansässigen Druckerei-Gewerbe. Dies
ist sicher auch ein Grund dafür, dass unser Vereinsorgan seit 65 Jahren besteht

• Am Anfang mussten die Berichte mühselig mit der Schreibmaschine auf Wachs- 
matrizen abgetippt werden, damit die Berichte mit Hilfe einer speziellen Maschine
vervielfältigt werden konnten

• Der Turnverein schaffte sich 1963 extra für den Waldstatt Turner eine Verviel-
 fältigungs maschine an

• Bis 1972 wurde der Waldstatt Turner, ohne die Inserate-Seiten, in unzähligen
Stunden Fronarbeit von den Turnern selbst vervielfältigt

• 1973 konnte die Herstellung auf den Offset-Druck umgestellt werden
• Mit dem neuen Verfahren konnten auch Fotos gedruckt werden. Dies war aber
noch immer die Ausnahme.

• Das erste Foto erschien in der 2. Ausgabe 1974. Es war ein Foto der Jugendriege
und deren Leitern

• Der Waldstatt Turner wird seit jeher von unseren treuen Inserenten finanziert.
VIELEN DANK!

• Seit der Erstausgabe erscheint der Waldstatt Turner viermal jährlich
• Das Format war schon immer A5
• Die Auflage beläuft sich auf ca. 600 Stück pro Ausgabe
• Dies sind bis heute total 260 Ausgaben
• 80 davon sind digital zum Nachlesen auf unserer Homepage zu finden
• Der Waldstatt Turner geht hauptsächlich ins Dorf und die nahe Umgebung, ein
Teil geht aber auch ins Ausland

• 39’000 Hefte wurden bis jetzt gedruckt
• Bei einer durchschnittlichen Seitenzahl von 36 Seiten über den gesamten Zeitraum,
sind dies 1’404’000 Seiten

• Dafür wurden (grob geschätzt!) 7 - 8 Fichten gefällt
• Vom Männerturnverein werden unzählige Kilometer zu Fuss beim Verteilen in die
Haushalte zurückgelegt. Ob das mal gemessen wurde?

• Die letzten fünf Jahre enthielt eine Ausgabe im Durchschnitt 44 Seiten,
ca. 8’200 Wörter und 28 Fotos

Und noch immer gilt:
• Schreiber zu finden ist immer wieder schwer, aber…
• Es steht jedermann und jederfrau offen einen Bericht zu verfassen, welcher mit der
Turnerei zu tun hat!
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FAKTEN UND ZAHLEN DES STV EINSIEDELN

Im letzten Teil unserer Serie geht es im Waldstatt Turner um den Waldstatt Turner. Wie
immer sind alle Zahlen und Angaben ohne Gewähr.

Der Waldstatt Turner



Ausführlichere interessante Fakten und Interviews über die Vergangenheit sind in den
Waldstatt Turner Ausgaben Nr. 1 bis 4 aus dem Jahre 2005 zu finden.

1955 - 1972 1973 - 1994
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Samstag, 7. September 2019

Die Turnfahrt ging dieses Jahr ins schöne
Bündnerland, nach Davos. Wir trafen uns
um 6.40 Uhr beim Güterschuppen, um
dann weiter mit dem Car die erste Etappe
zu bewältigen. Diese ging von Einsiedeln
nach Filisur. Leider hatte unser Carfahrer
die falsche Ausfahrt im Dorf erwischt und
musste, mit dem für das Dorf Filisur ein
bisschen zu grossen Car, durch die enge
Dorfstrasse hindurchfahren und wieder
wenden. Was er aber erstaunlich gut mei-
sterte und uns dann wohlbehalten am
Bahnhof Filisur aussteigen liess. Dort gab
es dann noch eine kleine Pinkelpause
oder eine kleine Stärkung.

Nach ein paar Minuten gings dann zu
Fuss weiter Richtung Jenisberg, Ziel der
zweiten Etappe des Tages. Leider hatten
wir nicht viel Glück mit dem Wetter, denn
die Aussicht war von einer grauen
Wolkendecke verhüllt. Dennoch war es
angenehm zum Wandern, dank vernünfti-
ger Temperatur und wenig anderen
Wanderern. Unser Zwischenziel Jenis -
berg, ein sehr kleines Dorf mit vielleicht
einem Dutzend Einwohnern, erreichten
wir etwa nach 1 ¾ Stunden. Dort hatte

unser Reiseleiter Christian Roos das ein-
zige Beizli im Dorf für unsere Mittags -
pause reserviert. Wir wurden mit sehr
gutem Essen verpflegt, nämlich mit
Pizokel und Wurst. Nach dem guten
Essen gings dann weiter mit einer etwa
gleich langen Wanderung in die Ortschaft
Monstein. Dort angekommen gab es noch
eine üppige kalte Fleischplatte, als
Belohnung für den erfolgreich abge-
schlossenen Marsch. Dank gutem Tempo
konnte noch ein bisschen länger die
Pause genossen werden, bevor wir noch
die letzte Etappe mit dem Postauto nach
Davos Platz antraten. In Davos angekom-
men, ging es dann ums Einchecken im
Hotel. Nach kurzer Frischmachpause
gings los mit dem Abendprogramm und
abschliessenden Davoser Ausgang.
Zuerst begab man sich gemeinsam Rich -
tung Restaurant Ochsen, wo wir noch ein
üppiges Nachtessen geniessen konnten.
Gut genährt stürzten wir uns dann ins
Davoser Nachtleben.

Sonntag, 8. September 2019

Am Sonntagmorgen staunten wir nicht
schlecht als wir aus den Fenstern schau-
ten… Draussen waren alle Dächer weiss
und es schneite weiter. Dennoch hatten
wir keine Probleme mit diesem Wetter,
denn wir durften, das noch in Umbau be-

AKTIVE

Turnfahrt 2019 nach Davos
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findendem Eishockeystadion des HCD
besichtigen. Der Eismeister des Stadiums
zeigte uns sehr interessante Sachen oder
Räume, in welche nicht jeder Einsicht
haben durfte, unter anderem auch die
Mann schaftskabine der ersten Mann -
schaft. Interessant war auch noch die
Erklärung was es alles so braucht, um ein
Eisfeld zu erstellen und den komplexen
Unterhalt zu meistern. Nach der sehr ein-
drücklichen Führung gab es dann noch im
Bolgen Plaza Mittagessen. Am Nach -
mittag traten wir dann die Heimreise nach
Einsiedeln an.

Danke viel Mal an den Reiseleiter und
Organisator Christian Roos!! Es war wie-
der einmal eine gelungene und gesellige
Turnfahrt! 

Christoph Rohner

AKTIVE

Sogar das Heiligtum durfte besichtigt werden
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1. Tag: Tour in Andeer GR

Am 14. September 2019, in aller Herr -
gotts  frühe, trafen sich eine stattliche
Anzahl Biker und Bikerinnen beim ehema-
ligen Güterschuppen der SOB.
Im Schlepptau die Taschen/Koffer mit den
nötigen Utensilien! Das Packen der Tenüs
und den Ausgangsklamotten war dieses
Jahr schnell erledigt, bei dem prognosti-
ziertem Wetter mussten keine Kleider für
kalte Temperaturen gepackt werden.
Die Wettervorhersagen waren hervorra-
gend und es zeichnete sich ein grandio-
ses verlängertes Wochenende ab.
Beim Appell kam jedoch bereits ein klei-
ner Dämpfer, musste doch der «Hard -
core» Biker P. M. vom hinteren Sagenplatz
wegen gesundheitlichen Problemen
Forfait erklären. Vielleicht weiss jetzt nicht
jeder, um welchen begnadeten Pedaleur
es sich hier handelt. Zur genaueren De -
fini  tion noch folgender Hinweis, es ist der-
jenige mit den unzerstörbaren orangen
Schläuchen, welcher letztes Jahr für
einen überraschenden Plattfuss sorgte!
Auch Nachwuchsbiker Nicolas F. vom hin-
teren Sihlsee-Becken musste sich krank-
heitshalber entschuldigen.
Der Jungturner und enorm starke Biker

Elias AdM vom Ybrig ging den Tag sehr
gemächlich an. Nach mehreren Weckan -
rufen konnte dieser doch noch erreicht
werden und im Nachdetachement unter-
gebracht werden. Im letzten TVE Training
hatte dieser Bike-Tour-Grünschnabel
noch die berechtigte Frage gestellt, was
wir am Samstag denn noch machen,
wenn die geplante Tour fertig sei…!
(Tages pensum 30 km und ca. 1500
Höhenmeter). Am Ende des Tages wusste
jeder Teilnehmer, der das Leistungs -
vermögen von Elias auf dem Velo be-
trachten konnte, was dieser mit seiner
Frage gemeint hatte…!
Banker T. F. konnte es sich nicht verknei-
fen, nach den Informationen zur Verschie -
bung durch Tour Infrastruktur Manager
Markus G. zungenschnalzend festzustel-
len, «hast Du gehört, das war ein tadello-
ser Drei-Punkte-Befehl»..!
Die Verschiebung des Konvois startete
etwas später als geplant in Richtung Chur
und San Bernardino. In zügiger Fahrt
wurde der Ausgangspunkt des ersten
Tages in Andeer erreicht! 
Beim Eintreffen am Zielort konnte sich
dummerweise gerade derjenige, welcher
den 3-Punkte-Befehl erkannte, nicht mehr
an das Verhalten am Zielort erinnern…!

