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Jahresbericht des Präsidenten 
 

Engagement, Innova#on, Team-
geist! 
 
Liebe Turnerinnen und Turner 
 
Ihr seid alle im TSV stark integriert und 
macht auf irgendeiner Art und Weise 
mit.  Mit diesen drei Begriffen möchte 
ich euch gerne aufzeigen was geleistet 
wurde und wo wir noch etwas verbes-
sern könnten. 

Rückblick 2016 
An der letzten GV, der Jubiläums-GV 
am 15. Januar, war ich schon ein biss-
chen nervös. Es war meine erste GV als 
Präsident. Mit Unterstützung des Vor-
standes verlief aber fast alles wie am 
Schnürchen. 81 Mitglieder und einige 
Gäste waren anwesend und alle ver-
folgten mit grösster Spannung das Ge-
schäLsjahr 2015. Danach konnten wir 
uns am feinen Thaibuffet sa� essen 
und wir genossen entspannt den Rest 
des Abends in einer geselligen und kol-
legialen Atmosphäre. 
 
Um etwas Neues auszuprobieren, fand 
diesmal der Winterplausch an einem 
Freitag und Samstag sta�, am 29. und 

30. Januar. Diese Idee war für die einen 
ideal und für die anderen nicht so prak-
3sch - sollten wir vielleicht einmal die 
Organisa3on einer anderen Gruppe 
überlassen? 
 
Das SpagheA Fes3val war dank den 
vielen Helferinnen und Helfern wieder 
ein gelungener Anlass. Besonders am 
Mi�ag nutzten doch viele die Gelegen-
heit, einen Teller SpagheA zu essen. 
Am Abend lief es ein bisschen weniger 
gut und im Kaffistübli war früh Feier-
abend. Ich denke, ein neues und inno-
va3veres Kaffi-Barstübli könnte in Zu-
kunL eine gute Idee sein.  
 
Der Heitenriederlauf war wie immer 
souverän und professionell organisiert.  
Ein grosses MERCI an das OK.  
 
Die Turnerinnen organisieren jedes 
Jahr diverse Anlässe, wie der Maibum-
mel, der 1. Dienstagabend September-
ausflug und die Adventsfeier. Diese 
Anlässe sind bei den Frauen sehr 
beliebt, aber leider ist der Männeran-
teil sehr gering. Also Männer, gebt 
euch einen Ruck, nehmt teil, denn ihr 
wisst nicht was ihr verpasst! 
 
Das SporPest ist für alle immer ein 
grosses Highlight, der Sport- und Team-
geist wird so rich3g ausgelebt und die 
Erlebnisse sind grandios und bleiben 
einfach unvergesslich. 
 
Am Sommer-Abschlussabend luden wir 
unsere Sponsoren ein um ihnen ein 
grosses MERCI auszusprechen für ihre 
grosszügige und langjährige Unterstüt-
zung. Es ist immer ein sehr beliebter 
Anlass der zahlreich besucht wird. Das 
sommerliche und entspannte Ambien-
te macht ein bisschen Feriens3mmung 
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und jeder kommt auf seine Kosten. 
 
Auch der Supporteranlass ist stets eine 
passende Gelegenheit, um das Geselli-
ge zu pflegen.  
Der Supporterklub ist offen für alle, 
also, welche Frauen wagen den ersten 
Schri� und treten dieser Gruppe bei? 
 
Sehr viele Kinder nutzen das Angebot 
des TSV und haben Freude, sich wö-
chentlich zu bewegen. Was ist hier das 
Erfolgsrezept? Es gibt sicher einige 
Punkte die da übereins3mmen müssen. 
Ein sehr wich3ger Faktor sind bes3mmt 
die Leiterinnen und Leiter mit ihrem 
unermüdlichen Engagement. Sie mo3-
vieren die Kinder und Jugendlichen 
immer wieder, um Spass beim Sport zu 
haben. 
 
Für das Lo�o ha�en wir eine ideale 
Konstella3on, es kamen viele Heiten-
riederInnen und TSVler um zu spielen, 
demzufolge war der Erlös sehr posi3v. 
 
Die Anzahl der ak3ven Turnerinnen 
und Turner ist bei den verschiedenen 
Gruppen sehr unterschiedlich, die 
Gründe mögen sehr verschieden sein. 
Eine Anpassung oder ein Ansporn zur 
Mo3va3on könnte sicherlich schon 
einiges bewirken. 
 

Ausblick 2017 
 
Neben den üblichen jährlichen Anläs-
sen, wird es nächstes Jahr zwei speziel-
le Events geben.  
Der erste ist am 1. August. Wir haben 
uns gedacht, dass der TSV für diese 
Feier einen 1. Augustbrunch organisiert 
und dazu brauchen wir eure Mithilfe.  
Der zweite, wird der zweitägige TSV-
Ausflug sein und zwar am 2. und 3. 
September 2017. Wir hoffen auf eine 
grosse Anzahl Teilnehmer. Reserviert 
euch doch schon jetzt diese Daten. 
 
Wie ihr vielleicht bemerkt habt wurde 
die Homepage des TSV neu gestaltet. 
Sie ist moderner, dynamischer und 
zeigt einen lebhaLen Verein. Die Prä-
senta3on des Vereines und den Ange-
boten mi�els einer Homepage, die 
viele und aktuelle Informa3onen hat, 
ist in der heu3gen Zeit ein absolutes 
Muss. Aber damit dies funk3oniert, 
sind wir auf EUER Mitwirken angewie-
sen. Es wäre also wünschenswert, 
wenn ihr von euren Gruppen- und 
We�kampfanlässen Berichte schreibt, 
Fotos macht und kommen3ert. Je 
mehr, desto lebhaLer wird es wirken 
und man sieht sofort WAS läuL beim 
Turnverein. Dies ist sicherlich auch ein 
guter Punkt, wie wir neue Mitglieder 
gewinnen UND behalten können. 
 
Der Leiterbestand ist im Moment sehr 
gut, dennoch müssen wir stets am Ball 
bleiben, um das Nachziehen von Lei-
tern und zwar in jedem Bereich, zu 
sichern. Wer interessiert ist, sich in 
diesem Bereich zu engagieren, eine Aus
- oder Weiterbildung absolvieren 
möchte, kann sich beim Vorstand mel-
den. 
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Ein Manko besteht allerdings im Alters-
segment der 16-25 jährigen. Es ist sehr 
schwierig, ein passendes Angebot zu 
finden und zu bieten, aber wir werden 
unser Möglichstes tun, um eine Lösung 
zu finden. 
 

MERCI! 
Ich möchte mich hiermit persönlich bei 
jedem von euch ganz HERZLICH BE-
DANKEN, für euer ENGAGEMENT im 
TSV, für eure innova3ven IDEEN und 
das Pflegen des TEAMGEISTES. Es ist 

für mich und den Vorstand eine grosse 
Zufriedenheit zu wissen, dass wir zu-
sammen in die rich3ge Richtung steu-
ern. 
 
In diesem Sinne hoffe ich natürlich, 
dass das Engagement, die innova3ven 
Schri�e und der Teamgeist noch mehr 
verstärkt und gewagt werden. 
 
 
Euer Präsident 
Adrian 

Elki Jahresbericht 2015/2016 
 
Mit 22 Kindern und ihren Begleitperso-
nen ha�en wir eine riesige Turngruppe. 
Die Turnhalle kam an ihre Grenzen! Es 
war ein sehr schönes und intensives 
Elki -Jahr, welches wir genossen haben 
und uns immer sehr über die grossen 
Fortschri�e der kleinen Turnerinnen 
und Turner freuten. 
 
Als Jahresabschluss fand nicht ein Brä-
teln sta�, dies deshalb, weil vor den 
Sommerferien meistens schon sehr 
viele Anlässe staRinden. Da wollten 
wir die Zeit lieber nochmals zum Tur-
nen nutzen. Ha�en aber dann doch 
noch einen geselligen Abschluss mit 
Zopf, Kaffee und Schöggeli. Vielen herz-
lichen Dank für die schönen Blumen, 
sie blühen dank dem schönen Herbst 
noch jetzt. 
 
Durch das Elkiturnjahr begleitete uns 
immer wieder unsere liebe Schnecke 
Rosie. Sie ist es auch, die Ende der 
Turnstunde bei der Eisenbahn die Bil-
le�e einsammelt und dann tönt es 
auch schon durch die Turnhalle….tschu 

tschu tschu ä Ysebahn chunnt. Das darf 
natürlich nicht fehlen, am Schluss mit 
dem Ma�enwagen zum Geräteraum zu 
fahren.  
 
Das Vakiturnen fand im Januar sta�. 
Eine tolle Schar mit all ihren Papis oder 
Grosspapis. Und es entstanden herrli-
che Schneemänner, einer der Posten 
auf unserem Winterparcours. Da sind 
wir durch Eishöhlen gekrochen oder 
haben wie die Grossen die Skisprung-
schanze getestet. Schneebälle wurden 
auch geworfen und über Schneehaufen 
gekraxelt. 
 
Während der Turnlek3on dürfen die 
Kinder ein Kleberli in den Elkipass ein-
kleben. Die Elkipässe für sich sind wah-
re Kunstwerke, sehr schön anzusehen. 
Ende des Turnjahres dürfen die Pässe 
als Erinnerung mit nach Hause genom-
men werden. 
 
Mit den jüngsten der Turnerfamilie zu 
turnen macht sehr viel Spass. Die strah-
lenden Kinderaugen zu sehen, wenn sie 
den Ball fangen oder von einem Hin-
dernis springen macht riesig Freude. 
Vielen Dank euch allen für die tolle 
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Mithilfe beim Auf-und Abbau der doch  
manchmal vielen Turngeräte. 
 
