Ausgabe April 2012

■ AKTIVE

■ JUGEND

■ JUGEND

Skiweekend
Skifahrer und «Schaltafel-Rutscher» kamen
trotz Klimaerwärmung
auf ihre Kosten

Giswiler-Stockspiele
viel Freude und Spass
in Giswil bei strahlendem
Sonnenschein

Wettkampfsaison
die Geräteturnriege ist
bereit!

IMPRESSUM
Redaktion: Stefanie Arnold, Carmen Kneubühler, Tim Luternauer, Sandra Schmid,
Marco Wermelinger, Jolanda Wicki, Michael Wyss, Patrick Wyss
Gestaltung: Nadina Grossenbacher, Marco Wermelinger
Titelbild: Stockspiele 2012 in Giswil
Druck: Marcel Wyss
Das nächste Tornado erscheint im Juni 2012

VORWORT

Liebe Turnfamilie

Ich möchte an dieser Stelle dreierlei
Themen in den Vordergrund stellen. Sie
betrifft Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft.
Vergangenheit: Das Jahr 2011 war das
europäische Freiwilligenjahr. Es muss
gewaltig sein, wieviele Stunden alljährlich ehrenamtlich geleistet werden, wenn
ich nur schon die Ehrenamtlichkeit im
Turnsport und insbesondere in unserem
Verein betrachte. 2011 wurde nebst allen
geleiteten Turnstunden, allen betreuten
Wettkämpfen, allen Wertungsrichtereinsätzen, allen Sitzungen in den verschiedenen Vereinsorganen und OKs sowie
allen Planungen und Arbeiten im stillen
Kämmerchen, in unserem Verein enorm
viel geleistet. Da man nie genug «Danke
schön!» sagen kann, möchte ich an dieser Stelle allen in unserem Verein ehrenamtlich Engagierten einen grossen Dank
aussprechen. Eure Arbeit hält den Verein
am Laufen. Ich wünsche euch auch weiterhin viel Spass bei eurer Tätigkeit, und
sage euch bereits jetzt wieder meinen
Dank für die Zukunft.
Gegenwart: Nebst allen spannenden
Wettkämpfen und Anlässen aus dem
ordentlichem Jahresprogramm möchte
ich auf einen Anlass aufmerksam machen, welcher vom 6– 8. Juli stattfindet:

Die Eröffnungsfeierlichkeiten des neuen
Sporthauses, welche vom SC Reiden organisiert werden. Da auch der Turnverein
vom neuen Sporthaus profitiert und aktiv
in der entsprechenden Baukommission
beteiligt ist, ist es Pflicht und Ehrensache
für Mitglieder und Freunde des Turnvereins, diese Feierlichkeiten zu besuchen.
Ich freue mich jetzt schon darauf.
Zukunft: Am 18. und 19. Januar 2013
findet wiederum die Turnervorstellung
statt, bereits zum zweiten Mal in der Johanniterhalle. Die Planung im OK läuft
auf Hochtouren, um in Reiden wieder einen genialen Anlass für die ganze Bevölkerung durchzuführen. Ich freue mich extrem darauf, die bereits sehr erfolgreiche
TUVO 2011 nochmals zu übertreffen.
In diesem Sinne wünsche ich allen eine spannende und unterhaltsame Turnsaison.
Turnerische Grüsse

Michael Wyss
Präsident STV Reiden
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WETTKÄMPFE JUGEND

Frühlingsmeeting in Altbüron
Samstag, 17. März 2012

GETU-Wettkämpfe 2012
28.04.2012
11. Regionenmeisterschaft Napf Turnerinnen K 1 – 7 und Damen, Chrüzmatthalle Dagmersellen
06.05.2012
Jugendmeisterschaften Turner K 1 – 4,
Turnhalle Breitli, Buochs
26.05.2012
GETU Games Turner K 4 – 7 und Herren, Sporthalle Oberei Malters
26.05.2012
GETU Games Turnerinnen K 4 – 7 und
Damen, Sporthalle Oberei Malters

