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Der Präsi berichtet 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Turnerinnen und Turner 

 

Bereits ist wieder ein ereignisreiches Turnjahr 2017 zu Ende gegangen. 
Für den TSV Blauen ist in sportlicher und organisatorischer Hinsicht eini-
ges gelaufen. Die sportlichen Erfolge könnt ihr in den nachfolgenden Tex-
ten entnehmen. Organisatorisch ist das Regionalturnfest Dor-
neck/Thierstein hervorzuheben, welches durch den TSV Blauen unter der 
OK-Leitung von Esther Jeger organisiert und durchgeführt wurde. Der 
Durchführungsort war jedoch nicht in Blauen selber sondern auf der 
Schul- und Sportanlage Grossmatt in Zwingen.  

Es ist über 20 Jahre her, seit der TSV Blauen einen solchen Anlass zuletzt 
organisiert hat. Der Anlass war in jeglicher Hinsicht ein voller Erfolg und 
wird noch lange in unserern Erinnerungen bleiben. Ein herzliches Danke-
schön an das OK, allen Helferinnen und Helfern sowie den Festbesu-
chern! 

Das Jahr 2018 wird in dieser Hinsicht ein ruhigeres Jahr werden. Es wer-
den jedoch einige Aktivitäten stattfinden mit den Besuchen von Turnfes-
ten, Bestreitung der Meisterschaft (Volleyballriege) und Durchführung 
von riegeninternen Anlässen (Maibummel, Turnfahrten, Skiweekends 
etc.). 

Nun wünsche ich euch viel Lesevergnügen mit dieser „Sternli-News“-
Ausgabe, eine frohe Adventszeit und alles Gute und Gesundheit für das 
Jahr 2018. 

 

Der Präsident 

Michael Holzherr  
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Aktive Turner/innen 

KMVW Ettingen 

Unsere diesjährige Turnfestsaison begann mit der KWVW am Sonntag, 
21. Mai 2017 in Ettingen. Wir starteten wieder in den Disziplinen Gym-
nastik Bühne (Damen), Kugel- und Steinstossen (Herren). Die Damen 
erreichten mit ihrer Darbietung eine Note von 9.14. Dies reichte zum 
guten 5ten Schlussrang unter 9 Teilnehmern. Erste Erkenntnisse konn-
ten somit gewonnen werden und in die nächsten Trainings einfliessen. 
Die Herren starteten ihren Wettkampf mit dem Kugelstossen. Die 6 Tur-
ner erstossten sich eine Note von 8.33 (Durchschnittsweite 12.00m) 
was zugleich den fünften Schlussrang bedeutete. Als zweites stand das 
Steinstossen auf dem Programm. Daraus resultierte eine Note von 8.23 
(Durchschnittsweite 8.23m), was wiederum zum fünften Schlussrang 
reichte. 

Regional Turnfest Blauen 15. + 16. Juni 

Bei wunderbarem Wetter starteten einige der Aktiven Turner/innen 
schon am Freitagabend in der Kategorie Leichtathletik einzeln und wa-
ren wie gewohnt sehr erfolgreich. Silvan Holzherr belegte bei den Akti-
ven Turnern mit 3282 Punkten den ersten Platz, Simon Henz folgte auf 
dem 2. Platz und Michael Holzherr belegte den hervorragenden 5. Rang. 
Bei den Aktiven Frauen ergatterte sich Julia Sprunger den 3. Podestplatz 
mit 2405 Punkten.  

Die Turner/innen starteten am Samstag den 3-teiligen Vereins Wett-
kampf und erzielten den fantastischen 2. Platz in der 2. Stärkeklasse mit 
26.28 Punkten.  

Die Gymnastikgruppe wurde leider von den Breitenbachern vom 1. Platz 
verdrängt, womit sie in dieser Kategorie mit einer Note von 9.48 den 2. 
Platz in der Verbandsmeisterschaft belegten. 