Die 27. Biketour ging ins Tessin



18

In einer Bäckerei wurde ein Kaffee mit
Gipfeli konsumiert und die Vorbereitungen
für den Tour Start erledigt! Bei der ansch-
liessenden Bereitstellung gab es bereits
die ersten Überraschungen! Bei Alex S.,
aus dem Team mit den zeitlosen, schö-
nen, engen Renndress, wurde bei der
Vorder achsen-Montage der Hebel der-
massen angezogen, dass dieser in
Brüche ging! Der Onkel von Alex repa-
rierte das Ganze fachgerecht mit einem
Kabelbinder, das erlaubte das Mitfahren
auf «anständigen» Wegen und Routen!
Bei ruppigen Strecken war die Fahrt dann
aber wie auf «Eiern»!
Eine spezielle Einlage zeigte uns noch
Elias aus dem Ybrig! Auf dem Weg zum
wasserspendenden Brunnen fing sich der
filigrane Biker beim Treppenfahren einen
Platten ein! Zur Information sei erwähnt,
dass Elias die Treppe nicht herunterfuhr,
sondern diese von unten nach oben mit

Leichtigkeit meisterte! Mancher konnte
sich das Schmunzeln nicht verkneifen, als
beim Schlauchwechsel die orangen, un-
zerstörbaren Modelle (...auf welche auch
P. M. schwört...) zum Vorschein kamen!
Endlich konnte der Start erfolgen und im
zügigen Tempo wurde auf einer kontinu-
ierlich ansteigenden Strasse der Weg
nach Sufers unter die Räder genommen.
Das herrliche Wetter und die Bilderbuch-
Landschaft motivierte den ganzen Tross!
In Sufers angekommen, starteten wir
dann den happigsten Teil der Tagestour
hinauf zur Cuvercalhütte. Oli O. und
Chrigel R. starteten etwas früher und hat-
ten dementsprechend etwas mehr Zeit für
den kräftezehrenden Anstieg! Es bildeten
sich verschiedene Gruppen, in welchen,
dem Formstand entsprechend, die zirka
955 Höhenmeter zurückgelegt wurden.
Der Tourneuling Pascal L. vom Gross
kämpfte sich am ersten Tag in Begleitung

AKTIVE
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seiner Helfer Kurve um Kurve dem Berg -
preis entgegen! Wahrscheinlich konnte er
die herrliche Landschaft mit der schönen
Aussicht auf den Sufnersee nicht wirklich
geniessen.
Nach und nach wurde die SAC Cufercal -
hütte erreicht. Die Verpflegung aus dem
Rucksack mundete allen! Einige wollten
noch die SAC Organisation etwas unter-
stützen und bestellten eine Tagessuppe
(ungefähr drei Suppen). Ebenfalls gönnten
sich wenige ein Stück Kuchen…!
Erstaunen löste dann die Reaktion der
Hüttenwartcrew aus. Anstatt einer
Aufforderung etwas mehr zu konsumie-
ren, wurden wir zurechtgestutzt, in
Zukunft eine solch grosse Gruppe vorher
anzumelden…! Wohlverstanden, wurden
von den meisten nur Getränke im PET-
Format bezogen, welches auf einem
Karrweg sicherlich bis zur Hütte transpor-
tiert werden konnte…! Sachen gibt es…..!
Nicht auszudenken, wenn wir uns ange-
meldet hätten, und dann nur drei Suppen
und vier Stück Kuchen einen Abnehmer
gefunden hätten!!
Nachdem das obligate Gruppenbild ge-
schossen worden war, nahmen wir die
Fahrt ins Tal unter die Räder (wenige unter
die Füsse)! Nach der ersten heiklen
Passage, welche zwei bis drei «üppige»
Absteiger auslöste, fuhren «alle» auf herr-
lichen Biketrails in Richtung Ausgangsort
Andeer! Die Wege waren genial, und man
hörte auf der Talfahrt immer wieder kurze
«Juchzer», welche die Strecke treffend
bewerteten! Ohne grössere Blessuren
wurde der Parkplatz mit den Transport -
fahrzeugen erreicht.
Nach dem Verlad wurde umgehend mit
der Verschiebung in die Jugendherberge
Savosa in Lugano gestartet. Ziel war es
dort, um 17.00 Uhr die Zimmer zu bezie-
hen! Es konnten für alle, Schnarcher,

Nichtschnarcher, Verheiratete und Ledige
ein oder mehrere Zimmergenossen und 
Zimmergenossinnen gefunden werden.
Kurz nach dem Bezug traf man sich im
Garten und vergnügte sich im kleinen,
aber feinen Pool! Unter der Aufsicht von
sage und schreibe drei Rettungs -
schwimmern planschten fast alle friedlich
im Becken..! Für einen Eklat sorgte die
wei bliche Rettungs schwim merin mit dem
Seepferdli-Abzeichen am Badekleid! Ihre
Bemerkung zu einem älteren Schwimmer,
dass seine Wassertechnik nichts mit
Schwimmen zu tun habe, war nicht ge-
rade motivierend!
Der peinlich massgeregelte, routinierte
Schwimmer war am Folgetag nicht mehr
in der Nähe des Pools zu sehen! Das obli-
gate Beachturnier zeigte wiederum herrli-
che Ballwechsel. Das mit Lusti verstärkte
Familienteam (mit den schönen Dressen)
siegte knapp, aber nicht ganz unerwar-
tet…! Viele hatten mit dem runden Ball
und den müden Beinen zu kämpfen! Den
hartnäckigsten Gegner stellten jedoch die
Mücken dar, welche trotz massenweise
eingesetztem «Mückenspray» kräftig und
zuverlässig zubissen! 
Bei einem Rettungsversuch kamen sich
Th. F. und Markus G. erheblich in die
Quere. Der Daumen von Markus ist zum
Zeitpunkt der Texterstellung immer noch
nicht richtig einsetzbar!

AKTIVE
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Beim Nachtessen wurde ein Grotto in der
Nähe aufgesucht. Was uns dort an
Freundlichkeit und gutem Essen geboten
wurde, rundete den sensationellen ersten
Tag richtig ab! Das Grotto Tamè haben wir
sicher nicht zum letzten Mal für ein her-
vorragendes Nachtessen aufgesucht!
Mit vollen Bäuchen wanderten wir zurück
in die Jugendherberge. Einige genehmig-
ten sich noch einen «Schlummi» in der
Pizzeria beim Abzweiger zur Jugi. Im
«Taubenschlag» angekommen wurde in
aller Eile das Nachttenü erstellt und die
letzten Vorbereitungen für den kommen-
den Tag erledigt!
Da die Temperaturen noch sehr warm
waren, kühlte es kaum ab und nicht jeder,
konnte sich wie gewünscht erholen! 