Am Frühlingsmeeting in Altbüron vom
17. März 2012 ist die Geräteriege Reiden
erfolgreich in die Turnsaison gestartet.
Unsere Knaben der Kategorie 1 starteten zu ihrem allerersten offiziellen Wettkampf. So galt es für Pascal und Elia vor
allem reichlich Erfahrungen zu sammeln.
Sie schlugen sich dabei jedoch schon
beachtlich gut, turnten sie doch mit einer
Ausnahme an jedem Gerät mindestens
die Note 8.0. Im K2 konnte dann Michael
seine markanten Fortschritte im Training
in den Wettkampf umsetzen und turnte
mit 36.20 Punkten auf den hervorragenden 3. Platz.
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Im K3 platzierten sich Marc, Fabian und
Patryk unmittelbar beieinander auf Platz
13 – 16, allesamt mit Auszeichnung. Ihnen lief der Wettkampf noch nicht optimal,
weshalb die erreichten Auszeichnungen
um so höher einzuschätzen sind. Einen
sehr guten Wettkampf zeigten die Knaben im K4, wo sie bereits am Startgerät Reck mit 9.45 (Tim) und 9.60 (Jan)
brillierten. Im K4 konnte Tim mit 45.55
Punkten in der Endabrechnung die Konkurrenz sogar gewinnen, mit 44.70 Punkten verpasste Jan als 5. das Podest nur
knapp um 0.1 Punkte.
Patrick Wyss

WETTKÄMPFE JUGEND

Stockspiele in Giswil
Samstag, 24. März 2012

Bei traumhaftem Wetter und vor einer
wunderschönen Kulisse starteten drei
Teams der JUKO an den Stockspielen
in Giswil. Das schöne Wetter lockte die
Kinder in den Pausen immer wieder nach
draussen, um auf der Wiese Fangis zu
spielen. Dies brachte nicht nur die Kinder
ins Schwitzen, sondern auch die Jugileiterinnen und Jugileiter.
Die Mannschaft Reiden 3 musste sich
schon früh in die Turnkleider stürzen
um beim Giswilerstock-Brennball anzutreten. Nach einem anstrengenden Morgen resultierte kurz vor dem Mittag der
8. Rang.
Reiden 1 bekam es beim Jägerball mit
starken Gegnern zu tun. Trotzdem gaben
die Kinder vollen Einsatz und wurden am
Schluss, wie alle anderen Mannschaften

auch mit einem schönen Glas als Andenken belohnt.
Als letzte Mannschaft startete dann auch
noch Reiden 2 in den Wettkampf. Wie
die beiden anderen Teams absolvierten
auch sie ihre Brennballspiele mit viel Motivation und Begeisterung. Am Schluss
warteten alle gespannt bei der Rangverkündigung darauf, welcher Rang erreicht
wurde. Die Brennballspielerinnen und
Brennballspieler erreichten den 6. Rang
von 15 gestarteten Mannschaften.
Ein herzliches Dankeschön an alle Kinder und Jugendlichen für den tollen Einsatz, an alle Fans für die Unterstützung,
den Betreuerinnen und Betreuern für ihre
Arbeit und unseren beiden Schiedsrichterinnen für ihr Mithelfen.
Stefanie Arnold
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SONSTIGE ANLÄSSE

Skiweekend in Adelboden-Lenk… dänk!
Samstag, 11. Februar und Sonntag 12. Februar 2012