Die Aktiven Turner und Turnerinnen würden sich freuen, wenn wir auch 
dich für unsere Turnstunden begeistern könnten. Gerne darfst du zu 
einer Schnupperstunde bei uns vorbeischauen! 

Turnerinnen: Mittwoch 20.00-21.30 Piera: piera.plattner@bluemail.com 

Turner:  Freitag 20.00-22.00 Silvan: silvan_holzherr@yahoo.de 
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Seeländisches Turnfest Erlach 26.+ 27. August 

Nach dem erfolgreichen Turnfestwochenende im Juni in Zwingen, aus 
organisatorischer und turnerischer Sicht, starteten wir noch am Seelän-
dischen Turnfest in Erlach. Die Zeit zwischen den Turnfesten wurde 
nochmals intensiv genutzt, um technische Feinheiten zu trainieren. Das 
Turnfest war gleich aus zwei Sichten eine Premiere. Zum Einen nahmen 
wir noch nie an einem Turnfest im August teil. Zum Zweiten starteten 
wir noch nie, seit dem Zusammenschluss im Jahre 1999, ohne Frauen 
an einem Turnfest. Dies hatte zur Folge, dass wir bei den Wettkampftei-
len etwas umstellen mussten. Somit starteten wir den Vereinswettkampf 
mit dem Fachtest Allround (Note 8.57), in welchem wir vom 35+ unter-
stützt wurden. Der zweite Wettkampfteil bestand aus Hochsprung (Note 
8.50) und Kugelstossen (Note 9.12). Unser letzter Wettkampfteil be-
stand aus Weitsprung (Note 8.51) und Schleuderball (Note 9.45). Die 
erturnten Leistungen ergaben eine Schlussnote von 26.38, was zugleich 
der fünfte Schlussrang von 23 Vereinen in der vierten Stärkeklasse be-
deutete. Dies entspricht einer Leistungssteigerung von 0.10 Punkte ge-
genüber dem Regioturnfest in Zwingen vom Juni. Nach dem turneri-
schen Teil begaben wir uns noch in den nahe gelegenen Bielersee, um 
uns von den Anstrengungen abzukühlen. Es war sogar noch etwas Kraft 
vorhanden, um ein altbekanntes Spiel „Lueget nit ume dr Plummssagg 
goht ume“ im Wasser zu spielen. Am Abend genossen wir ein feines 
Abendessen und einige gesellige Stunden in den verschiedenen Zelten. 

Ein grosser Dank an alle Turner und die drei Turnerinnen vom 35+ für 
ihren tollen Einsatz. Ebenfalls ein sehr grosses Dankeschön an Michael 
und Silvan für ihren Einsatz als Kampfrichter. Denn ohne Kampfrichter 
ist kein Wettkampf durchführbar! 

TV- Grümpeli Dittingen 

Am Freitag, 8. September 2017, fand wieder das legendäre TV- Grüm-
peli in Dittingen statt. Dieses Jahr war Petrus uns und dem organisie-
renden TV Dittingen gut gesinnt. Es blieb das ganze Turnier über tro-
cken, was man von unseren Leibchen nicht behaupten konnte. Die Spie-
le verlangten uns einiges an Schweiss und Disziplin ab. Das erste Spiel 
trugen wir gegen den TV Brislach aus. Das Spiel war sehr umkämpft 
und knapp. Am Schluss konnten wir uns mit einem 1:0 durchsetzen. 
Somit war die erste Nervosität abgelegt. Was im zweiten Spiel gut zu 
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sehen war. Dieses fiel mit einem 5:0 gegen den TSV Röschenz doch klar 
zu unseren Gunsten aus. Unser dritter Gegner hiess TV Laufen. Auf-
grund der gezeigten Leistungen in den vorangegangenen Spielen muss-
ten wir mit einem engen Spiel rechnen. Dank einer kurzen taktischen 
Ansprache durch Sandy brachten wir die Laufner zur Verzweiflung und 
das Spiel mit einem 3:0 Sieg nach Hause. Zum Schluss stand noch der 
Klassiker gegen den TV Dittingen an. Die Mannschaft des TV Dittingen 
war mit Mitspielerinnen gespickt, was uns etwas Mühe bereitete. Wir 
taten uns sehr schwer und gingen sogar noch mit 1:0 in Rückstand. Erst 
kurz vor Schluss konnten wir die Niederlage abwenden und noch den 
Ausgleichstreffer erzielen. Somit stand ein weiterer Turniersieg fest. 
Herzliche Gratulation an alle Mitspieler und an unseren Verstärkungs-
spieler Fabian. 