Albert Schnüriger

Tag 2: Lugano-Savosa-Alpe Bolla-Val
Solda-Gandria-Lugano-Savosa

Es ist Morgenessen um 08.15 Uhr in der
Jugi Savosa angesagt. Alle raufen sich
mehr oder weniger gut erholt aus den
Federn, um dann eher unrasiert und zer-
knittert zum Frühstückstisch im älteren
Gebäudeteil zu gelangen. Wie meistens
bin ich einer der Letzteren am Morgen,
aber immerhin auch einer der Letzteren
am Abend. Es sind immer die Gleichen,
welche am Morgen schon grosse
Sprüche klopfen, währenddem die an-
dern sich doch eher überwinden müssen,
um auch schon etwas zu sagen. Auch
Oberturner P. L. aus E. ist eingetroffen und
muss sich die Sprüche zu seiner Anti -
falten creme anhören, welche unüberseh-
bar seinen Teint verschönert hat.
Streckenchef O.O. aus dem Birchli gibt
den Tarif durch und fordert die
Mannschaft auf, um 09.15 Uhr abfahrbe-
reit zu sein. Jeder packt seinen Rucksack.
Die Gewichtsunterschiede schwanken

zwischen rund 500 Gramm (Ver -
hungerungs gefahr) und über 5 Kilo bei
den E-Bikern mit Ersatzbatterie! Der
Tourenchef weist noch darauf hin, dass
mit der Monte Bré Bahn rund 550
Höhenmeter gespart werden könnten.
Die ses Angebot führt bei C. R. aus E. zu
glänzenden Augen. Auch Jungspund P. L.
aus G. überlegt sich dieses Angebot, hat -
te er doch auch am Samstag schon einige
Reserven aufgebraucht.
Die Anfahrt zum Monte Bré wird wie
immer zur grossen Herausforderung. Das
Zusammenhalten der Gruppe mit gleich-
zeitigem korrekten Überfahren der zahl-
reichen Lichtsignale in Lugano ist nicht
immer einfach. Zügig gehts runter zum
Stadio Cornaredo, vorbei an der Resega
und dann alle Jahre die gleiche Frage des
besten Weges in Richtung Monté Bre. Mit
einer kleinen Zusatzschlaufe sind wir aber
schnell auf Kurs und die Bähnlifahrer stei-
gen in der Zwischenstation nach erstmali-
gem Vorbeifahren doch noch ein. Natür -
lich war die letzte Abfahrt vor einer
Minute, aber angesichts der Alternative
des strengen Hochfahrens nehmen sie
das Warten gerne in Kauf.
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Nun geht das Ausscheidungsrennen los.
Ich frage Crack E. A. aus U., ob ich ihm,
unterstützt mit meiner Batterie, den Weg
zeigen soll. Er nimmt mein Angebot an
und wir beide fahren vor dem Feld
Richtung Ruvigliana am Hang des Monte
Bré. Ich schalte sicherheitshalber auf die
zweithöchste Stufe EMTB, muss aber
schnell feststellen, dass dies auch nicht
reicht, um bei Elias am Rad zu bleiben. Mit
Turbo habe ich ihn dann endlich im Griff
und lass ihn dann nach dem Abzweiger
mit einigen Tipps zu möglichen Zusatz -
schleifen alleine den Berg hinauf fahren.
Nach wenigen Minuten Warten kommt
dann auch schon das Feld. Zügig geht es
durch die vielen Kehren bei wunderbarer
Aussicht Richtung Melide, aber etwas be-
decktem Himmel, weiter hoch zum

Dörfchen Bré auf 800 m ü. M.. Bei einem
kurzen Halt schliesst die ganze Truppe
wieder zusammen und das Ausschei -
dungs rennen zur Alpe Bolla ist schnell
lanciert. Die erste Viertelstunde führt
durch wunderschöne Wege durch Bré in
Richtung Materone in angenehmer Stei -
gung und Sicht auf den Luganersee wei-
ter den Berg hoch. Plötzlich stehen wir vor
einer ruppigen mit alten Steinen gepflä-
sterten «Wand». Es gibt tatsächlich einige
zähe Hunde, welche es schaffen, zumin-
dest einen Teil des ersten heftigen
Aufstieges nicht zu laufen. Nach einer
kurzen kleineren Steigung kommt
nochmals eine stotzige Rampe, doch das
Höhenziel auf 1130 m ü. M. naht. An die-
sem Punkt mitten im Wald müsste nach
Bikerpapst B. O. eigentlich Petrus stehen,

AKTIVE
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da der folgende Höhenweg nach seinen
Aussagen dem Bikerhimmel gleich-
kommt. In zügigem Tempo fahren alle
schön gestaffelt ca. 20 Minuten in
Richtung Tagesziel, der Alpe Bolla.
Auf der Alpe Bolla wird die Aussicht und
der Lunch aus dem Rucksack genossen.
Wenigstens diejenigen, welche etwas
dabei hatten. Anschliessend besuchten
wir das Grotto Alpe Bolla. Bei Cola, Kaffee
oder auch einem Stück Kuchen bereiteten
wir uns auf die Abfahrt vor. 
O. O. scharte das Hauptfeld für die rup-
pige Standardroute um sich. Die Senioren
hatten immer noch das Bild des vor
Jahren in dieser Abfahrt ins Val Solda
schwer gestürzten Metzgermeisters R. S.
von der Furrenmatte vor Augen, weshalb
diese kleinere Gruppe eine Abfahrt, bei
der die Höhenkurven etwas weiter ausein-
ander waren, ins Auge fasste. E. S. aus R.
liess sich vom Übermut all dieser Fahrer
jedoch nicht beeindrucken und entschied
sich kurzerhand für eine Abfahrt in
Richtung Val Colla, dies nach dem Motto
«Da weiss man, was man hat!». Erfreu -
licherweise zeigte sich, dass alle die rich-
tigen Entscheide getroffen hatten und alle
voll auf die Rechnung einer tollen Abfahrt
ohne Passkontrolle ins benachbarte Ita -
lien gekommen sind. Speziell gilt es sicher
noch die Passage des Hauptfeldes zu er-
wähnen, bei welcher alle ihre Bikes über
eine ca. drei Meter hohe Leiter hinunter-
transportieren mussten. Aber auch das
hat dank perfekter Teamarbeit bestens
funktioniert. Auf jeden Fall war ich froh,
dass ich auf diese Übung mit dem schwe-
ren E-Bike verzichten konnte. Praktisch
gleichzeitig trafen die beiden Gruppen im
Dörfchen Castello wieder aufeinander, um
sich dann gleich wieder für die Rückfahrt
nach Gandria und Lugano zu trennen. Der
Schlussteil wurde als Mannschafts zeit -

fahren am Luganersee über die Grenze
nach Gandria durchgezogen. Das Ziel war
die Piazza in Lugano, um bei einem
Coupe die Tour abzuschliessen. Der
Schlussaufstieg nach Savosa hatte es
nochmals in sich. Müde aber zufrieden
mit der Tour rund um den Monte Bré tra-
fen wir nach Vesper in der Jugendher -
berge ein. Dies erlaubte uns, die schöne
Anlage bei Baden im Pool, beim Bier aus
der Kühlbox von Roosli, beim Pingpong
oder einfach mit Herumliegen zu nutzen.
Die Samstagseuphorie für einen Beach -
match war verklungen, sodass sich nur
noch die ganz Angefressenen für einen
Vierer beim Beachfeld trafen.
Schnell schmissen wir uns nach verdien-
ter Dusche in Schale und der Marsch zur
Busstation wurde unter die Füsse genom-
men. Die Jacken konnten wir heute ge-
trost zu Hause lassen, zeigte sich das
Tessiner Wetter wieder von der ange-
nehmsten Seite. Bei einer schmackhaften
Pizza und einem Glacé von der Gelateria
liessen wir den Tag ausklingen. Schluss -
endlich musste niemand mehr in den
Schlaf gewiegt werden.