Am Wochenende des 11. und 12. Februar
2012 stand für einmal nicht das Turnen
im Vordergrund sondern das Ski- und
Snowboard fahren.
23 Ski- und «Schaltafel-Rutscher» durften sich am frühen Samstagmorgen mit
dem Car in die Lenk fahren lassen. Im
Skigebiet angekommen stürzten sich die
schneebegeisterten Turner sofort auf die
Piste.
Am Mittag traf man sich im Restaurant
Hahnenmoos zum gemeinsamen Essen.
Nach der Stärkung ging es wieder auf die
Bretter.
Beim Aprèski wurde dann auf den kalten,
aber wunderschönen Tag mit einem Tee
«avec» angestossen.
Mehr oder weniger frisch geduscht liessen sich der Turnverein das feine Nacht6

essen in der Snow Beach Lodge, Metsch
sichtlich schmecken.
Das Restaurant wurde dann am Abend
zur Disco umgebaut und die Turner und
Turnerinnen nahmen die Tanzfläche in
Beschlag. Selbst der Suppentopf draussen blieb nicht verschont und so feierten
alle bis in die späte Nacht hinein.
Das wunderbare Wetter lud am frühen
Sonntagmorgen schon eine Hand voll
Pistenraudis ein, die Piste für sich alleine
zu beanspruchen.
Am Mittag waren auch die letzten Turner
und Turnerinnen wieder zurück auf den
Skiern und man fuhr noch bis zum späten
Nachmittag weiter.
Müde aber zufrieden kehrte die ganze
Truppe am Abend zurück nach Reiden.
Tim Luternauer

INTERVIEW MIT …

Stephanie Studer
Turnerin in der Aktivriege seit 2011

Was schätzt du am Turnverein?
Vor allem die Mitturner, aber auch, dass
die Trainings sehr abwechslungsreich
sind und man verschiedene Disziplinen
hat.
Warum bist du in den Turnverein ge kommen?
Ich habe einen Sport gesucht, den ich regelmässig ausüben kann. Da ich im Verein bereits einige kannte, nahm ich an
einem Schnuppertraining teil und es gefiel
mir.
Auf was freust du dich am meisten in
diesem Turnerjahr?
Ich freue mich vor allem auf meine ersten
Turnfeste.
Welche Hobbys hast du nebst dem STV?
Ich spiele E-Gitarre und bin in der Pfadi.
An welchem Ort gefällt es dir besonders
gut?
Draussen, an irgendeinem See, zum Beispiel dem Sempachersee.
Zum Schluss, was wolltest du schon
immer einmal loswerden?
Ich möchte dem ganzen STV Reiden dafür danken, dass ich so gut aufgenommen
wurde und dass es mir wirklich Spass
macht in diesem Verein dabei zu sein.
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MAN MUNKELT, DASS

… man eine Turnhalle zuerst von aussen und erst dann von innen inspizieren sollte,
um eine optimale Wettkampfvorbereitung zu erzielen.
… manche Partys gezwungenermassen um 02 : 00 Uhr enden.
… eine schöne Aussicht auf Bergen und See zu OOOHHH und AAAHHH anregt.
… Rodeln blaue Flecken am Oberarm geben kann.
… die SMV ein grosser Erfolg war.
… der STV Reiden das schönste SMV T-Shirt hat.
… wir noch nie so fit ins neue Turnjahr starten konnten.
… manche bereits vor dem Skiweekend keine Stimme mehr hatten.
… der Pingu im Schnee in Badehose bei gefühlten – 20 °C extrem viel Spass
machen soll.
… der Rücken an die Sonne scheint.
… die extreme Kälte Scheiben zum klirren bringt.
… es ein Vereinsmitglied gibt, das ein schnauzartiges Gewächs hat.
… es in der 1.Klasse Lunchpakete gibt.
… man froh sein kann nach dem Après-Ski, dass man sowieso die Piste nicht gerade
herunter fährt.
… Rossexkrement eine sehr pikante Delikatesse sein kann.
… klein nicht klein ist, sondern kompakte Qualität.
… jemand das Gruppenfoto wegen einem WC-Besuch verpasst hat.
… Verletzungen ansteckend sind.
… eine Schwangerschaft 9 Wochen dauert.