ZMuki isch itz fer8g, mir gä anang no 
dHang, u chömet aui ganz guet hei, 
Adieu mitenang. 

Die Elkileiterinnen  
Jacqueline und Nicole 

KiTu Kinderturnen 2015/2016 
 
Wir begannen unser neues KiTu Jahr an 
einem schönen sonnigen Dienstag-
nachmi�ag im August. 10 Kinder aus 
dem kleinen Kindergarten trafen auf 
ihre neuen Kindergartenfreunde vor 
dem Schulhaus und gingen zusammen 
durch den Wald zur Turnhalle, wo sie 
auf die weiteren 10 grösseren Kinder-
gartenkinder trafen. 
Zusammen wurden sie zum fantas3-
schen KiTu–Team für 2015/2016! 
Im Umkleideraum waren die kleineren 
Kinder zuerst etwas unsicher, aber die 
Grösseren halfen ihnen, ihre Spor�a-
schen zu organisieren, sich umzuzie-

hen, die Schuhe zu binden und ihre 
Getränkeflaschen zu finden - und sorg-
ten dafür, dass alle so laut wie möglich 
schreiten und lachten! 
OL begannen die KiTu-Stunden mit 
zwei oder drei kurzen Spielen, zum 
Beispiel einem Jägerspiel wie grosser 
Drache, Cowboys und Indianer, oder 
Schurken und Feen, wo die Schurken 
(die Jäger) Masken und die Feen Flügel 
trugen, um fliegend andere Kinder be-
freien zu können.  Nadia organisierte 
für jedes Kind einen Geburtstagszeit-
plan - zu Beginn jeder Stunde wurde 
das Geburtstagskind gefragt, welches 
Lieblingsspiel es spielen wollte. 
Auf die Frage, welches Spiel es spielen 
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wollte, schrien die meisten der grösse-
ren Kinder “grosser Drache", das wurde 
dann auch zum Lieblingsspiel der klei-
nen Kinder während dem ganzen Kitu- 
Jahr. 
Musik war auch ein gemeinsames The-
ma zum Aufwärmen, wo wir wie Rock 
Stars zu AC-DC oder wie Balle�tänzer 
zur klassischen Musik tanzten - und 
brachten sogar die schüchternsten Kin-
der zum Tanzen! Der Musik-Zug war 
auch ein beliebtes Spiel, in dem wir 
tanzten und sobald die Musik au\örte, 
wie einbeinige Flamingos standen. 
An sonnigen Tagen verschoben wir die 
KiTu Stunde in den Wald, begannen 
beim Fussballplatz und rannten so 
schnell wie möglich zur Sprintstrecke 
und danach hüpLen wir die Treppe 
hoch. Im Wald wurden dann die Kinder 
in Gruppen aufgeteilt. Jeder musste 
Steine gegen Baumstämme werfen um 

möglichst viele Punkte zu erreichen; 
ein einfaches Spiel, aber eines der be-
liebtesten Spiele für alle. 
Nach dem Aufwärmen ha�en wir jede 
Woche ein anderes Sport- Thema, um 
die KiTu- Stunden neu und interessant 
zu halten. Alle Kinder halfen eifrig mit, 
das benö3gte Material aufzustellen. 
Das Parcours-Thema war immer sehr 
beliebt, wie zum Beispiel das Piraten-
Fangis. Dabei musste jedes Kind über 
die Bänkli springen, über Ma�en rollen, 
wie Spiderman kle�ern, durch Reifen 
fahren, von der Sumpfma�e zu den 
Ringen springen, um zu verhindern, 
dass die Piraten von den Krokodilen 
gefressen oder gefangen wurden.  
Wir erfanden viele verschiedene Arten 
von Stafe�enrennen, wie Sack-Hüpfen, 
einen Partner auf dem Teppich ziehen, 
mit dem Ball oder Reifen springen, Ho-
ckeyslalom und mit verbundenen Au-
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gen zu rennen. Wir ha�en auch andere 
Stafe�en wobei wir Türme mit Lego 
bauten oder ein Puzzle zusammen ma-
chen mussten.  
Wir haben auch Gruppen-Ballsport-
arten gespielt wie Fussball, Baseball, 
Basketball von der Sumpfma�e, Ho-
ckey und Bälle werfen. 
Zu Weihnachten gingen wir auf ein 
besonderes Abenteuer zusammen mit 
der Jugi-Gruppe in den Wald. Nadia 
Jungo‘s Eltern ha�en ein Fest für uns 
organisiert und wir sangen Lieder und 
haben gespielt. Jedes Kind bekam ei-
nen besonderen Weihnachtssack mit 
einem GriAbänz und Schokolade. 
Zu Ostern machten wir in der Kitu -
Stunde eine Schokoladenstaffel und 
assen viele Schokoladeneier. 
 
Viele Kinder haben am Heitenriederlauf 
mitgemacht und erzielten gute Resulta-
te. In diesem Jahr ha�en wir auch eine 
tolle UBS Kids Cup Gruppe.  Alle genos-
sen es. Eines der kleinen Mädchen er-

zählte ihren Eltern, dass für sie mit dem 
ersten UBS Cup Mee3ng ein Traum in 
Erfüllung ging. 
Wir beendeten das KiTu Jahr wieder an 
einem schönen sonnigen Abend mit 
einem Abschlussbräteln, zusammen 
mit den KiTu-, Jugi-, Tanz- und Zumba 
Kindern und den Leitern. Nicole und 
Michael Zwahlen organisierten ein 
Grillfest für alle mit Bratwurst, Cerve-
lats, Chips und Glace, Glace, Glace! 
Jedes Kind nahm ein besonderes Ge-
schenk nach Hause. 
 
Hiermit sagen wir Adieu zu den grossen 
KiTu- Kindern, die jetzt ihre neuen 
Abenteuer in der Jugi beginnen, und 
begrüsse das neue KiTu-Team für 
2016/2017.  
Wir danken euch allen, KiTu- Kinder, 
Piraten, Rock Stars, Flamingos, Dra-
chen, Feen, Jäger und Fussballstars für 
ein wunderbares Jahr. 
 
Die KiTu-Leiterinnen 

Kindertanzen 2015/2016 
 
So schnell geht die Zeit vorbei! Wieder 
ging ein spannendes und lebhaLes Kin-
dertanz Jahr zu Ende. Bei den Jüngeren 
durLe ich das Jahr über mit sechs Mäd-
chen tanzen, spielen und lachen. Bei 
den Grösseren war mit 10 Tänzerinnen 
und einem Tänzer immer heLig was 
los!  
Egal bei welcher Gruppe, dieses Jahr 
haben wir gemeinsam eine neue 
Übung für uns entdeckt. Wir nennen 
sie die «kleine Aufführung». Dabei wer-
den kleine Gruppen gemacht, in denen 
dann ein kleiner Tanz erarbeitet und 
geübt wird. Sind alle soweit und be-

herrschen ihren kleinen Teil, wird er 
den anderen vorgetragen, wie eine 
kleine Aufführung! Mit klatschendem 
Beifall werden die kleinen TänzerInnen 
angefeuert und mit strahlenden Ge-
sichtern und roten Backen führt jede 
Gruppe ihre einstudierten Schri�e uns 
allen vor.  
Aber natürlich darf ein kleiner Theorie-
teil in der Stunde auch nicht fehlen, 
denn man will sich ja wie eine grosse 
Tänzerin bewegen können. So üben wir 
jeweils die Grundschri�e des Balle�s 
oder für die Fortgeschri�enen bereits 
komplexere Abläufe von Bewegungen. 
Damit dies gut gelingt, werden auch 
fleissig Dehnübungen gemacht um 
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auch unsere Beweglichkeit dement-
sprechend zu fördern, obwohl dies 
zweifelslos nicht zu den Lieblingsaufga-
ben der Kinder gehört! Aber sobald 
Musik erklingt, ist auch das erste Unbe-
hagen übers Dehnen wie weggeblasen. 
Man entdeckt jede Menge lachende 
Gesichter mit roten Wangen.  
 
Und so verging das Jahr in Windeseile, 
doch ich freue mich bereits auf das 
folgende Tanzjahr mit viel Spiel, Spass 
und Bewegung.  Julia Egger 

Im September 2015 bin ich mit 19 
Mädchen ins neue Jahr gestartet. 

Ein Jahr lang haben wir getanzt und 
gelacht. Manchmal war es easy, mal 
anstrengender. 
Im Frühling wurde eifrig geübt für ei-
nen kleinen AuLri�. 
Die Mädchen haben ihr Erlerntes den 
Eltern vorgetanzt.  
 

Manuela Wohlhauser 
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Jugi 1 Bericht 2015/2016 
 
Mein zweites Jahr als Jugileiter in Hei-
tenried. Im Sommer kam eine recht 
grosse Truppe von der Jugi 2 neu zu 
uns. Jetzt waren wir eine etwas grösse-
re Truppe und dies eröffnete uns auch 
ein wenig mehr Möglichkeiten bei den 
Lek3onen, ich kam aber auch an die 
Grenzen als einziger Leiter. Zum Glück 
hat sich Melanie Fasel dazu bereit er-
klärt, nebst dem Trainieren mir ein 
wenig unter die Arme zu greifen. Vielen 
Dank hierfür Melanie. 
 