E-Biker Thuri Füchslin

3. Tag – Lago Ritom / Passo dell’Uomo

Das Frühstück war schon für 07.15 Uhr
angesagt, doch viele kamen bereits
früher. Einige wollten es wohl nicht riskie-
ren, zu spät abzufahren und dementspre-
chend die Standseilbahn Ritom zur
Erleichterung der ersten 780 Höhenmeter
zu verpassen. Pünktlich um 8.25 Uhr fuh-
ren wir mit den Privatautos Richtung
Piotta, von wo aus unsere heutige Tour
startete. Vor Ort wurden drei Gruppen ge-
bildet, die Hartgesottenen, welche die ge-
samte Tour inklusive den 780 Höhenmeter
zum Lago Ritom antraten. Eine zweite
Gruppe, welche die Bahn nahm und sich

AKTIVE





25

AKTIVE

dementsprechend die ersten 780 Höhen -
meter ersparte, wobei die Bahnfahrt für
einige auch zur Tortur wurde, weil sie dar-
auf achten mussten, in der bis aufs
äusserste gefüllte Kabine, nicht von Bikes
oder anderen Personen erdrückt zu wer-
den. Eine dritte Gruppe nahm die Fahrt
zum Lago Ritom auf dem Bike in Angriff,
kürzte dann aber die Tour ab, indem die
Schlaufe über den Passo di Lucomagno
weggelassen wurde. Die Schreiberin be-
fand sich in der zweiten Gruppe, daher
wird die Berichterstattung zweifellos
etwas einseitig werden. Ein wichtiger
Punkt des Aufstiegs zum Lago Ritom
konnte aber trotzdem aufgeschnappt
werden. Und zwar wurde eine von T. F.
zwischenzeitlich verschollene Zimmer -
karte der Jugendherberge in Savosa von
einem am Vorabend freigestellten
Wasser träger des gegnerischen Teams
auf dem Weg zum Lago Ritom unerwartet
auf der Strasse entdeckt.

Die zweite Gruppe erwartete beim Lago
Ritom (1850 m ü. M.) die Ankunft der Hart -
gesottenen, welche nur ca. 10 Minuten
länger brauchten als diejenigen, die mit
der Bahn kamen. Es ist zu bemerken,

dass sich ein Kletterer im Schlusssprint
gegen E. A. durchaus falsche Hoffnungen
auf einen Sieg gemacht hat, hätte er doch
lieber den unermüdlichen E. A. auf den
falschen Weg gebracht, als dieser nach
dem richtigen Weg fragte. Im Nachhinein
ist man wohl immer schlauer. Im An -
schluss machten sich die erste und zweite
Gruppe gemeinsam auf den Weg zum
Passo del Sole (2375 m ü. M.).

Beim Aufstieg konnten wir nur mit grosser
Mühe einen 77-Jährigen überholen,
wobei noch zu bemerken ist, dass dieser
mit einem künstlichen Knie- und Hüft ge -
lenk unterwegs war! Der 77-Jährige und
seine Frau erstaunten uns auch noch auf
andere Weise, denn wir waren davon
überzeugt, dass das Ehepaar auf nigelna-
gelneuen Bikes unterwegs war, obwohl
diese nur sauber geputzt waren, was ei-
nige von uns zu grossem Staunen
brachte… Die Abfahrt und der Aufstieg
zum Passo di Lucomagno (1915 m ü. M.)
raubten uns die letzten Reserven, worauf
wir uns aber auf der Passhöhe verpflegen
konnten. Weiter ging es dann über den
Passo dell’Uomo (2216 m ü. M.) mit nicht
zu unterschätzendem Aufwand. Die 300
Höhenmeter wurden hauptsächlich zu
Fuss und dem stossenden Bike überwun-
den. Zum Glück konnten wir uns zuvor
noch verpflegen. Nach dem Aufstieg
wurde ein Bike in einer dramatischen
Rettungsaktion auf die letzte Abfahrt zur
Alpe di Piora vorbereitet. 

Die Abfahrt wäre schätzungsweise mit
durchgebremsten Bremsbelägen etwas
schwierig und mühselig geworden. Um
17.00 Uhr waren alle wieder zurück bei
der Bahnstation, alle Bikes verladen und
der Stau vor dem Gotthard vorprogram-
miert. Eine Fahrerin benötigte äusserst



Cool in jeder Hinsicht: 
Die ProAct® Sportbrillen mit Infrarot-Wärmefilter.

See better. Look perfect.

BE ACTIVE.

Optik Z.Kälin AG
Hauptstrasse 22
8840 Einsiedeln

Mein Sportoptiker in der Region.
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Flink wie Fechter, stark wie Schwert -
kämpfer, amüsant wie Zirkusclowns,
kämpfend um Ruhm und Ehre im Duell
gegen die Korbballtiere aus dem Kanton.
So und nicht anders würde ich in
Anlehnung an die Dudenbedeutung die
Korb baller des STV Einsiedeln umschrei-
ben.

Acht wagemutige Ballkünstler verliessen
am 25. Oktober 2019 das Klosterdorf und
reisten hinter die Mythen nach Schwyz.
Nur gerade sechs Herrenmannschaften
waren gemeldet. Im Turniermodus hiess
es dann, alle gegen alle. Total also fünf
Spiele à je 14 Minuten.
Die Gegner; alles bekannte Gesichter aus
den vergangenen Jahren. Das Fazit nach
Einsicht des Spielplans: Seewen ist nicht
angemeldet = letzter Platz für die Einsie -
dler.
Trotz der altbekannten Ausgangslage
spielte die jung durchmischte Mannschaft
erfolgreich auf, und beim ersten Seiten -
wechsel standen sie nur mit einem Punkt
im Hintertreffen. Die aufsässige, aber

dennoch positionsgetreue Verteidigung
war wohl die grösste Stärke des Einsie -
dler Teams. Mit dem einen und anderen
(Glücks-)Treffer im Sturm, entpuppte sich
Einsiedeln als hartnäckiger Gegner.

Ziel erreicht, denn dass die Mannschaft
einen Sieg einfahren würde, war unwahr-
scheinlich, den Gegnern die Punkte aber
einfach zu schenken, war definitiv auch
nicht das Ziel. So wurde gekämpft und
verteidigt. Dass es da zum einen und an-
deren Regelverstoss kam, war klar. Einige
Freiwürfe wurden den Gegnern zugespro-
chen und auch eine Rote Karte inklusive
Spiel platzverweis durfte in die Endab -
rechnung aufgenommen werden. 
Bei einem Hopfensaft wurde der Rang -
verkündigung gelauscht, die Resultate
wenig überraschend, Schwyz gewinnt vor
Küssnacht 1 und 2. Auf dem 6. Platz der
STV Einsiedeln, welcher nun wieder im
Besitz eines Korbballes ist. Mal schauen,
ob sich dies auf die Leistung im kommen-
den Jahr auswirkt.

Reto Blattmann

dringend noch einen Cappuccino, wel-
cher dann bezweckte, dass der
vorprogrammierte Stau vor dem Gotthard
frühzeitig erkannt wurde und gekonnt um-
gangen werden konnte, indem die
Brämen dann über den Gotthard flogen.
Im Beachplus versammelten sich alle, die
Bikes wurden deren rechtmässigen

Besitzern ausgehändigt, die Taschen wur-
den auf den Rücken gepackt und die
Fahrt nach Hause angetreten. Im
Nachhinein kann gesagt werden: drei
abenteuerliche, anstrengende, sportliche
Tage auf abwechslungsreichen Touren mit
tollen Leuten.

Nadja Kälin

25. Oktober 2019

28. Korbballmeisterschaften

G L A D I A T OR ( i m  a l t e n  R o m)  F e c h t e r ,  S c h we r t k ä m p f e r ,  d e r  i n  Z i r k u s s p i e l e n  a u f
L e b e n  u n d  T o d  g e g e n  a n d e r e  G l a d i a t o r e n  o d e r  g e g e n  w i l d e  T i e r
k ä m p f t .