Schweizermeisterschaft im Steinstossen 

Am Samstag, 2.September 2017, fanden im Rahmen des Unspunnen-
festes die schweizerischen Steinstossmeisterschaften statt. Der Natio-
nalturnverband Baselland hat in diesem Jahr eine Gruppe gemeldet, 
welche aus 4 Steinstösser bestand. In dieser waren mit Silvan Holzherr, 
Simon Henz und Michael Holzherr 3 Mitglieder des TSV Blauen vertre-
ten. Patrick Thommen vom Turnverein Thürnen komplettierte die Grup-
pe. 

Für die Gruppenwertung wurde der 12.5kg schwerer Stein gestossen. 
Dieser flog trotz den garstigen Bedingungen mit viel Regen auf die Wei-
ten 11.27m (Patrick), 10.48m (Silvan), 10.33m (Simon) und 9.37m 
(Michael). 

Diese Leistung wurde mit dem dritten Gesamtrang belohnt. Herzliche 
Gratulation! 

Turnfahrt 30.9. + 1.10.2017 

Am Samstag besammelten sich sieben abenteuerlustige Turner bei der 
Posthaltestelle in Blauen. Unser Ziel war der Montagne de Graitery, wo 
wir im kleinen aber feinen Restaurant Auberge du Graitery übernachte-
ten. Aufgrund eines kleinen zeitlichen Irrtums unseres Reiseleiters ka-
men wir zu einem verfrühten Zwischenhalt im Panissimo im Birs Center. 
Dort genossen wir einen hellen Kaffee mit Gipfeli. Nach der kleinen 
Stärkung bestiegen wir den Zug nach Gänsbrunnen. In Gänsbrunnen 
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angekommen, erwartete uns ein kleiner, intensiver Aufstieg zur ersten 
Anhöhe, welche auch zugleich unser erstes Marschziel war. Dort ange-
kommen, genossen wir einen Apéro und die Aussicht, welche durch das 
garstige Wetter etwas beeinträchtigt war. Nach dem Apéro nahmen wir 
die letzten Marschminuten bis zu unserem Mittagessen unter die Füsse. 
Unser Mittagessen bestand aus einer feinen Gemüsesuppe und Würst-
chen. Ein Nachschlag war auch noch drin. Bevor die letzte Etappe auf 
dem Programm stand, nahmen wir noch Kaffee und Kuchen in der fei-
nen Stube zu uns. Auf dem letzten Teilstück wurden wir noch von Nie-
selregen begleitet. Nach der kleinen nassen Abkühlung waren wir froh, 
unser Tagesziel erreicht zu haben. Die anschliessende warme Dusche 
war sehr wohltuend. Zum Abendessen wurde uns ein hauseigener 
Tischgrill serviert. Zum Abschluss dieses gelungen Mahls, sangen wir 
mit der Wirtin noch ein paar französische Lieder, welche sie mit ihrer 
Handorgel begleitete. Wobei hier gesagt werden muss, dass sie mit ih-
rem Gesang uns alle übertönte. 