Nun aber zum Sportjahr. Wir haben 
viele Sachen gemacht, auch neue, es 
hat aber immer allen grossen Spass 
gemacht, und darum geht es ja! Der 
Reihe nach: Wir besuchten den UBS 
Kids Cup in Estavayer im November, 
zum ersten Mal mit einer U16 Gruppe. 
Dies bedeutete, dass wir mit der Diszip-

lin «Stabweitsprung» konfron3ert wur-
den. Was um Himmels Willen ist das? 
Bei dieser Disziplin geht es darum, mit 
einem Stabhochsprungstab (was für ein 
Wort) möglichst weit, rich3g, nicht 
hoch, zu springen. Also musste so ein 
Stab beschab werden (danke dem 
TSV). Schliesslich ging es dann ans 
Üben. An etlichen Samstagmorgen war 
diese Gruppe dann in der Halle zum 
Training anzutreffen. Der Eifer dies zu 
erlernen war wirklich super und nach 
etlichen Schürfungen und blauen Fle-
cken (ja das Ganze ist nicht sooo ein-
fach) ha�en wir es dann im Griff. Beim 
We�kampf selber stand dann das Mit-
machen im Vordergrund. Wir waren 
wohl die jüngste U16 Gruppe im gan-
zen Feld. Super gemacht, ALLE, auch 
die U12 Gruppe. BRAVO!! 
 
Wir gingen auch noch kle�ern im Win-
ter, nach Niederwangen in die Kle�er-
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halle. Da wurde gekraxelt was das Zeug 
hielt.  
 
Nach den Weihnachtsferien der zweite 
UBS Kids Cup Team - We�kampf in 

Düdingen. Wieder mit den fast gleichen 
Teams. Dort wurde uns der Hindernis-
lauf zum Verhängnis. Was mich aber 
stolz machte war der Teamgedanke. 
Wie wir füreinander und miteinander 
gekämpL haben, das war einsame Klas-
se! 
Währenddem die halbe Jugi dann im 
Skilager war, ging der Rest Bowling 
spielen. Auch hier ein lus3ger Abend, 
den wir sicher mal wiederholen wer-
den. 
Mit dem Frühling kamen dann die UBS 
Abendmee3ngs. Leider liess uns diesen 
Frühling das We�er aber so was von im 
S3ch. Regen und Kälte begleiteten uns 
in Wünnewil, Heitenried und Schwar-
zenburg. Nichts desto trotz, gab es wie-
der etliche Qualifika3onen für den Kan-
tonalfinal in Fribourg, wo es natürlich 
auch nur einmal nass war! Ein paar 
Qualifika3onen für den Kantonalfinal 
Sprint gab es auch noch und dort sogar 
eine Qualifika3on für den Schweizerfi-
nal. Allen Kindern gratuliere ich zu ih-
ren tollen Leistungen. 
 
Der Jugitag fand in Gurmels sta�, wo 
wir für einmal We�erglück ha�en. Dort 
ha�en wir ein wenig den 4. Platz im 
Abo. Es gab aber auch Podest- Plätze 
und ganz viele andere super Resultate.  
Nach all diesen Anlässen und We�-
kämpfen fand dann vor den Sommerfe-
rien das Abschlussbräteln bei schöns-
tem We�er sta�. Eine Riesenschar Kin-
der trafen sich und ha�en mega Spass 
im Wald. 
 
Zu diesen Anlässen gibt es immer Be-
richte auf unserer Homepage. Schaut 
vorbei, wir freuen uns immer wieder 
auf tolle Zusammenfassungen oder 
Berichtersta�ungen. 
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Ich freue mich aufs neue Jahr und wir 
werden wieder viele coole Sachen ma-
chen. Lasst euch überraschen, es 
kommt sicher wieder einiges auf die 
Jugi zu! 

Michael Zwahlen 

Jugi II Bericht 2015/2016 
 
Nach den Sommerferien durLen wir zu 
unserem ersten gemeinsamen Training 
25 lebhaLe Kinder begrüssen. 
Nicole Schafer  hat sich bereit erklärt, 
jede zweite Woche, beim Training mit-
zuhelfen! Merci viu mau. 
Bei schönem Herbstwe�er wurden die 
drei Leichtathle3kdisziplinen fleissig 
geübt. 
Ende September war dann auch schon 
das erste oder besser gesagt das letzte 
Mee3ng der Saison in Ueberstorf! 
 
Als die Tage kürzer und kälter wurden, 
konnten wir uns in der Turnhalle ande-
ren Themen widmen, wie Trampolin, 
Ringe, Reck, Stafe�en, Spiele usw. 
Auch die Disziplinen für die UBS Kids-

cup Team-Ausscheidung, dieses Jahr in 
Düdingen, standen auf dem Trainings-
plan. 
Vor den Weihnachtsferien gingen wir 
mit den Kids in den Schlosswald. Mari-
us und Lisi Hayoz haben uns freundli-
cherweise ein schönes Feuer vorberei-
tet. 
Monika erzählte uns eine  schöne Ge-
schichte und die Kinder sangen uns 
wunderbare Weihnachtslieder vor. 
 
Nach den Weihnachtsferien bereiteten 
wir uns für die verschiedenen We�-
kämpfe vor. 
Im Januar UBS Kidscup Team in Düdin-
gen, (eine Gruppe hat sich noch für den 
Regionalfinal in Domdidier qualifiziert, 
BRAVO JUNGS), im Frühling den Hei-
tenriederlauf, danach zwei Mee3ngs,  
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eines in Wünnewil und das andere in 
Heitenried.   
Am Plauschwe�kampf in St. Antoni 
nahmen wir auch teil. Das war ein ganz 
gelungener Abend und eine gute Vor-
bereitung für den Jugitag in Gurmels. 
 
Das Abschlussbrätle fand dieses Jahr 
bei schönem Sommerwe�er wieder im 
Schwellibachwald sta�. 
Unser Grillmeister (Michu) ha�e für 
uns alle eine leckere Wurst auf dem 
Feuer zubereitet. 

Vor dem nach Hause gehen wurde 
noch ein kleines Geschenk verteilt und 
wir machten uns mit der grossen Kin-
derschar wieder auf den Heimweg. 
Hiermit ging ein schönes und ereignis-
reiches Jugijahr zu Ende. 
 
Sportliche Grüsse 
Claudine, Monika und Nicole 
 
 
 

Jugitag FTSU  

Gurmels 4. Juni 2016 
 

 

  

  Jahr-

gang 

Rang 

Kempf Seraina 1999 2 

Zahno Melina 2001 8 

Hayoz Chiara 2002 1 

Schöpfer Salomé 2002 13 

Zahno Joëlle 2003 9 

Jungo Svenja 2004 4 

Schafer Olivia 2005 1 

Zahno Alessia 2005 4 

Jenny Fabia 2005 26 

Aeby Svenja 2006 12 

Gosteli Fiona 2007 6 

Bock Magda 2007 19 

Scherwey Chiara 2007 24 

Zbinden Olivia 2008 2 

Kreuter Romina 2008 13 

Hepp Louise 2008 14 

Sturny Samia 2009 4 

Zaugg Sven 2002 3 

Aebischer Thierry 2006 13 

Joder Lauro 2007 4 

Wähli Valen3n 2007 5 

Schafer Noah 2007 9 

CaAlaz Niklas 2007 18 

Zwahlen Timo 2008 4 

Felderer Celest 2008 5 

Zbinden Ruben 2008 16 
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  Jahrgang Rang Punkte 

Fasel Melanie 2001 5 1824 

Zahno Melina 2001 16 1446 

Jungo Svenja 2004 3 1514 

Schafer Olivia 2005 3 1411 

Zahno Alessia 2005 17 1094 

Gosteli Fiona 2007 21 642 

Zbinden Olivia 2008 5 683 

Haslimeier Lilliane 2008 22 455 

Bachmann Simea 2009 10 293 

Brüllhardt Deborah 2009 12 277 

Zaugg Sven 2002 9 1496 

Zwahlen Timo 2008 6 636 

Spicher Simon 2009 7 462 

Haarpaintner Nicolas 2008 14 326 

UBS Kids Cup Kantonalfinal in Freiburg 2. Juli  2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Swiss Atle8cs Kantonal Final Sprint in Freiburg 25. Juni 2016 
 
 
 
 
 

 
 

 

  Jahrgang Rang 

Zahno Melina 2001 17 

Schafer Olivia 2005 1 

Joder Lauro 2007 13 
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Turnerinnen A  Jahresbericht 
 
Und wieder hat’s uns zu Beginn des 
Turnjahres nach der langen Sommer-
pause in die Berge gezogen. Zusammen 
mit Jung und Alt aus den verschiede-
nen Turngruppen konnten wir einen 
gemütlichen Abend bei Speis und Trank 
in der Alphü�e auf dem Grossen 
Schwyberg verbringen.  
Der Geissbock hat sich zum Glück dies-
mal nicht zu uns gesellt… 
Das Turnprogramm in der Halle konnte 
also danach losgehen und es folgten 
abwechslungsreiche Stunden. Um uns 
sportlich und fit zu halten, gab es aller-
lei Übungen zur KräLigung der Musku-
latur, zur Mobilisa3on von eingeroste-
ten Gelenken und Gliedern und auch 
zur Koordina3on (um auch unsere Hirn-
zellen fit zu halten) stand mal ein Line-
Dance auf dem Programm oder die 
Rebondo-Bälle kamen zum Einsatz. 
Beim Rennen um Hindernisse oder 
über Ma�en war auch ziemliche Kondi-
3on gefragt. Auf ganz vielfäl3ge Art 
und Weise konnten wir die verschiede-
nen Turngeräte benutzen und immer 
wieder etwas Neues im Geräteschrank 
entdecken und ausprobieren. 
 