• 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
Bauspenglerei
Erlenbachstrasse 5
8840 Einsiedeln

Telefon 055 418 80 20
www.iten-ag.ch
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Unser Portrait

Stammverein: Aktive STV Einsiedeln

Name: Füchslin

Vorname: Pascal

Geburtsdatum: 11. Juli 1994

Adresse: Ochsnerstrasse 2
8840 Einsiedeln

Zivilstand: ledig

Beruf: Polymechaniker EFZ

Sternzeichen: Krebs

Grösse: 178 cm

Gewicht: 76 kg

Schuhnummer: 42.5

Lieblingsessen: Fondue Bourguignonne

Lieblingsgetränk: Rivella, Guinness

Lieblingsmusik: Rock, Irish Volk

Lieblingslektüre: Fleischaktionen

Lieblingsfilme: Marvelfilme, Forrest Gump

Feriendestinationen: Dort wo es warm ist und die Sonne scheint

Sportliches Vorbild: Mein Vater, er sprang 2.05 Meter im Hochsprung in
meinem Alter

Hobbies: Netflix, Biken, Skifahren, Kochen

Sportliche Erfolge: Zweig an Turnfest, mehrmaliger Schreiber des
Stockderbyberichts

Tätigkeiten bei
den Aktiven: Hilfsleiter und zukünftig geplanter Oberturner

AKTIVE
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JUGEND- UND MÄDCHENRIEGE

Frühmorgens am 1. September fanden
sich alle pünktlich am Güterbahnhof
Einsie deln ein. Alle? Pünktlich? Nicht
ganz, ein Geselle mit Namen N. Hahn
hatte (wie schon bei früheren Anlässen)
sich verspätet aus unbekannten Gründen.
Nach einer ruhigen Carfahrt kamen wir am
Wettkampfort an und betrachteten die un-
terschiedlichen Spiele. Die Gersauer
haben sich da einiges einfallen lassen!
Zum Beispiel war da der Posten
«Menschentransport», bei welchem ein
Teammitglied auf umfunktionierten
Blumen topf-Unterdeckel von den
Gspändli über eine Strecke transportiert
werden musste. Oder die «Fahrzeug -
rallye»: Bei diesem Posten ging es darum,
möglichst schnell mit unterschiedlichem
Gefährt Formel-1-mässig eine Strecke
durchzufahren. 
Unser Turnverein war mit einer (laut-)star-
ken Mädchen-und Knabentruppe vertre-
ten und was den Coachs besonders ge-
fallen hat: Alle waren topmotiviert!
Bis zum Mittag sah es bei beiden

Gruppen gut aus, ein Podestplatz lag in
Reichweite, trotz starker Konkurrenz!
Am Nachmittag liess die Konzentration
bei beiden Gruppen etwas nach. Am
Ende reichte der Meitliriege für den
6. Platz und für die Jungs hinter den
Gersauern den undankbaren 4. Platz,
trotz gleicher Punktzahl, aber unsere
Jungs waren nur in zwei Posten Sieger,
die Gersauer in drei. Eine solch denkbar
knappe Niederlage hat unseren Jungs
ziemlich auf den Boden der Realität ge-
bracht; aber so läuft es im Sport, es ist
eine Lebensschule und mit dieser neuen
Erfahrung gewappnet liegt ein Podest -
platz beim nächsten Mal sicher drin!

Robert De Niro

1. September 2019

7. Kantonaler Spiel- und Plauschtag in Gersau



31

MÄDCHEN- UND JUGENDRIEGE

Bei sonnigem Wetter versammelte sich
eine grosse Schar Kinder zur Fahrt ins
Ybrig. Es waren nämlich so viele wie ma-
ximal mit drücken und stemmen in ein
Postauto hineinpassen.

Im Unteriberg angekommen machte man
sich dann gleich bereit für den Marsch
durchs Dorf. Routiniert rollten die Fähn -
riche die Fahnen aus. Und in Vierer reihen
ging es durchs Dorf.

Zuerst stand der Einzelwettkampf auf
dem Programm. Bei den Jüngeren war es
Standweitsprung, Schnelllauf, Ballwurf
und der Stabwettkampf.
Bei den Älteren war es Weitsprung,
Schnelllauf, Kugelstossen, sowie der 600-
Meter-Lauf.

Danach folgte schon das Highlight beim
Jugitag, nämlich die alljährlich stattfin-
dende Pendelstafette. Unter Anfeuerung
zahlreich angereister Zuschauer wurde
über die Bahn geflitzt. Für die Meitli- und
Jugendriege war dies sehr erfolgreich.
Konnten sie doch zahlreiche Podestplätze
feiern.

Bei der Rangverkündigung der Einzel -
wett kämpfe ging es knapp zu und her
denn wenige Zehntels Punkte entschie-
den über Sieg und Niederlage. Hier ein
Auszug aus der Rangliste. 

Bei den Mädchen Kategorie D Enay
Ochsner mit Rang drei. In der Katgorie C
reichte es Nadine Schönbächler zum
Sieg. Rahel Fässler kam in der Kategorie
D auf dem zweiten Rang. Bei den ältesten
Knaben gab es einen Dreifachsieg für
Einsiedeln. Elis Schönbächler erreichte
Rang drei. Gian-Marco Greuter gewann
bei den Jüngsten vor Luka Protic, der
trotz Gips an der Wurfhand eine hervorra-
gende Leistung zeigte.

Alles in allem waren wir sehr erfolgreich,
das führte auch zum wiederholten Sieg
des Wanderpreises bei den Knaben.

Chrigi Schnüriger

Jugitag Unteriberg
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GERÄTERIEGE

Bereits kurz nach der Sommerpause war
es soweit. Unter der Organisation des
STV Wollerau-Bäch konnte der letzte
Qualifikationswettkampf für die Schwei -
zer Meisterschaften sowie der Kampf um
den begehrten Kantonal meister titel aus-
getragen werden. Aufgrund der hohen
Teilnehmerzahl von über 550 Turnerinnen
und Turnern musste bereits früh am
Morgen mit dem Wettkampf gestartet und
bis spät in den Abend hinein geturnt wer-
den. Wo die kleinsten Turnerinnen nur
einen Dreikampf absolvieren, erturnen
sich die Turner ab der Kategorie 2 an ins-
gesamt fünf Geräten ihre Noten. 

Früh morgens durften unsere K2 und K3
Mädchens den Wettkampfplatz betreten
und ihre Übungen den scharfen Augen
der Wertungsrichter präsentieren. Danach
durften auch die Turner und die kleinsten
Mädchen ihre Fähigkeiten an den ver-
schiedenen Geräten zeigen. Silas
Hurschler zeigte eine souveräne Leistung
in der Kategorie 1. Er konnte sich mit dem
6. Rang eine Auszeichnung ergattern. Die
Mädchen K1 bis K3 konnten ihr Können
abrufen, und einige wurden mit einer
Auszeichnung belohnt. In der Kategorie 4
erturnte sich der STV Einsiedeln bei den
Mädchen und den Jungs jeweils einen
Podestplatz. Melanie Gyr durfte die
Bronze medaille entgegennehmen und
Jan Marty hatte sich den 2. Rang gesi-
chert. 

Etwas später am Nachmittag kamen dann
die etwas älteren Turnerinnen und Turner
zum Zug. Für einige von ihnen war dies
ein sehr wichtiger Wettkampf der Saison,

da sie sich noch einen Startplatz an der
Schweizer Meisterschaft sichern wollten.
Die Spannung war dementsprechend
gross, wer einen dieser beliebten Plätze
ergattern wird. Luana Gyr in der Kategorie
5 hatte sogar noch Chancen auf einen
Startplatz im Einzelfinal. Diesen konnte
sie sich aufgrund eines Sturzes am Reck
leider nicht sichern. Sie wird jedoch an
den Schweizer Meisterschaften im Team
für den Kanton Schwyz starten. Auch
Céline Schön und Viviane Ruhstaller in
der Kategorie 6 konnten sich einen Platz
im Team Schwyz sichern. Sie werden also
am 23. November ihr Können im Appen -
zellerland unter Beweis stellen können. 

21. September 2019

KSTV-Schwyzer Gerätecup in Wollerau
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Zum gemütlichen Hock in die

Fischerstube
Mit freundlicher Empfehlung
Fam. Züger
Telefon 055 412 24 75

Caroline Hurschler  Dietschenen 2  8840 Trachslau 
Tel. 055 412 19 01  mail@carografik.ch  carografik.ch

  

Heidenbühl
8840 Einsiedeln

Tel. und Fax 055 412 48 61
www.buchegger-pneu.ch
rolf.buchegger@bluewin.ch

Kochkunst mit Produkten von hier. 
Restaurant Tulipan
am Klosterplatz in Einsiedeln

Wir halten uns �t!
     Unsere Turner*innen
kommen aus der Region.
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Auch Philipp Stocker in der Kategorie
Herren hatte noch ein letztes Mal sein
Können gezeigt und triumphierte mit einer
spektakulären Bodenübung, mit welcher
er Applaus erntete. Wir müssen uns leider
nun jedoch von ihm verabschieden, da
dies sein letzter Wettkampf war. 

Wir wünschen allen Qualifizierten viel
Erfolg und gutes Gelingen an den
Schweizermeisterschaften und freuen
uns auf tolle Leistungen und Ergebnisse
für den Kanton Schwyz.