Nach dem Frühstück am Sonntagmorgen schenkte uns die Wirtin zur 
Stärkung für das letzte Teilstück noch einen aus. Der Fussmarsch nach 
Moutier war ein gemütlicher Sonntagsspaziergang. Von Moutier aus fuh-
ren wir mit dem Zug und Postauto wieder nach Blauen zurück. Wir lies-
sen unseren Ausflug im Restaurant Kreuz ausklingen. Wie auch schon 
am Samstagabend, kamen wir auch hier in den Genuss von musikali-
scher Unterhaltung durch den Wirt. Zu später Stunde ging eine weitere 
erlebnisreiche Turnfahrt zu Ende. Einen grossen Dank an Andy für die 
Organisation der diesjährigen Turnfahrt. 

Unihockeyturnier Laufen 

Am Freitag, 1. Dezember fand in der Serafin Halle in Laufen das alljähr-
liche Unihockeyturnier statt, welches eigenständig unter den Vereinen 
organisiert wird. Leider musste am Vorabend der TSV Röschen noch 
absagen. Somit nahmen der TV Brislach, TSV Blauen, TV Dittingen und 
der TV Laufen am Turnier teil. Den ersten Match haben wir gegen den 
Organisator mit einer soliden und disziplinierten Leistung mit 5:0 ge-
wonnen. Gegen den TV Brislach setzte es eine klare 5:0 Niederlage ab. 
Somit entschied das letzte Spiel gegen den TV Dittingen um den Final-
einzug. Ein spannendes Match mit vielen Torchancen ging schlussend-
lich mit 3:2 verloren. Die Vorrunde haben wir auf dem dritten Platz ab-
geschlossen. Im Platzierungsspiel gegen TV Laufen schwanden die Kräf-
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te doch durch eine geschlossene Mannschaftsleistung wurde das Spiel 
mit 3:2 gewonnen und der Podestplatz gesichert.  

 

Michael und Silvan / Piera und Fabienne 
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35+  

Seeländisches Turnfest in Erlach vom 26. - 27. August 2017 

Gegen Ende August fand in Erlach unser auswärtiges Turnfest 
statt. Eher aussergewöhnlich, da in der Regel doch die Turnfest-
saison bereits vorbei ist. In Erwartung von wunderbar gemeldetem Wet-
ter, sowie dem an das Turnfestgelände angrenzenden Bielersee’s mach-
ten wir uns am Samstagmorgen in aller Frühe auf den Weg nach Erlach. 
Rechtzeitig und mit genügend Reserven, konnten wir pünktlich mit dem 3 
teiligen VWK im Fachtest Allround starten. Mit eher ungünstigen Platzver-
hältnissen im Fachtest sind wir gestartet, naja mit der Note 7.75 konnten 
wir uns nicht zufrieden geben, aber alles auf den Platz zu schieben wäre 
ja auch nicht fair. 

Um 11 Uhr durften wir im Fachtest Korbball unser Können unter Beweis 
stellen. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten konnten sich aber alle mit 
ihren persönlichen Leistungen steigern mit der Note 8.79 war dies doch 
positiver als zuletzt. Dies hatte dann auch positive Auswirkungen auf das 
Gesamtresultat. Zum Abschluss unseres Wettkampfes stand noch das 
Kugelstossen auf dem Programm. Auch in dieser Disziplin wurden von 
allen eine gute bis sehr gute Leistung erzielt. Die Gesamtnote lag bei 
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25.03 und brachte uns den 11. Rang ein. Wir mussten feststellen, dass wir 
in unserer Stärkeklasse die Einzigen waren, welche nicht Fit For Fun Wett-
kämpfe absolvierten. 

Das diesjährige Nachtlager des 35+ war in Biel in Hotel Lago Lodge direkt 
am See (nur halt auf der anderen Seite von Erlach) in zwei 4er Zimmern. 
Die Nachtruhe war daher sehr angenehm und erholsam. Die Fahrt in der 
Nacht im Taxi von Erlach nach Biel verging wie im Fluge (teilweise sei un-
ser Gefährt sehr tief unter dem Radar geflogen ;-). 