Ganz besonders freute es uns, dass wir 
unsere Leiterin Yvonne nach ihren zwei 
HüL-Opera3onen endlich wieder in 
unserer Mi�e begrüssen durLen! 
Im Herbst besuchte uns Ilona Thurn-
heer von der GeschäLsstelle der Sport-
union Schweiz.  
Sie wollte sich einmal ein Bild von den 
verschiedenen Turnangeboten in den 
einzelnen Regionalverbänden machen. 
So hat sie bei uns in einer Stunde mit-
geturnt und dann einige Wochen spä-
ter selbst eine interessante Lek3on 

gehalten. 
 
Noch im November reisten wir nach 
Bern, um das Lichtspektakel am Bun-
deshaus zu bestaunen. Das Ma�erhorn 
zeigte sich vor dieser eindrücklichen 
Kulisse ganz mannigfal3g. Natürlich 
kam auch unser Magen danach nicht zu 
kurz.  
 
Vor Weihnachten tauschten wir die 
Halle gegen das Vereinshaus aus und 
konnten einen besinnlichen Advents-
abend verbringen. 
Auch im neuen Jahr wurde fleissig wei-
tergeturnt. Natürlich darf in der Halle 
Spiel und Spass nicht fehlen und zur 
Abwechslung spielten wir gerne mal 
Netzball in allen möglichen und beina-
he unmöglichen Varia3onen…  OL ka-
men wir in unseren Turnstunden ins 
Schwitzen, was natürlich keineswegs 
etwas mit altersbedingten Schweiss-
ausbrüchen zu tun ha�e! 
Sobald es das We�er zuliess, konnten 
wir auch im Freien turnen, auf dem 
Fussballplatz oder im Wald. 
 
Für die tolle Mitarbeit am Heitenrieder-
lauf gönnen wir uns jeweils in den Os-
terferien ein gemeinsames Abendes-
sen. Das war auch in diesem Jahr nicht 
anders als sonst, nur einfach auf mexi-
kanisch. 
Just zum Abend von unserem Maibum-
mel verzogen sich die Wolken und die 
Sonne zeigte sich noch kurz. So konn-
ten wir zusammen mit Mitgliedern aus 
andern Turngruppen den geplanten 
Marsch unter die Füsse nehmen. Vom 
Dorf Richtung Chrommen, nach 
Schönfels und Harris und dann hinab 
zum Harrissteg. Gleich danach wieder 
bergauf bis zur Grasburg, wo wir uns 
ein kleines  Apéro gönnten. Weiter 
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dem alten Römerweg entlang an die 
Sense, um dann vom Sodbach aus die 
„Tschäggina“ hinauf bis ins Vereinshaus 
zu wandern. Dort wurden wir schon 
von den Jasserinnen und feinem Ku-
chen erwartet. 
Eigentlich wollten wir unser Turnjahr 
wieder mit einem Ausflug in die Berge 
beenden, aber die schönen Dienstag-
Abende waren im Juni sehr rar gesät. 

Und so genossen wir das Abschluss-
brätle des TSV auf der alten Sodbach-
brücke umso mehr.  
 
So, nun erwartete uns nur noch die 
Sommerpause und danach wieder ein 
Start voller Elan ins neue Jahr. 
 
Marie-Madeleine, Yvonne und Monika 

Turnerinnen B Jahresbericht 
 
Die Meisten von euch denken sich: 
„Und schon wieder ist ein Jahr vorbei“. 
Eben erst war die GV, oder wir waren 
im Skiweekend und nun stehen beide 
Anlässe bald wieder vor der Tür. Wenn 

die Zeit schnell vergeht, ist es meistens 
ein gutes Zeichen, dass es interessant, 
lebhaL und erlebnisreich war.  
Dieses Jahr wollten wir Leiterinnen den 
Jahresbericht einmal anders gestalten. 
Wir baten die Turnerinnen, uns einmal 
aus ihrer Sicht ein kleines Feedback 
über die Ak3vitäten der letzten 365 
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Tage zu geben.  
 
Folgende interessante Berichte erhiel-
ten wir darau\in: 
 
Als neues Mitglied der Turnerinnen B 
bin ich von allen sehr herzlich aufge-
nommen worden und freue mich, dass 
ich in den Wintermonaten auch ein 
bisschen Bewegung kriege. Eine ideale 
Kombina3on: Sport und ne�e soziale 
Kontakte.  
 

Am Zisch	gabe im Turne hii mir ging zu 

fätziger Musig as super Warm up.  

Derna tüemer üser Muskle stärke mit 

Hantle, Grät, Gymnas	kballe, Stepper 

oder Stafe%e! Natürlich chunnt o ds 

Spiele nid ds kurz. Im Januar himer ü-

sers Schiweekend chönne gniesse ds 

Leukerbad. Bi super Wä%er, strahlen-

der Sunna u super Organisa	on vor 

Eliane. D’Buch- u Lachmuskle wärde 

denn o immer sehr guet trainiert. Merci 

euch Eliane u Margrit für di abwächs-

ligsriche Turnstunne!! 

 
Gab es letzten Frühling mal einen re-
genfreien Dienstagabend so ging es 
hinaus. So eine Wanderung tat Leib 
und Seele gut, dazu wurde natürlich 
geplaudert und gelacht. 
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Netzball ist immer wieder ein „Hit“ 
obwohl wir wissen, dass wir am nächs-
ten Tag etwas verspannte Muskeln 
haben, aber wer denkt schon während 
dem Spiel daran! 
Wer fleissig und regelmässig ins Turnen 
ging, alles gibt, dabei fröhlich ist, lebt 
nicht länger aber besser. 
 
Am Liebsten habe ich die Turnstunden 
wo wir Netzball spielen, da kommt man 
so rich3g ins Schwitzen, der ganze Kör-
per ist in Bewegung und man hat noch 
Spass dabei. Es kommen auch immer 
schöne Erinnerungen auf, als wir noch 
ak3v an den WintermeisterschaLen 
teilnahmen. „Ach wie die Zeit vergeht“. 
 

Die Übungen zur Körperertüch3gung 
sind mir am wich3gsten, denn ich will 
beweglich bleiben. 
 
Bauch, Beine u Po wärde im B-Turne 

sooo guet treniert  

i de Stune, wo vo üsne Vorturnerinne 

Eliane u Margrit ging super si kreiert.  

Drum Täscha packe, hopp i d’Hose, ga 

iwärme, bewege u stretsche, das hau-

tet mier fit,  

am Zisch	g haubi ach	, turne ni mit 

vöü Früd u Elan ging ganz flissig mit.  

Ds Après-turne, ds Usflügle u ds zäme 

si, das darf nit fehle u isch ifach schön. 

I gniesses, has lusch	g u gmüetlich, 

chas nume rüehme i de höischte Tön! 

 

Mit dem Theraband die Muskulatur 
kräLigen, strecken, ziehen und dehnen. 
Übungen für Bauch, Beine, Po und vie-
les mehr. 
 
Wir werden von unseren Vorturnerin-
nen gut betreut. Wir können sehr inte-
ressante Übungen machen, die unse-
ren Körpern viel Gutes bringen. 
„Ideale Übungen sind diejenigen, die 
sowohl den Körper als auch den Geist 
einbeziehen und stärken. Nur solche 
Übungen können den Menschen ge-
sund erhalten.“ Darum folgen wir die-
sem Zitat von Mahatma Gandi und 
gehen regelmässig ins Turnen 
B.  Herzlichen Dank den beiden Leite-
rinnen für ihre Bemühungen. 
 
Für die sehr schönen und originellen 
Berichte ein ganz grosse „Merci vùu 
mau“ an alle. Im nächsten Turnerjahr 
wünschen wir uns weiterhin viel Spass, 
Freude, Teamzusammenhalt und tolle 
gemeinsame Erlebnisse. 
 
Eliane und Margrit 
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Mo�o des Jahres: Begrüssungen und 
Verabschiedungen 
 
Wie jedes Jahr im September beginnen 
wir unser Turnerjahr mit einem Ausflug 
in die Berge. Diesmal auf den Grossen 
Schwyberg. Die ausgelassene, fröhliche 
S3mmung stand im Vordergrund und 
wir liessen den vergangenen, heissen 
Sommer Revue passieren. 
 
Ende September begrüssten wir ein 
neues Mitglied: Liebe Liliane, ein herzli-
ches Willkommen und viel Freude und 
Spass in unserer Gruppe! Ein weiteres 
Mitglied zügelte in ein Nachbardorf, 
deshalb hörte sie leider mit dem Tur-
nen auf. Trotzdem blieben wir mit ihr 
in Kontakt und tauschten so unsere 
Erlebnisse aus. Bei der Gelegenheit 
teilte ich meine Absichten mit, dass ich 

im Sommer 16 mit dem Leiten au\ö-
ren möchte. 
Nichts desto trotz: Nach langer, intensi-
ver Leitersuche haben wir endlich zwei, 
mo3vierte Leiterinnen gefunden: Est-
her Burri und Heidi Ulrich. Super und 
Merci vöü mau für Eure spontane Zu-
sage! Wir wünschen Euch schöne, ab-
wechslungsreiche Turnstunden. Doris 
und die C- Turnerinnen freuen sich sehr 
auf Euch und heissen Euch herzlich 
Willkommen. 
Am 1. Dezember fand die Adventsfeier 
für den ganzen Verein sta�. Heuer, 
organisiert von der BBP-Gruppe, 
s3mmten wir uns bei dieser besinnli-
chen Feier auf die bevorstehenden 
Fes�age ein. 
 