Petra Kälin

Es wird gemunkelt, dass … 
… Laurin Sch. sich von seiner Mutter an einen Gerätewettkampf nach Engel berg
fahren liess. Vor Ort ist die Turnhalle nicht zu finden und bei genauerem Lesen des
Zettels stellt sicher heraus, dass der Wettkampf in Engelburg stattfindet. Es ist
nicht bekannt, wie viele Bussen es auf dem 180-Kilometer-Weg von Engelberg
nach Engelburg gegeben hat. Das Aufwärmen im Auto gestaltete sich zusätzlich
schwierig und leider gibt es keine Fotos davon. Vom Parkplatz gings direkt auf den
Wettkampfplatz und Laurins 15. Schlussrang kann sich nach dieser Odyssee si-
cher sehen lassen. 
… man das Gemunkel ersetzen wollte. Zur Option stand die Rubrik «s’Gschleick».
Dies wäre sicher sehr brisant und unterhaltsam, aber man möchte die Mitglieder
ja nicht vergraulen. Somit bleibt das Gemunkel bestehen.

www.stv-einsiedeln.ch
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Turnfahrt Gruppe Halbzäch und
Gmüetlich

Pünktlich erfolgt der Reisestart mit dem
Car in Richtung Liechtenstein. Lauter fro-
hes Hallihallo und viele Neuigkeiten wur-
den ausgetauscht. Nach gut einer Stunde
Fahrt wurde das erste Etappenziel, die
Jugi in Vaduz, erreicht. Das nicht
benötigte Gepäck wurde deponiert und
schon gings weiter mit dem Car bis auf
die Anhöhe bei Triesenberg. Die Gruppe
Halbzäch und Gemütlich verliessen den
Car um die Wanderung in Angriff zu neh-
men. Ein sonniger Tag stand bevor, und
so marschierten die Turnerinnen munter
drauf los. Man entschied, dass ein Teil -

stück zusammen unter die Füsse genom-
men wird und da die Halbzächroute als
gemütlicher Weg mit kurzem Anstieg an-
gepriesen wurde, entschieden sich spon-
tan auch die Gemütlichen, mit den
Halbzächen die Route unter die Füsse zu
nehmen.

Während wir über Wiesen und durch
Wälder marschierten, konnten wir den
Säntis, den Hohen Kasten und unsere
schöne Bergwelt in voller Pracht bestau-
nen. Im Berggasthaus in Masescha
machten wir eine kurze Rast, tranken
Kaffee und kosteten vom bestbekannten
Zwetschenkuchen. Mmmmhhh! Wir wus-
sten, dass später noch eine Hochzeits -

FRAUENTURNVEREIN

14. und 15. September 2019

Turnfahrt der Frauen
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feier hier stattfinden würde. Allerdings
staunten wir nicht schlecht, als wir die
hübsche Braut sahen, die selbst ganz ent-
spannt den Apéro vorbereitete und die
Dekoration anbrachte!

Nun gings weiter auf dem Philo so -
phenweg. Mit etwas Aufmerksamkeit ent-
deckte man im Wald viele Wegbegleiter:
Zwerge und Enten, kleine Häuschen und
sogar einen Drachen. Ausserdem konnten
wir unsere musikalischen Fähigkeiten mit
dem Klangspiel zeigen und im Hoch -
stamm (ertasten von verschiedenen
Mate ria lien) unseren Mut beweisen. Bei
den jeweiligen Philosophen- oder Sagen -
stationen wusste Ursi immer eine interes-
sante und lustige Geschichte zu erzählen.
Die bekannteste Sage ist wohl die vom
Heiligen Theodul mit der Glocke. Aber
auch die Sagen vom wilden Mannli, vom
Doggi, dem feuerroten Steinbock, vom
Erbigeist oder vom Nachtvolk faszinierten
uns.

Hungrig trafen wir in Triesenberg ein und
suchten einen geeigneten Picknickplatz.
Fündig wurden wir mitten im Dorf auf
einem Spielplatz! Ein kleines Mädchen,
das gerade nach Hause musste, wollte
uns wohl mit einem bösen Blick und ver-
schränkten Armen vertreiben, aber wir
hatten Hunger! Jeder packte sein Essen
aus. Für Lisä war es eine echte Überra-
schung was da wohl hervorkommt, wus-
ste sie doch nicht mehr, was sie sich ein-
gepackt hatte! Eigentlich wäre nach dem
Essen nichts gegen einen feinen Kaffee
einzuwenden, nur: Es war kein Restaurant
in Sichtweite. Darum packte Elsbeth die
Chance, als ein Anwohner (direkt am
Spielplatz) nach Hause ging. «Währid Sie
nüd eso fründlich und würdet üs es Kafi
machä?“ Er blieb stehen, schaute sich um
und meinte charmant: «Ich chönt scho,

aber es sind mir echli zvill Frauä!» Jänu,
ein Versuch war es wert. Nach 10 Minuten
kam er jedoch mit einem Tablett mit sechs
grossen Tassen Kaffee, Zucker und Milch
zurück. Und zur Ergänzung eine Flasche
Sliwowitz! Wow, welche eine freudige
Überraschung! Anscheinend hatte er
doch Erbarmen mit uns Turnerinnen.
HERZLICHEN DANK!!

Nach dieser Stärkung gings weiter. Einige
fuhren mit dem Bus nach Vaduz und er-
kundeten schon mal das Städtchen, die
anderen wanderten via Schloss Vaduz ins
Städtle, wo man sich zum Kafi/Apéro wie-
der traf. Gemeinsam fuhren wir dann in
die Jugi, wo das grosse Zimmer beziehen,
Duschen und frisch machen losging.
Gestylt wie aus dem Truckli fuhren wir
zum Landgasthof, wo ein feines Abend -
essen serviert wurde. Einige liessen den
gemütlichen Abend mit einem Schlum -
mer trunk in der Fussgängerzone ausklin-
gen, während andere bald schon den
Kissen im Jugi lauschten und von diesem
wunderbaren Tag träumten.

Corinne Kälin

Wanderung Gruppe «Zäch»: Samstag,
14. September 2019

Nachdem die Gruppen «Halbzäch» und
«Gemütlich» den Bus verlassen haben,
bleiben 13 «Zäche» übrig. Mit komforta-
blen Platzverhältnissen im Ochsner-Car
werden wir nach Malbun chauffiert. Von
dort bringt uns der Sessellift
Malbun/Sareis zum Bergrestaurant. Bei
prächtigem Bergwetter geniessen wir den
Kaffee auf der Sonnenterrasse (9.00 Uhr).
Heute müssen Engel unterwegs sein…!!!
Nach den ersten Fotos vom tollen
Panorama starten wir auf dem Fürstin-
Gina-Weg. Wir steigen über das
Sareiserjoch (2000 m) zum Augstenberg

FRAUENTURNVEREIN
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(2359 m) auf. Nach 1 1/2 Stunden Marsch
werden wir von einem schönen
Gipfelkreuz begrüsst. Bei einer Znüni -
pause bewundern wir die tolle Fernsicht
auf eine herrliche Bergwelt! Um den vielen
ankommenden Bergsteigern Platz zu ma-
chen, begeben wir uns auf den Abstieg
zur Pfälzerhütte (2108 m). Mit der nötigen
Konzentration ist es für alle kein Problem.
Nach kurzweiligem, steinigen, steilen
Abstieg erreichen wir heil die Hütte.
Wieder erwartet uns eine schöne Sonnen -
terrasse mit Getränken und glustigen
Kuchen. Für die nächsten 600 Höhen -
meter Abstieg wählt Patrizia die längere,
knieschonendere Variante. Danke!
Unterwegs stillen wir den Durst in einer
«Besenbeiz». Kurz vor Ende der Wande -
rung erfrischt sich die Hälfte der Gruppe,
bei einem Fussbad, im eiskalten
Bergbach. In Steg steigen wir in den Bus

der uns via Vaduz zur Jugi bringt.

Hätte es auf dem Augstenberg nicht ein
«herrenloses Täschchen» und eine ver-
misste Brille gegeben, wäre dieser Tag
ganz ohne Aufregung zu Ende gegangen!
Danke Patrizia für diesen wunderschönen
Tag!