Bevor wir am Sonntag zum TF Gelände zurückkehrten, frühstückten wir 
ausreichend und genüsslich in einem sehr guten Kaffee in Biel. Nach dem 
ausgedienten Frühstück machten wir uns wieder mit dem Taxi unseres 
Vertrauens nach Erlach zurück, denn es stand die Rangverkündigung an. 
Der Besuch der Rangverkündigung war zwingend vorgeschrieben, denn 
sonst würde ein Haftgeldabzug drohen. 

Es war ein sehr tolles und spannendes Turnfestwochenende in Erlach. 

 

Fabian Meury 35+ 
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KITU BLAUEN  

sucht neue LeiterInnen 

auf Schuljahrbeginn 2018 

 

Hallo zäme liebi Lüt 

Bi eus im KITU lauft NIE nüt! 

Mir spiele, renne, turne, lache 

Und mache so viel tolli Sache! 

 

Doch jetzt nach 12 Johr KITU gä 

Wei s’Caroline und s’Corina ihr Zepter wieter gä. 

Damit au ab nächstem Herbst (2018)  

d’Chind chöne profitiere 

Brucht’s denn neui Leiter zum trainiere! 

 

Drum mäldet Euch doch bi eus zwei 

Mir lö Euch bim Start scho nid elei! 

Unterlage hei mir au ganz viel 

Für d’KITU-Stunde mit Sport und Spiel! 

 

Eusi Gruppe isch voll motiviert 

S’wär doch schad, wenn sich s’KITU denn verliert! 

Hesch Freud am turne und möchtisch Di engagiere 

Denn chum cho ineluege oder due eus doch telefoniere! 

 

Corina Christ  061 761 47 09    

Caroline Bumbacher 061 761 82 84 
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Eilmeldung von Reuters: „UFO in Zwingen gesichtet!“ 
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Montagsturnen 

 
Es war einmal…. Was wie ein 
Märchen klingt, ist in Wirklichkeit 
der Anfang des Jedermann-
Turnens, wie es damals hiess. 
Später wurde es umbenannt in 
‚Turnen für Alle‘ und heute heisst 
es ganz einfach Montagsturnen. 
Vor über dreissig Jahren hat alles 
angefangen. Damals gab es we-
der eine Frauenriege noch eine 
Männerriege. Diese Riegen wur-
den kurz darauf gegründet. Am 
Anfang standen manchmal über dreissig Leute in der MZH. Die Teilneh-
merzahlen gingen allmählich zurück, nachdem die verschiedenen Turnrie-
gen gegründet wurden. Trotzdem haben wir etliche treue Seelen, welche 
seit Jahrzehnten Woche für Woche in der Turnhalle anzutreffen sind. 30 
Jahre Montagsturnen, war der Grund weshalb  wir im September einen 
viertätigen Ausflug ins Oberengadin nach Sils-Maria unternommen haben. 
Vier wunderschöne Tage die nur zu schnell vorbei waren. Eine prächtige 

Landschaft verbunden mit angeneh-
men Wetter, gute Kameradschaft, 
grössere und kleine Wanderungen, 
alles Zutaten damit solche gemeinsa-
me Tage zu einem erholsamen Cock-
tail für Körper und Geist werden. 

Herzlichen Dank unseren langjährigen 
treuen Begleiterinnen und Begleiter, 
sie haben über all die Jahre zum  Er-
folg dieser einzigartigen Turnriege bei-

getragen. Was haben wir gemeinsam alles erlebt, Turnerabende, speziel-
le Turnstunden während der Fasnacht(verkleidet), Kuchenbuffet während 
den Theateraufführungen, alle 5-Jahre einen Ausflug etc… 

Wir sind stolz eine solch dankbare, treue Truppe begleiten zu dürfen.  