An der Jubiläums-GV genossen wir das 
köstliche Thai-Buffet . Es war ein toller 
und fröhlicher Abend, der viel zu 
schnell vorbei ging. Doch wie schnell 

T
��
����� C 60+  
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Freud und Leid zutreffen: Nach der GV, 
ein paar Wochen später, mussten wir 
unerwartet von einem lieben Passiv-
mitglied Abschied nehmen. Mögen 
viele schöne Erinnerungen Trost, Zu-
versicht und Mut schenken. Da kann 
eine Medita3on in schwierigen Zeiten 
helfen: 
Wie z.B. in einer Turnstunde am 
Schluss: 
 
Geschichte: Lade einen Engel in dein 
Bild ein 
Man schliesst die Augen und entspannt 
sich völlig.  Ein paar Mal ganz 3ef einat-
men und im Geist bi�en, dass ein lieber 
Engel herunterkommt, damit man in 
sieht und ihm danken kann. Hat er eine 
BotschaL oder ein Geschenk? 
 
BiKe im Geist einen bes8mmten Engel 
sich für Dich zu zeigen. Z.B. einen En-
gel für Mut oder für Vertrauen, für 
Selbstbewusstsein, für Liebe, für Freu-
de oder für Gesundheit, was auch im-
mer jedem wich8g ist, benö8gt  man 
die Unterstützung der Engel. 
 
So können posi3ve Gedanken uns hel-
fen und unterstützen (Dies ist 1/3 
Dri�el von der Medita3on) 
 
Sta� einer Turnstunde besuchten wir 
im Juni die Gro�e von Plasselb. Dort 
sangen wir ein paar schöne Maria-
Lieder. Wir zündeten Kerzen an und 
tankten neue KraL auf. Zufrieden 
gönnten wir uns anschliessend ein fei-
nes Zvieri in einem Restaurant. Gerne 
erinnern wir uns an diesem Nachmi�ag 
zurück. 
Und jetzt ist sie da: Die letzte Turnstun-
de: Wie schnell die Zeit vergeht, kaum 
zu glauben. Von Herzen danke ich Doris 
und Yolanda, für die gute Zusammenar-

beit und für den fördernden Teamgeist. 
Natürlich auch den Turnerinnen für das 
fleissige Mi�urnen und zahlreiche Er-
scheinen. Es ist eine herzliche, ange-
nehme Gruppe, der Zusammenhalt ist 
sehr schön. Nachträglich möchte ich 
mich bedanken für die schönen Ge-
schenke, Gutscheine und das tolle 
Gruppenfoto (siehe oben) .Ich war 
überwäl3gt und sprachlos. 
 
Apropos letzte Turnstunde: Da Marie-
Theres ihren 80.Geburtstag im Mai 
feiern konnte, offerierte sie ein lecke-
res, üppiges Zvieri-Znacht. So ha�en 
wir die Gelegenheit bei Speis und Trank 
uns auf die verdienten Sommerferien 
einzus3mmen. 
 
Mit sportlichen Grüssen 
Manuela und Doris 
 

Gro�e Plasselb 
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Nach dem heissen Sommer 2015 pack-
te ich all meine Mo3va3on und Vorsät-
ze zusammen und schaute als Schnup-
perer in die Pilatesstunde.  Der Raum 
im UG des Vereinshauses war gut ge-
füllt, wir mussten uns teilweise sogar in 
zwei Reihen versetzt platzieren um 
genügend Bewegungsfreiheit zu haben. 
Jede und jeder ha�e aber beim Start 
sein «Mä�eli». Auch eine Handvoll 
Männer waren mit dabei. Den einge-
schränkten Platzverhältnissen mit die-
ser grossen Gruppe wurde Rechnung 
getragen, nach drei vier Lek3onen wur-
de noch im September auf zwei Grup-
pen aufgeteilt (um 18:10 und 19:15), 
wobei dies keine starre AuLeilung ist.  
Ich war posi3v erstaunt. Die von Ruth 
Schneuwly geleiteten Lek3onen bieten 
sowohl für die Versierten und die An-
fänger gleichermassen etwas. Die ver-
schiedenen Übungen lassen jeweils 
abgestuLe Schwierigkeitsstufen zu, so 
dass alle ihrem Trainingsstand entspre-
chend mitmachen können. 
 
Auf Hände und Knie, wie sieht das aus? 
Auf Hände und Füsse den Rücken stre-
cken und ins Bre�, was ist das? Bei 
welcher Bewegung soll ich nun ein- 
oder ausatmen?  Spannung im Becken-
boden, bringt das den Männern auch 
was? Da war ziemlich viel Neues und 
Unbekanntes. Mit Abschauen und ge-
zielten, kleinen Anleitungen von Ruth 
ging das gut. Manches war mir auch 
nicht ganz unbekannt, finden doch 
auch Elemente aus dem Pilates im Frei-
tagsturnen der Männer Platz. 
Neben der beruhigenden Musik aus 
den Boxen erklangen dann und wann 
auch Posaunenklänge der Musikgesell-

schaL aus dem oberen Stock zu uns 
herunter. Aber auch das brachte uns 
nicht aus der Konzentra3on. 
 
Nach regelmässiger Teilnahme wäh-
rend eines Jahres hat sich mein Körper-
gefühl merklich verbessert. Verspan-
nungen im Rücken sind nun seltener 
und Übungen welche zu Beginn nur auf 
einer erleichterten Stufe gingen, gehen 
nun leichter oder können sogar mit 
Zusatzball oder mit beiden Beinen an-
gehoben durchgeführt werden. 
Dir Ruth, besten Dank für die Superlek-
3onen und Anleitungen, ich mache 
weiter mit. 
 
Patrick 
 
 

Herzlichen Dank Patrick für den inte-
ressanten Bericht! 
Mein Wunsch war es, dass einmal ein 
Teilnehmer aus seiner Sichtweise 
schreibt, wie er das Pilates empfindet. 
Das finde ich sehr spannend.  
Ja, unsere „kleine“ Gruppe ist seit letz-
tem Herbst gewachsen, sodass der 
Raum zu klein wurde. Deshalb ent-
schloss ich mich, eine 2. Stunde anzu-
bieten. So geht es ganz gut, manchmal 
müssen die Mä�eli etwas versetzt wer-
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den, doch auch das bereitet keine 
Probleme.  
 
Es sind 2 sehr angenehme Gruppen. 
Alle machen aufmerksam und kon-
zentriert mit, zwischendurch ertönt ein 
Puh oder Uff, so weiss ich, jitz würd 
krampfet. Auch die Männer sind sehr 
fleissig und harmonieren gut in der 
Gruppe. Ich glaube, sie fühlen sich sehr 
wohl unter den Frauen und ich finde, 
die Mischung passt. Ihr macht es alle 
super und ich bin stolz auf Euch! 

Ein grosses MERCI! Es macht grossen 
Spass mit Euch und es freut und mo3-
viert mich, wenn ich die ste3gen Fort-
schri�e jedes Einzelnen sehe. Wich3g 
ist Geduld, Aufmerksamkeit nach innen 
und Regelmässigkeit. So verbessert sich 
das Körpergefühl und die 3efe Musku-
latur wird kräLiger. 
 
Ruth 

BBP (Bauch, Beine, Po) 
 
Am 8. Juli 2016 erwartete uns ein et-
was anderes Training als gewohnt. Wir 
trafen uns am Nachmi�ag auf dem 
Kirchenparkplatz von Heitenried und 
fuhren nach Solothurn. Ein ehemaliges 
Mitglied unserer Gruppe, Daniela, hat 
sich bereit erklärt, uns als Reiseführerin 
zur Verfügung zu stehen und uns ihre 
„Heimat“ vorzustellen. Kurz zu Solo-
thurn: die Solothurner Altstadt ist vol-
ler historischer Bauwerke, von denen 
die meisten einen Bezug zur Zahl elf 
haben. Bereits seit dem Mi�elalter 
wird diese Zahl in Solothurn rich3gge-
hend zelebriert. So hat die mäch3ge St. 
Ursen-Kathedrale 11 Altäre und 11 
Glocken und ihre Aussentreppe ist in 
jeweils 11 Stufen gegliedert. 
 
In Solothurn angekommen, wurden wir 
sehr herzlich empfangen und zu einem 
Begrüssungsapéro eingeladen. Nach 
dieser Stärkung startete unser Training. 
Gemütliches Wandern in und um Solo-
thurn, zwischendurch kurze Strecken 
mit Bahn oder Bus, erkundeten wir die 
Sehenswürdigkeiten: die St. Ursen-

Kathedrale, das Zeughaus mit seinem 
speienden Züghus-Joggeli, die bekann-
te Verena-Schlucht mit unserem Ein-
trag im „Gästebuch“ der Kapelle 
(übrigens im Winter ist die Schlucht mit 
vielen Lichtern und Kerzen geschmückt 
und ist einen Besuch wert, gemäss un-
serer ortskundigen Reiseführerin), 
Swiss Miniature von Solothurn und 
nicht zuletzt auch die Tortenspezialität 
„original Solothurner Torte“ gehörte zu 
unserem Programm. Bei heissen Tem-
peraturen schwitzten wir fast genauso 
wie im wöchentlichen Mi�woch-
Training. Wieder retour zu Hause bei 
Daniela durLen wir nochmals eine Stär-
kung und Getränke geniessen, bevor 
der gemütliche Teil mit einem Abend-
essen abgerundet wurde. Dafür fuhren 
wir nach Ae3ngen und speisten im 
Golfrestaurant Limpach’s  – in einem 
sehr gemütlichen Ambiente haben wir 
den Abend ausklingen lassen und die-
sen Tag sehr genossen. Schlussendlich 
traten wir die Heimreise nach Heiten-
ried an. Daniela, an dieser Stelle vielen 
herzlichen Dank für die super Organisa-
3on. Sportlichkeit und Gemütlichkeit, 
beides kam nicht zu kurz. 
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Unsere Trainingsgruppe möchte auch 
ein herzliches Dankeschön an unsere 
Trainerin weiterleiten. Ausdauer, Koor-
dina3on mit Gedächtnistraining, Stär-
kung von Muskeln mit immer neuen 
Trainingsmethoden und -zubehör wird 
jeweils am Mi�woch sehr abwechs-
lungsreich gestaltet und durchgeführt. 
Dahinter steckt viel Engagement, Vor-
bereitung und Weiterbildung.  
 