Marianne Schönbächler

Turnfahrt Sonntag 15. September 2019

Sonntagmorgen: Tagwache relativ
human, nach Duschen, Föhnen und
Schmin ken trieb es die vielen Frauen zum
Frühstücksbuffet. Dass alle mehr als
wach waren, bewies der Lärmpegel im
Speisesaal. Dann gings los Richtung
Städtle, sprich Vaduz, Landeshauptort,
wo uns Leander Schädler erwartete.
Ausgerüstet mit Kopfhörer und somit
mobil, konnten wir den Ausführungen des

Eine Tour, auf der man am Besten schwindelfrei ist
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Ortsführers lauschen, der uns bis ins
11. Jahr hundert zurückführte und die
Entstehung des souveränen Staates er-
klärte, der sogar kleiner ist, als der klein-
ste Schweizer Kanton. In seinem
Triesenbergischen Dialekt, dem Walliser
nicht unähnlich, erzählte er uns Anek -
doten und zeigte uns die wichtigsten
Gebäude rund um den Regierungssitz. Er
führte uns auch ins Protokoll der richtigen
Begrüssung der Monarchen ein, falls wir
dem Fürst oder der Fürstin per Zufall auf
der Strasse begegnen würden. Ganz ein-

drücklich war die Besichtigung des
Liechtensteiner Landtags, wo wir sogar
Platz nehmen durften auf den Stühlen der
Abgeordneten und mit den Insider -
kenntnissen von Leander fühlte sich das
reine Frauenparlament fast wie in einer
richtigen Landtagssitzung an. Nach der
interessanten und kurzweiligen Führung
hatten alle Turnerinnen freien Ausgang im
Städtle. Diesen füllte man vorwiegend mit
Essen und Schwatzen. Der Bus wartete
pünktlich, um uns nach Bendern zu fah-
ren, wo wiederum freie Wahl bestand für
Baden, Beachen oder Spazieren. Eine
kleine Gruppe entschloss sich auf den
Schellenberg und wieder runter zu wan-
dern, eine andere versuchte sich auf dem
Beachplatz und ein paar jüngere und äl-
tere Badenixen genossen im wunder-
schönen Badeteich den Spätsommer im
kühlen Nass. Die ganze Anlage Gross -
abünt war schön gemacht und lud zum
Verweilen des ganzen Nachmittags ein.
Um fünf Uhr hiess es Aufbruch und mit ein
bisschen Stau am Walensee kamen alle
wohlbehalten und zufrieden in Einsiedeln
an.

Luzia Oberholzer

FRAUENTURNVEREIN

Königin Dagmar die Erste?

Was will Frau mehr!

Ein Bad mit schönster Aussicht
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ZUM GEDENKEN AN

Eine grosse Trauergemeinde nahm am
9. September 2019 in der Jugendkirche
Abschied von Rita Mächler-Kälin. Nach
einer langen, mit viel Geduld und Tapfer -
keit ertragenen Krankheit hat Rita den
schweren Kampf am 29. August 2019
endgültig verloren.

Rita war seit 1975 Mitglied in der Damen -
riege, ab 1985 in der Frauenriege. Für das
Turnen fehlte ihr zuerst die Zeit – später
der Atem! Trotzdem half sie gerne aus am
Turnerchränzli und bei anderen Gelegen -
heiten. Mit Rita verlieren wir eine gesellige
Kameradin. 

Trotz vieler Schicksalsschläge hat sie die
Zuversicht und den Mut nie verloren.
Prägend war sicher ihr einjähriger USA-
Aufenthalt mit 14 Jahren – auch dazu
gehörte eine rechte Portion Mut! Später
war sie am liebsten zuhause, eine
Einsiedlerin durch und durch. Ihre zwei
Töchtern Arina und Dania waren ihr ein
und alles. Die beiden Grosskinder
Feliciano und Layana trösteten sie über
den Tod ihres lieben Franz im vergange-

nen Herbst hinweg. Leider war es Rita
nicht mehr vergönnt, die Geburt ihres
dritten Enkelkindes zu erleben. 

Rita, nicht nur Deine Familie, auch Deine
Freunde und Kameradinnen vermissen
Dich und werden Dich in guter Erinnerung
behalten. Der Trauerfamilie entbieten wir
unser tiefes Beileid und wünschen viel
Kraft.

Frauenturnverein STV Einsiedeln

16. Oktober 1955 - 29. August 2019

Rita Mächler-Kälin

Leider mussten wir von unserem Passiv -
mitglied Abschied nehmen .

Wir werden Margrith in bester Erinnerung
behalten.

Frauenturnverein STV Einsiedeln

26. November 1925 - 20. Oktober 2019

Margaritha
Defrancesco-Füchslin
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Achtzehn muntere Männerturner bestie-
gen am frühen Samstagmorgen, 14.
September 2019, den Mächler-Bus zur
Fahrt via Brünig – mit einem Kaffeehalt –
nach Zweisimmen im Berner Oberland.
Mit der Seilbahn fuhren alle 1'050 m hin-
auf auf den Rinderberg und staunten ob
der tollen Aussicht an diesem Prachtstag.
Sogar der Eiger und der Mönch grüssten
aus der Ferne. Die Gruppe «Zäch» wan-
derte anderthalb Stunden über den Grat
bis zum Hornberg, wo uns ein feines
Mittagessen erwartete, um die Kalorien
aufzuladen. Die Gruppe «Gemütlich» fuh-
ren per Car nach Schönried und mit dem
Sessellift auf das Horneggli, sie wander-
ten auch bis zum Hornberg. Nach der
Verpflegung zogen es fünf Turner vor, bis
ins Tal hinunter zu wandern statt den
Sessellift zu benutzen. Unterwegs fanden
sie einen total entkräfteten Engländer

ohne Essen und Trinken. Sie päppelten
ihn auf und nahmen ihn ein Stück
Richtung Tal hinunter mit, bis ihn ein
Automobilist auflud. Nicht auszudenken
was passiert wäre, wenn der Tourist nicht
von uns gefunden worden wäre.

MÄNNERTURNVEREIN

Engelweihe 2019

Turnfahrt ins Berner Oberland

Ein guter Tropfen darf nicht fehlen
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In der Jugi Saanen wurden dann die
Zimmer bezogen. Unser Geburtstagskind
Jonny spendierte zu seinem Dreiviertel -
jahrhundert einen gepflegten Apéro,
wofür wir ihm «Happy Birthday» sangen.
Nach einem einfachen Znacht genossen
wir den Schlummertrunk im Festzelt des
Alpkäsemarktes in der autofreien Fuss -
gänger zone von Saanen.
Am Sonntag fuhren wir nach dem kräfti-
genden Frühstück per Bus zur Talstation
der Wispile-Gondelbahn. Auch von dieser
Bergstation genossen wir den Blick auf
die vielfältigen Berner Oberländer Gipfel.
Mittels App konnten alle Bergnamen be-
stimmt werden. Zehn zäche Männerturner
wanderten dann via Chinne zweieinhalb

Stunden bis zum schönen Lauenensee.
Dort wurden sie von den gemütlichen
Wanderern bereits im Restaurant erwar-
tet. Dank dem Traumwetter herrschte
Hochbetrieb, was zu einigen Wirrnissen
bei unseren Bestellungen führte. Aber am
Schluss haben alle etwas Gutes geges-
sen und den Durst gelöscht. Danach
nahm ein Teil der Gruppe das Postauto
zurück nach Lauenen, die anderen wan-
derten durchs schöne Tal des Lauenen -
bachs. Dann starteten wir zur Rückfahrt
via Thun und Schallenberg und kehrten
ins legendäre Restaurant Kemmeri -
bodenbad ein für ein Zvieri-Znacht, teil-
weise bestehend aus den legendären
Meringues. Um halb neun Uhr kehren wir
wohlbehalten wieder nach Einsiedeln
zurück, voller Eindrücke von den zwei
super Wandertagen bei Traumwetter im
schönen Saanenland, welches den mei-
sten von uns vorher unbekannt war.

Hanspeter Pfister

MÄNNERTURNVEREIN

Die Geselligkeit kam nicht zu kurz

Das wohlverdiente, legendäre Meringues
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FAUSTBALL

Der MTV Einsiedeln war an diesem
Turnier, welches vom Männerturnverein
Lachen organisiert wurde, chancenlos.
Von den sieben Gruppenspielen konnten
die Klosterdörfler keines für sich entschei-
den. Sie zeigten zwar Kampfgeist, schei-
terten aber teilweise am eigenen
Unvermögen.