Lösungen der Rätselseite (S.11)
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HOW TO

Mitteilung des Präsidenten
an alle Aktivmitglieder und alle Jugileiter

In letzter Zeit musstet ihr öfter mal ein Doodle ausfüllen. Das Doodle ist ein praktisches
Online-Werkzeug, um einen Termin festzulegen, kann aber auch verwendet werden,
um zu schauen, wer an einem festgelegten Termin kommen resp. aushelfen kann. Da
die Rücklaufquote häufig relativ niedrig war, hab ich mich entschlossen, euch eine
kleine Leitlinie für zukünftige Doodles mit auf den Weg zu geben.
Wenn ihr also in Zukunft ein Doodle per Mail erhält (z.B. vom Präsi), dann geht ihr
folgendermassen vor:
1.

Auf Link klicken und Agenda hervorholen

2.

Gefragte Daten nachschlagen

3.

Namen eintragen

4.

Wenn der Termin frei ist: Ankreuzen. Wenn er belegt ist: Nicht ankreuzen

5.

Wenn Termin frei, aber «Es könnte ja noch dieses oder jenes sein»:
Trotzdem ankreuzen

6.

Speichern (d.h. Auf ‹Speichern› klicken)

7.

Kontrollieren ob euer Eintrag gespeichert ist und Daten in Agenda übertragen

8.

Für Einträge à la «Ja, aber …» gibt es eine Kommentarfunktion, in welcher ihr
dem Doodle-Ersteller (z.B. dem Präsi) die Sachlage erklären könnt

9.

In ganz komplizierten Fällen könnt ihr dem Doodle-Ersteller: eine SMS
schreiben / eine E-Mail schreiben / anrufen / persönlich ansprechen

10. Falls wirklich alles schief läuft oder Fragen auftauchen: Kontaktieren sie ihren
direkten Vorgesetzten oder den Präsidenten (keine Angst, wir beissen nicht)
Und jetzt ganz im Ernst: Ihr helft nicht nur dem Ersteller des Doodles bei der Planung, sondern auch allen anderen, wenn ihr so schnell wie möglich das Doodle ausfüllt. Im Idealfall haben alle nach einer Woche das Doodle ausgefüllt, der Ersteller kann
entsprechend planen und die anderen bekommen ihre reservierten Termine möglichst
schnell wieder frei. Es ist Pflicht und Ehrensache, das Doodle auszufüllen, auch wenn
ihr überall «Nein» ankreuzt, weil es nun halt mal nicht anders geht!
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RÄTSEL

In den Aufgabenkästchen oben stehen Rechenaufgaben aus verschiedenen Zeichen.
Versuche herauszufinden, welche Ziffern hinter diesen Zeichen stecken.
Gleiche Zeichen bedeuten gleiche Ziffern. Trage deine Lösung unten in die grauen
Kästchen ein.
Übrigens: Ohne Tüfteln und Ausprobieren wird es nicht gehen!
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Die Lösungen
sind auf Seite 9
zu finden.
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AUSBLICK

Datum

Anlass

Sa. 28. April 2012

Trainingstag Aktive, Reiden

So. 29. April 2012

Schaukelringmeeting, Schüpfheim

Sa. 5. Mai 2012

Trainingsvormittag JUKO, Reiden

Sa. 12. Mai 2012

Schnellster Reider und Maibummel

Sa. 19. Mai 2012

GYM-DAY, Grosswangen

Mi.–So. 6.–10. Juni 2012

Verbandsturnfest, Schüpfheim

So. 10. Juni 2012

Jugitag, Schüpfheim

Sa./So. 23./24. Juni 2012

Schwyzer Kantonalturnfest, Schwyz

So. 1. Juli 2012

JUKO-Meisterschaft, Reiden

Fr.–So. 6.–8. Juli 2012

Eröffnungsfeier Sporthaus, Reiden

Sa./So. 18./19. Januar 2013

Turnervorstellung, Johanniterhalle
Reiden

Ranglisten und weitere Berichte zum aktuellen Vereinsgeschehen sind im Internet
unter www.stvreiden.ch zu finden.

Unsere Hauptsponsoren

Es wurden 300 Exemplare gedruckt und allen Mitgliedern sowie den JUKO-Kindern
abgegeben.
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