Vitalis 

Zuerst ein grosses Merci an Vitalis für 
den ausführlichen „Reisebericht“! 
Daniela, unsere tolle Organisatorin und 

Reiseleiterin, war während 5 Jahren, 
bis im Oktober 2015, eine treue und 
fleissige Trainingskollegin im BBP. Mit 
ihrer aufgeschlossenen Art und Herz-
lichkeit war sie sofort in der Gruppe 
integriert. Als es dann letzten Herbst 
für sie hiess Adieu Heitenried, waren 
alle etwas traurig. Umso grösser war 
die Freude, als sie uns diesen Sommer 
in ihre neue Heimat eingeladen hat. Es 
war ein schönes Wiedersehen! 
 
Zuletzt möchte ich mich bei meinen 
lieben BBP-Kolleginnen für das fleissige 
und mo3vierte Mitmachen während 
dem ganzen Jahr herzlich bedanken! 
Obwohl viele Schweisstropfen während 
der Stunde fliessen, behaltet ihr immer 
Euren Humor und könnt sogar noch 
zwischendurch lachen.  
 
As fägt ifach! 
Ruth 
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Leiterbericht  Ak8ve Herren 
 
Viel Schweiss ist geflossen, ob bei Trai-
nings, Turnfesten oder sons3gen sport-
lichen Ak3vitäten bei den Ak3ven Her-
ren. 
An der GV wurde beschlossen am dies-
jährigen Turnfest in Andwil - Arnegg 
teilzunehmen.  
17 Turner-und Turnerinnen vom TSV 
gaben bei den We�kämpfen ihr Bestes. 
Aber auch der gemütliche Teil kam 
nicht zu kurz…… 
Nach den Sommerferien durLe ich als 
neuer Vorturner die Gruppe Ak3ve 
Männer übernehmen und mit meinen 
Vorturn-Kollegen das Turnen leiten. An 
dieser Stelle möchte ich mich bei den 

Mitgliedern bedanken, die immer so 
engagiert beim Turnen dabei sind, wei-
ter so. 
 
Für das neue Jahr wünsche ich allen 
viel Elan, unfallfreies Training, erfolg-
reiche We�kämpfe und viele gemütli-
che Stunden im Kreise unserer Turner-
familie. 
 
Jörg Bachmann 
 
 
 
 
 
 

Turnfest Andwil-Arnegg 2016 
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Jahresbericht der Männerrie-
ge 50+ 
 
Im April dieses Jahres startete ich mit 
einer neuen Turngruppe, die Männer-
riege 50+. 
  
Der Gedanke geisterte schon seit län-
gerem in meinem Kopf, leider fehlte 
noch ein Platz in der Turnhalle. Als sich 
diesen Frühling die Gelegenheit bot, 
packte ich sie. Zielgruppe sind alle 
Männer kurz vor oder ab 50, welche 
sich in der Turnhalle bewegen und die 
Fitness erhalten wollen. 
 
Nach dem Einwärmen wird unsere 
Muskulatur mit verschiedenen Materi-
alen gekräLigt. Auch kleine Spiele zur 
Auflockerung, Koordina3on und kleine 
Gedächtnisspiele dürfen nicht fehlen. 
Zum Abschluss der Lek3on findet ein 
Cool Down sta�. Ich verzichte bewusst 
auf schnelle Kontaktspiele wie Fussball 
oder Unihockey. Bei diesen Spielen ist 

die Verletzungsgefahr für unsere Grup-
pe zu gross. Wir wollen unseren Körper 
kräLigen und im altersentsprechenden, 
gesunden Bereich fit halten. Zwischen-
durch werde ich die Turnstunde durch 
ein Spezialprogramm ersetzen.  
 
Im Anschluss an die Turnstunde wird 
die Geselligkeit gepflegt. Wer noch Lust 
hat, geht zusammen etwas trinken.  
Im Moment sind wir eine kleine, ange-
nehme, aufgestellte Männergruppe, 
welche noch ausbaufähig ist. Ich würde 
mich über einige neue Gesichter sehr 
freuen. Schnupperlek3onen sind jeder-
zeit möglich. 
 
Zum Schluss danke ich allen Teilneh-
mern, welche bis jetzt in die Turnstun-
den gekommen sind und wünsche allen 
ein sportliches, unfallfreies 2017. 
 
Der Männerriegeleiter 
Adrian Schneuwly 

Running-Team 
 
Vielleicht ist das We�er nicht gerade 
so wie wir es gerne hä�en oder es gibt 
andere Gründe die uns nicht gerade 
mo3vieren, um zu trainieren. Aber du 
weisst genau, dass die anderen auch 
kommen werden und dadurch stets 
besser werden, also überwindest du 
dich, nimmst deine ganze KraL zusam-
men und läufst einfach los.  
 
Im Gruppentraining steigt dann die 
Mo3va3on noch einen Zacken mehr 
und am Ende des Trainings sind wir 
doch sehr zufrieden und auch ein biss-
chen stolz, dass wir es geschab haben. 

Bei den verschiedenen Trainingsstre-
cken entdecken wir oLmals die schö-
nen Ecken und LandschaLen unserer 
Region, die vielleicht bisher ein biss-
chen unbekannt oder versteckt waren. 
Die Fortschri�e sind an den Läufen 
bemerkbar und der gegensei3ge An-
sporn führt auch dazu, dass wir er-
staunliche Resultate und einige Podest-
plätze erreicht haben. Das Ambiente an 
den Laufevents, die TSV- und Heitenrie-
derfans, die uns anfeuern sowie der 
Teamgeist mo3vieren uns aufs Höchste 
um baldmöglichst wieder am nächsten 
Lauf teilzunehmen.   
 
„As fägt ifach!“ 



41   |   Infobla� TSV 

 

R�����-T��� R������� 

Ich hoffe natürlich, dass ich mit diesem 
kurzen Einblick einige mo3vieren kann, 
die sich einen „Ruck“ geben und sich 

unserem Run-
ning-Team 
anschliessen 
um ebenfalls 
dieses Feeling 
zu erleben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Namen des Running-Team‘s 
Adrian 

Resultate 

Heitenriederlauf 2016 

  FW= Fun Walking 

 

W 50 Burri Esther    2     48:48.6 

M40 Linder André    4     41:08.5 

M40 Aebischer Adrian   24     52:28.9 

FW Aebischer Manuela   12 1:01:46.4 

FW Mühlemann Vreni   13 1:01:50.0 

FW Mou�et Liliane   20 1:11:22.4 

FW Ulrich Doris   21 1:11:23.6 

FW Sturny Jolanda   22 1.11:24.7 
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Murtenlauf 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S2-tri -Challenge  (Rennvelo- Biken- Laufen)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

W 50 Burri Esther   14 1:25:16.4 

W 50 Aebischer Marie- Madeleine   21 1:27:40.9 

M20 Kempf Andreas   12 0:57:37.5 

M40 Aebischer Adrian 199 1:21:12.4 

M45 Fasel Angelo 300 1:26:52.7 

M45 Mathys Roland 309 1:27:07.0 

3 ??? Häni Simon, Zurbrügg Sandro, Burri Esther  4 3:08:27.4 

3 Muskel3ere Aebischer Adrian,Fasel Angelo, Roland Mathys 21 3:36:14.0 

3 Käsehoch Schafer Reto, Riedo Mano, Aebischer Mani 22 3:36:21.8 
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Jahresbericht 2016 / Faust-
ball für jedes Alter 
 
Wie in den letzten Jahren, starteten wir 
im Januar bereits mit dem wöchentli-
chen Training. 
Unser Team war jedoch schon beim 
Saisonstart stark dezimiert. So konnten 
wir froh sein, mit Dario Jeckelmann 
einen weiteren „Jung-Faustballer“ für 
unsere Sportart zu begeistern. 
Dies zahlte sich während der Saison 
2016 aus, da an den We�kämpfen an-
lässlich unserer MeisterschaLen jeder 
Spieler zählte. Um die MeisterschaLen 
überhaupt bestreiten zu können, benö-
3gen wir Jung und Alt, also auch die 
älteren Mitglieder, die sich eigentlich 
vom We�kampfsport zurückziehen 
wollten. 
Deshalb durLen wir uns in der Vorrun-
de an der Grosshallen- und Kleinhallen-
MeisterschaL kaum Spitzenplätze er-
hoffen. 
Nach der Sommerpause standen schon 
wieder die Rückrunden-Par3en der 
MeisterschaLen auf dem Programm. 
Leider gelang es uns nicht, den 2. Rang 
zu verteidigen, den wir nach der Vor-
runde der Grosshallen-MeisterschaL 
belegten. Wir wurden lediglich dri�e. 
Anlässlich der Rückrunde der Kleinhal-
len-MeisterschaL in Plaffeien durLen 
wir sogar wieder auf die Unterstützung 
von German Aebischer zählen, welcher 
auch mit 77 Jahren noch top spielte. 
Diese Leistung bestä3gt, dass dank 
regelmässigem Training auch mit zu-
nehmendem Alter Klasseleistungen 
möglich sind. Deshalb waren wir nicht 
erstaunt, dass wir alle Spiele der Rück-
runde gewinnen und Plaffeien noch 
vom ersten Platz verdrängen konnten. 
Bravo! 