Einen versöhnlichen Abschluss bildete
das Rangspiel um die Plätze 13 und 14.
Dieses Spiel gegen die Mannschaft
Lachen 2 konnte Einsiedeln klar für sich
entscheiden.

Urs Langhart

9. November 2019
49. Obersee-Hallenfaustballturnier in Lachen

Rietly-Cup – 12. Oktober 2019

Der MTV Einsiedeln erreichte den ausge-
zeichneten 3. Schlussrang, dank der bes -
ten Balldifferenz, mit den punktgleichen
Wangen 2 und Buttikon (grün).
Acht Mannschaften nahmen dieses Jahr
am von der Männerriege Buttikon-
Schübel bach organisierten Faustball -
turnier teil. Die Einsiedler zeigten in all
ihren sieben Spielen eine gute Leistung
und konnten erstmals seit langem die

Mannschaft von Lachen und Siebnen
schlagen. Verloren wurden nur die Spiele
gegen den späteren Turniersieger
Wangen 1 und das zweitplatzierte Altdorf,
ebenfalls knapp verlor man das erste
Spiel gegen Buttikon (grün).
Ausser gegen Altdorf waren alle Spiele bis
zum Schluss spannend und der Ausgang
nicht immer so klar.

Rangliste: 1. Wangen 1 5. Buttikon (grün)
2. Altdorf 6. Lachen
3. Einsiedeln 7. Siebnen
4. Wangen 2 8. Buttikon (rot)

Rangliste: 1. Kaltbrunn 2 8. Uznach-Schmerikon
2. Kaltbrunn 1 9. Wangen
3. Altendorf 10. Siebnen
4. Galgenen 1 11. Buttikon-Schübelbach
5. Lachen 1 12. Oberwil
6. Galgenen 2 13. Einsiedeln
7. Altdorf 14. Lachen 2

www.stv-einsiedeln.ch
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JANUAR - MÄRZ

23.12.-06.01. Weihnachtsferien - Hallen geschlossen - kein Turnbetrieb

04.01. 70. Generalversammlung im Hotel Drei Könige MTV

07.01. Turnstundenbeginn Aktive/JR

14.01. Anprobe Jugi-Vereinstrainer JR

08.01. 19.00 Uhr Faustball MTV
20.00 Uhr Erste Turnstunde: Spielabend/Schwimmen

08.01. Beginn Turnstunde Seniorinnen FTV

09.01. Turnstundenbeginn MR

10.01. 70. Generalversammlung DTV

13.01. Beginn Turnstunde Frauen 1 und 2 FTV

16.01. Turnstundenbeginn DTV

18.01. 146. Generalversammlung – Bären by Schefer Aktive

21.01. Jahresmeisterschaft Nr. 1: 68. Etzelmarsch MTV
09.00 Uhr Besammlung bei der Furren-Turnhalle

25.01. Vereinsskirennen STV Einsiedeln STV

01.01. UBS Kids Cup Team Ausscheidung in Buttikon JR/MR

13.02. Schlitteln oder Winterwandern MR

15.02. Jubiläumsgeneralversammlung (35 Jahre) FTV

18.02. Skitag Wangs-Pizol FTV
Verschiebedatum 03., 10. oder 17. März

20.02. Schneeschuh-Tour DTV

22.02. Fasnacht Willerzell (Helfereinsatz) DTV

22.02. Auswurf-Bühnen vermännen Aktive

25.02. Brotauswerfen Aktive

24.02.-01.03. Sportferien - Hallen geschlossen - kein Turnbetrieb

28.02. KSTV Jassabend in Unteriberg STV

07.03. Regionalfinal UBS Kids Cup Team in Zürich JR

08.03. Stockderby Aktive

14.03. Kant. Hallenspiele in Schwyz JR

19.03. Schnuppertraining Meitliriege 3 DTV/MR

26.03. Schnuppertraining Meitliriege 3 DTV/MR

März Plausch-Eishockeymatch im Zingel Stadion in Seewen Aktive

März 28. KSTV Unihockeymeisterschaft Aktive

TÄTIGKEITSPROGRAMM
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Damenturnverein

Folgendem Ehrenmitglied gratulieren wir herzlich zum Geburtstag: 

25. Januar Emmi Füchslin-Bisig 93gi

Folgendem Vereinsmitglied gratulieren wir herzlich zum runden Geburtstag: 

23. Februar Tiffany Sidler 20gi

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

Wir gratulieren Petra und Reto Blattmann ganz herzlich zur Hochzeit vom 28. Sep -
tember und wünschen ihnen für die gemeinsame Zukunft alles Gute.

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

19. Januar zum 85. Geburtstag Hans Kälin
29. Januar zum 70. Geburtstag Benno Ochsner

Liebe Kameraden, wir hoffen, dass Ihr einen schönen Tag habt und Ihr Euren Geburts -
tag auch gebührend im Kreise Euer Lieben feiern könnt. Wir wünschen Euch weiterhin
alles Gute, Schöne, noch viele schöne Stunden im Kreise der Turnkameraden und vor
allem eine gute Gesundheit.

Frauenturnverein

24. Januar Mathilde Arnold-Sidler 80 Jahre
28. Januar Silvia Naef-Kuriger 60 Jahre
7. Februar Edith Gfeller 65 Jahre
9. März Rita Kälin 80 Jahre
9. März Anni Zehnder-Nussbaumer 65 Jahre

Wir gratulieren allen Jubilarinnen zum Geburtstag, wünschen beste Gesundheit, alles
Gute und viele schöne Stunden mit Euren Lieben und den Turnkameradinnen. Geniesst
Euren Tag und lasst Euch verwöhnen.

GRATULATIONEN
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Aktive
Folgenden Ehrenmitgliedern gratulieren wir speziell zum Geburtstag:

5. Januar Urs Reichmuth zum 50. Geburtstag
21. Januar Armin Ochsner zum 80. Geburtstag
11. Februar Karl Hensler zum 77. Geburtstag
16. Februar Emil Birchler zum 88. Geburtstag
19. Februar Beat Schnüriger zum 65. Geburtstag
20. Februar Roland Ochsner zum 50. Geburtstag
24. Februar Franz Kälin zum 81. Geburtstag
7. März Urs Birchler zum 66. Geburtstag
17. März Benno Ochsner zum 75. Geburtstag

Folgenden Freimitgliedern gratulieren wir speziell zum Geburtstag:

19. Januar Kurt Schiess zum 78. Geburtstag
2. Februar Remo Hausherr zum 77. Geburtstag

und folgenden Aktivmitgliedern:
2. Februar Stefan Fässler zum 40. Geburtstag
7. Februar Elias Auf der Maur zum 20. Geburtstag
17. März Nicolas Hahn zum 20. Geburtstag
20. März André Schmid zum 50. Geburtstag

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

Reto und Petra Blattmann gratulieren wir herzlich zur Hochzeit am 28. September. Wir
wünschen ihnen für die gemeinsame Zukunft alles Gute.

GRATULATIONEN

Herzlichen Dank allen unseren Sponsoren,

Gönnern und Inserenten!
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055 418 8 418 ! www.baeckerei-schefer.ch

Ihr Ur-Dinkel Spezialist:
täglich mehr als 5 Ur-Dinkel Produkte im Sortiment

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

© HDI ROTKREUZ  3/99

I N S E R AT  « E I N S I E D L E R  A N Z E I G E R » SUJET  SPORT

...und alles Weitere zum Thema 
Radsport in unserer Region
erfahren Sie 2 x wöchentlich
im Einsiedler Anzeiger.

Anruf genügt: 055 - 418 82 82

Medium:7. GP Sihlsee
Thema:Radsport
Grösse:1/2 Seite quer
Masse:123 x 93 mm
Farben:Schwarz

… und alles Weitere zum Thema 
Turnen und Sport erfahren Sie 

2 x wöchentlich im Einsiedler Anzeiger.

Anruf genügt: 055 418 95 65

A L L E S Ü B E R  F I T
UND FUN

schnidrig

dorfmetzg-einsiedeln.ch

Sie feiern - wir liefern.
Qualität ist unser Rezept.

regional &
    nachhaltig

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

mail@conradkaelin.ch
www.trinkfreuden.ch

Hauslieferdienst     Abholmarkt     Festlieferungen

Sprinter

Druckerei Franz Kälin AG · Kornhausstrasse 22 · 8840 Einsiedeln · www.druckerei-kaelin.ch
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