Im Herbst wurden wir informiert, dass 
die MannschaL von Schmi�en in Zu-
kunL an den MeisterschaLen nicht 
mehr teilnehmen wird, was wir sehr 
bedauern. Zu diesem Zeitpunkt stellte 
auch Edy Schmutz nach 18 Jahren als 
Obmann sein Amt zur Verfügung. Scha-
de, jedoch vielen Dank an Edy für die 
langjährige Arbeit. Zum Glück erklärten 
sich mit Walter Wälchli und Hubert 
Aebischer zwei Personen bereit, das 
Amt als Obmann Faustball in Personal-
union zu übernehmen. 
Nach einer Sitzung der Faustball-
Verantwortlichen wurde entschieden, 
dass auch im 2017 die MeisterschaLen 
durchgeführt werden. Der Durchfüh-
rungsmodus wird an einer nächsten 
ZusammenkunL der Leiter besprochen 
und festgelegt. 
 
Zum Schluss danke ich allen Faustball-
Kameraden für’s Mitmachen und auch 
dafür, dass sie nach längerer unfall- 
oder krankheitsbedingter Abwesenheit 
das Training wieder aufnehmen konn-
ten, und zwar nach dem Mo�o: 
„Einmal Faustball, immer Faustball“!  
Ein Dankeschön auch an die Verant-
wortlichen des TSV Heitenried für die 
Unterstützung und das Vertrauen. 
 
Ich hoffe und zähle auch im kommen-
den Jahr auf ein reges Mitmachen, 
wenn möglich ohne Verletzungen und 
längere Absenzen. 
Liebe Leserinnen, liebe Leser; ich wün-
sche Euch im neuen Jahr alles Gute, 
Gesundheit und gute Zeit. 
 
Fritz Hoste�ler 
 
Training: Montagabend ab 20.30 Uhr / 
Turnhalle 
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36. Heitenriederlauf  
 
Gut. Judith vom Vorstand, verantwort-
lich für die Berichte im InfoheL, wollte 
ja unbedingt, dass wir auch einen Be-
richt vom Heitenriederlauf schreiben. 
Aber eigentlich ist es ja immer das Glei-
che. Gleiche Strecke, gleiche Katego-
rien, gleiche Startzeiten, ja sogar ganz 
viel gleiche HelferInnen. Klar, gewinnen 
tut nicht immer der oder die Gleiche. 
Da kann man auch schnell im Internet 
die Rangliste anschauen und schwups, 
weiss man wer gewonnen hat. Ganz 
ehrlich, wen interessiert das jetzt 
noch?  
 
Aber halt, war da nicht doch noch was 
nicht Gleiches? Ja klar. Marcel Kolly hat 
uns über Jahre hinweg seine Program-
me für die Auswertung der Zeiten zur 
Verfügung gestellt und uns auch am 
LauLag tatkräLig unterstützt. An dieser 
Stelle, ein herzliches MERCI Marcel. 
Schon länger hat er angekündigt, dass 
er diesen Dienst in ZukunL nicht mehr 
anbieten kann.  
 
Für den Lauf 2016 galt es also eine 
neue Zeitmessung zu suchen. Da hiess 
es dann Offerten einholen, prüfen, 
vergleichen, disku3eren, abwägen und 
entscheiden. Die professionellen An-
bieter haben uns schnell überzeugt. 
Alles automa3sch, Chip in Startnum-
mer, Teppich am Start und Ziel für die 
Zeitnahme, Bezahlung mit Kreditkarte, 
SMS-Dienst, usw. Eben allen Schnigg 
Schnagg, den man sich nur vorstellen 
kann. Ihr habt es wahrscheinlich schon 
erraten. Das hat natürlich alles seinen 
(hohen) Preis. Wir haben dann eine 
Zeitmessung gewählt, die wir idealer-
weise später selber betreuen können. 

Jetzt im ersten Jahr haben wir uns Hilfe 
im Berner Oberland geholt. Eigentlich 
hat es gut funk3oniert. Wenn da nicht 
der Fehlstart von Heinz gewesen wäre. 
Die ersten Kategorien waren schon 
unterwegs und der Laptop für die Aus-
wertung machte noch immer keinen 
Wank. Zum Glück konnten wir auf un-
ser langjähriges, bestens organisiertes 
und vorausschauendes Zeitnahmeteam 
zählen und die Zeiten wurden trotzdem 
erfasst und konnten dann in der 
Mi�agspause im Auswertungspro-
gramm eingegeben werden. Auch der 
Laptop konnte sich dann doch noch 
aufraffen, aufzustarten. Ist halt wahr-
scheinlich auch ein Berner. (Nicht per-
sönlich nehmen liebe gemütliche Ber-
ner.) Jetzt stellten wir nur noch die 
Nerven des Speakerteams mit ihren 
Helfern auf die Probe. Ihnen fehlten 
nämlich grösstenteils die Startlisten. Ja, 
was will man übers Mikrofon erzählen, 
wenn man nicht weiss, wer da ins Ziel 
rennt? Keine Ahnung, wie sie es ge-
macht haben. Auf alle Fälle haben sie 
immer etwas geplaudert. Am nächsten 
Lauf wird das besser. Versprochen, 
liebes Speakerteam! 

 
Überhaubt nicht immer das Gleiche! 
Wir haben uns vom Feuer der Verant-
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wortlichen der Seelsorgeeinheit Sense 
Mi�e anstecken lassen und sofort un-
sere Unterstützung für das Projekt 
NURU zugesagt. Auch wir wollten hel-
fen, dass das Geburtshaus in Tansania 
realisiert werden kann. Die LäuferInnen 
und die WalkerInnen haben auf das 
Erinnerungsgeschenk verzichtet und 
der Heitenriederlauf hat zusätzlich ei-
nen Beitrag pro TeilnehmerIn gespro-
chen. Zusätzlich haben wir am Info-
stand und als Sponsorenbeitrag Geld 
gesammelt. Für alle Mitglieder des TSV 
haben wir einen grossen Aufruf gestar-
tet und versucht, möglichst viele zu 
mo3vieren am Sensler Frühlingslauf in 
Tafers teilzunehmen und Sponsoren zu 
suchen. Natürlich auch wieder für 
NURU. Stolze 29 bunt durchmischte 
TeilnehmerInnen haben an diesem 
verregneten Sonntag mitgemacht. Das 
hat mich riesig gefreut. Ein ganz gros-

ses BRAVO euch allen für eure sportli-
che Leistung und die sehr erfreulichen 
Sponsorenbeiträge. All diese Beträge 
zusammen hat dann der TSV noch auf-
gerundet. Wir konnten schliesslich Fr. 
3‘500.00 an das Projekt NURU überwei-
sen. Das hat mich total überwäl3gt. 
Wieder einmal habt ihr eindrücklich 
gezeigt, was wir vom TSV alle zusam-
men erreichen können.  
 
Die Vorbereitungen für den nächsten 
Lauf sind bereits wieder im Gang und 
die nächsten Herausforderungen war-
ten auf uns.  
 
Es wird also auch nächstes Jahr wieder 
einen Bericht geben. Nicht den Glei-
chen. Versprochen! 
 
Marie-Madeleine  
OK Heitenriederlauf 

Supporterausflug 
 
Auf der Einladung des diesjährigen Sup-
porterausflugs stand: Besich3gung des 
Kieswerks in St. Ursen und anschlies-
sendes Nachtessen. Mein erster Ge-
danke galt dem Kieswerk. Ist ein Kies-
werk wirklich so interessant, um einen 
Spätnachmi�ag zu füllen? Und ob! 
 
Zwei Angestellte des Kieswerks, das der 
Vigier Beton Romandie SA gehört, 
empfingen uns in St. Ursen. Sogleich 
erhielten wir alle einen Ohrschutz. Es 
dürLe also laut werden. Als erstes wird 
der Kies, als Wandkies, in der Grube 
abgebaut und mit Grosslastwagen zum 
1.5 Kilometer enPernten Kieswerk ge-
fahren. Dort leert der Lastwagen den 

Kies als erstes über einen grossen Re-
chen, um die grössten Steine vom Rest 
zu trennen. Der Kies gelangt anschlies-
send über ein Förderband auf die 
27 Meter hohe Aujereitungsanlage. 
Parallel zu diesem Förderband konnten 
wir auf einer Rampe die Kiesaujerei-
tungsanlage erklimmen. Zum Glück 
waren alle schwindelfrei.  
Oben angekommen galt es den Ohr-
schutz zu mon3eren, bevor wir durch 
die Tür eintreten durLen. Im Innern 
der Anlage wird das Kies gewaschen 
und in verschiedene Grössen gesiebt. 
Das Waschwasser wird nicht etwa vom 
örtlichen Wassernetz bezogen, sondern 
als Regenwasser in grossen Becken 
gesammelt und in die Anlage gepumpt. 
Am Schluss wird das schmutzige Was-
ser in einem Filtersystem gereinigt und 
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dem Prozess zurückgeführt. Was aus 
diesem Reinigungsprozess übrig bleibt, 
ist der sogenannte „Schlammkuchen“. 
Über mehrere Treppen s3egen wir an 
Röhren, Sieben und Pumpen hinab. 
Zuunterst erscheint als Endprodukt des 
ganzen Prozesses Sand und Kies in un-
terschiedlichen Grössen und Qualitä-
ten. Dieses wird direkt ab der Anlage 
auf Lastwagen verladen oder auf dem 
Gelände zwischengelagert.  

Wahrlich eine sehr interessante und 
aufwändige Aujereitung, die uns die 
kompetenten Mitarbeiter näher ge-
bracht haben. 
Den Abend beschlossen wir bei einem 
feinen Essen im Restaurant „Zum bren-
nenden Herz“ in Rechthalten.  
Merci dem Organisator Mar3n für den 
gelungenen Supporterausflug. 
 
Reto Schafer 

Winterplausch 
 
In Grindelwald, am Freitag 29. und 
Samstag 30. Januar, fand der diesjähri-
ge Winterplausch sta�. 
Am Freitagmorgen war der Parkplatz 
bei der Talsta3on fast noch leer, somit 

mussten wir nicht anstehen und waren 
mit der langsamen Gondel rasch auf 
dem Berg. Die morgendlichen Anzei-
chen des We�ers waren sehr gut und 
wir starteten mit gut gelauntem 
Schwung in den Tag. Da wir doch 15 
Skifahrer waren, machten wir bei pas-
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sender Gelegenheit noch das Gruppen-
foto, danach spli�eten wir uns in klei-
nere Gruppen auf. Jede Gruppe machte 
sich einen schönen und gemütlichen 
Tag und mi�els WhatsApp blieben wir 
aber die ganze Zeit miteinander virtuell 
verbunden.  
Am Ende des Tages fanden wir uns zum 
Ski-Apéro bei der Schürlibar. Ja, das ist 
immer ein Moment wo das Gesellige so 
rich3g zum Ausdruck kommt und unse-
re top Laune zog sogar die Amerikane-
rin in den Sog!  
Der Rest der Talfahrt bis zum Parkplatz, 
unter erschwerten Bedingungen, meis-
terten wir mit Bravour. 
 
Nach dem gemeinsamen Nachtessen 
erkundeten wir das Dorf und zeigten 
unsere Tanzkünste. Das Erwachen am 

Morgen war schwieriger als gedacht, 
denn dafür waren diverse Ursachen 
verantwortlich. 
Wir sammelten und stärkten unsere 
KräLe mit einem reichhal3gen Früh-
stück und dann ging es wieder auf die 
Piste. Gegen Ende des Tages, fuhren 
wir gemeinsam nach Heitenried und 
ein paar von uns gingen noch in den 
Sternen, um das Weekend nochmals 
Revue passieren zu lassen. 
 
Mar3n, MERCI für die ganze Organisa3-
on und Merci an alle für dieses geselli-
ge und lus3ge Weekend. 
 
Im Namen der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer 
 
Adrian 
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Jahresprogramm 2017 TSV Heitenried 
 
Januar                        13.                   Generalversammlung TSV    
Januar                 28.-29.                  Winterplausch Titlis/Beckenried 
 
Februar                    11.                    SpagheAfes3val (Vereinshaus) 
 
April                           01.                    Heitenriederlauf 
 
Mai                             02.                     Maibummel (Treffpunkt Vereinshaus) 
Mai                             08.                     Jugi – Abendmee3ng Heitenried 
Mai                             19.                     Plauschwe�kampf St. Antoni 
Mai                             22.                      Jugi – Abendmee3ng Plaffeien 
 
Juni                            03.                       Jugendspor�ag Alterswil 
Juni                             30.                     Abschlussabend (alte Sodbachbrücke) 
 
August                        01.                     1. August- Brunch   
August                        27.                     Jugifinaltag   Wil 
 
September         02.-03.                     Ausflug TSV Annecy (F) 
 
Oktober                     22.                     Lo�o   
 
Dezember                  05.                     Adventsfeier 
 
 
 

Läufe 2017 
 
Januar                       07.                       Düdinger Cross 
März                          18.                       Kerzerslauf 
März                          19.                       Bösinger Waldlauf 
April                           01.                       Heitenriederlauf 
April                           23.                       Sensler Frühlingslauf 
Juni                            04.                       Halbmarathon Freiburg 
August                       01.                      S3erenberglauf 
September               09.                       Marlylauf 
Oktober                    08.                       Murtenlauf 
Oktober                    22.                       Geländelauf Rechthalten 
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Kinder- und Jugendsport 
Das gesamte Angebot ist für Mädchen und Knaben 

  

ELKI Mi�woch         09.20 – 10:20  Uhr  Turnhalle 
Nicole Zwahlen, Tel. 026 495 02 44          

 
Kitu                                                  Dienstag          15:30 – 16:30 Uhr  Turnhalle 
1. und 2.Kindergarten 
Nadja Jungo , Tel. 079 383 09 04 

                                                          
 Jugi II                                         Dienstag           16:30 – 18:00 Uhr  Turnhalle 
1. bis 3. Klasse 
Claudine Fasel, Tel. 079 402 65 07 
 
Jugi I                                            Dienstag          18:00 – 19:30 Uhr  Turnhalle  
ab 4. Klasse 
Michael Zwahlen, Tel. 079 420 70 81 
 
LA Gruppe Heitenried Samstag           10:00 – 11:30 Uhr  Turnhalle 
Ab 3. Klasse 
Michael Zwahlen, Tel. 079 420 70 81           
 
Kindertanzen 
1. und 2. Kindergarte                    Donnerstag      17:00 – 17:45 Uhr  Vereinshaus 
1. bis 3. Klasse                                Donnerstag     17:55 -  18:40 Uhr  Vereinshaus 
Julia Egger, Tel. 079 882 32 98 

 
Zumba Kids                                Freitag             16:30 – 17:30 Uhr    Vereinshaus 
ab 3. Klasse 
Manuela Wohlhauser, Tel. 079 270 51 47 
 
 

Erwachsenensport 
 

Turnerinnen A   Dienstag 20:30 –21:45 Uhr    Turnhalle 
Monika Zahno-Bracher, el. 026 495 32 33 
 
Turnerinnen B   Dienstag 19:30 – 20:30 Uhr   Turnhalle 
Eliane Burger, Tel. 026 495 19 16 
Margrit Bürgisser, Tel. 026 495 16 89 
 
Turnerinnen 60+   Dienstag 13:30 – 14:30 Uhr    Vereinshaus 

Esther Burri, Tel. 026 495 10 13 
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Erwachsenensport 
 
BBP / Bodyforming  Mi�woch 18:30 – 19:30 Uhr   Vereinshaus 
Ruth Schneuwly, Tel. 079 569 18 25 
Dipl. Bodyforming-Instruktorin 
 
Pilates  Montag 18:10 – 19:10 Uhr   Vereinshaus 
 Montag           19:15 – 20:15 Uhr   Vereinshaus 
Ruth Schneuwly, Tel. 079 569 18 25                                                          
Dipl. Rücken-und Pilatestrainerin 
 
Ak#ve Herren Freitag 20:00 – 22:00 Uhr   Turnhalle 
Jörg Bachmann, Tel. 079 447 88 70 
 
Männerriege 50+                    Donnerstag     20:00 – 22:00 Uhr   Turnhalle 
Adrian Schneuwly, Tel. 079 614 67 69  
 
Unihockey Mi�woch 20:30 – 22:00 Uhr   Turnhalle 
Severin Payern, Tel. 079 738 79 12 
 
Faustball  Montag 20:30 – 21:45 Uhr   Turnhalle 
Fritz Hoste�ler, Tel. 079 640 57 30 
 
Running Team                          Mi�woch          
 Trainingsinfo:  076 566 42 92 / www.tsv-heitenried.ch 
Adrian Aebischer, Tel. 076 566 42 92                                                                                      
 
  
  
www.tsv-heitenried.ch Jugitag Gurmels 
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Der Kassier: Danke schön 
 
Turner/innen, Supporter/innen 
Sponsoren, Gönner/innen 
Passivmitglieder 
Freunde/innen des TSV Heitenried 
 
Vielen Dank an alle die mit ihrem Bei-
trag den TSV Heitenried auf ein gesun-
des finanzielles Fundament stellen. Sei 
es als Ak3v- und Passivmitglied oder 
Supporter mit dem Jahresbeitrag oder 
als Gönner mit der jährlichen Zuwen-
dung. 
 
Ein ganz herzliches Merci viumau den 
Sponsoren, aber auch denjenigen die 
unsere Anlässe besuchen oder auf an-
dere Weise den Verein unterstützen. 
Unser Dank geht auch an die Gemeinde 
für das kostenlose zur Verfügung stel-
len der Infrastruktur. 
 
Im Namen des Vorstandes des TSV Hei-
tenried danke ich allen für Ihre Treue. 
 

 
Jahresbeiträge 
Ak3vmitglieder CHF  70.00 

Ak3vmitglieder (BBP, Pilates)  
 CHF 100.00 
Passivmitglieder CHF  50.00 
Ehrenmitglieder CHF 00.00 
Supporter CHF 100.00 
Gönner CHF ab 30.00 
Alle Jugend- & Kinderkategorien  
 CHF  40.00 
 
 

Bankkoordinaten:  
Raiffeisenbank Freiburg-Ost 
1714 Heitenried 
 
CH22 8090 1000 0033 1915 1 
Turn-& Sportverein Heitenried 
1714 Heitenried 
 
 
 
 
Der Kassier:  Walter Maurer 

Schlussabend 2016 Sodbachbrücke                Unihockey 
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TSV Heitenried 2016:  Abschlussbräteln 