 

Inge und Peter Meury 
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2014 2016 2017 

Was sollen bloss diese Zahlen?! Sie stehen in einer Reihe von weiteren 
Zahlen, in denen Wettkampfzahlen eindrücklich und grandios sind. 

Beginnen wir aber bei der Zahl 2013. Dort starteten nämlich eine junge, 
dynamische und gutgelaunte Truppe von Jungen und Mädchen am Ju-
gendsporttag in Röschenz. Am Tagesende durfte bei der Rangverkündi-
gung gejubelt werden, da man den 2. Rang erturnt hatte. Mit diesem Er-
folg im Gepäck ging es mit hohen Erwartungen an das ETF in Biel. Dort 
konnte in einer uns liegenden Disziplin die Höchstnote 10 erreicht wer-
den. Von da an ging es im Vereinswettkampf nur noch darum, diese Note 
wieder zu erreichen und die Gesamtpunktzahl im Team hochzuhalten. 

Im Folgenden Jahr 2014 gelang es durch gemeinsames Trainieren und 
drei ausgeglichenen Leistungen, den Jugendsporttag in Dittingen zu ge-
winnen. Zum ersten Mal seit längerer Zeit durften die Kinder den Wan-
derpokal des Gesamtsiegers entgegen nehmen. 

Im darauffolgenden Jahr gab es zwar keinen Jugendriegetag des LTVs, 
dafür aber ein Jugendkantonalturnfest. Dort gingen wir wieder mit einer 
tollen Gruppe von Kindern an den Start und es fehlte wenig, dass wir den 
Kategoriensieg in der 2. Stärkeklasse verwirklicht hätten. Wohlgemerkt- 
wir starteten mit allen Kindern die wir melden konnten. So wurden wir 
hinter der Jugi vom TV Dittingen (welche gerademal die Mindestanzahl 
mit den besten Kindern in dieser Stärkeklasse stellten) Zweite vom Kan-
ton Basel- Land! 

Nach diesem Unterbruch und dem erfolgreichen Abschneiden am Kanto-
nalen ging es im Jahr 2016 weiter mit dem Jugendsporttag des LTVs. Nur 
im Vorjahr wurden wir von der Jugi des TV Dittingen geschlagen und wir 
gingen am Morgen nicht davon aus, dass wir den mitgebrachten Wander-
pokal wieder in Empfang nehmen würden. Doch genau dies geschah, 
was für ein Erfolg, dachte ich mir damals. 

Es kommt noch besser, in diesem Jahr konnten wir erneut auftrumpfen. 
Wir gingen locker und mit neuen Kräften an den Start des Vereinswett-
kampfes. Wiederum galt es den Hindernislauf zu absolvieren, welcher 
jegliches Geschick von den Kindern abverlangt. In den Pendelstafetten 
sprinteten sowohl die Kleinen wie auch die Grossen grandios und ohne 
Wechselfehler über die 60 Meterbahn und erzielten einen neuen Höchst-
wert in dieser Disziplin. Aber es benötigte an diesem Spieltag, der in 
Röschenz stattfand, erneut eine hervorragende Leistung im Allroundpar-
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cours. Am Ende des Tages sassen wir gespannt an jenem Ort, an dem 5 
Jahre zuvor noch etwas Fehlte um an der Spitze zu stehen. Wir hörten 
gebangt der Rangverkündigung zu. Ich kam mir wie auf Nadeln vor, ob-
wohl ich selbst weder etwas gewinnen noch verlieren konnte. Ich dachte 
daran, wo es noch etwas nicht so rund lief, was wohl für eine Note im 
Hindernislauf zu Buche stand und erst die Pendelstafetten, konnten wir 
uns dort steigern, war die Einteilung der Kinder erfolgreich? 

Im Allround wurden wir als Disziplinen- Sieger ausgerufen. Dittingen er-
hielt aber eine höhere Note und den Disziplinen Sieg im Hindernislauf. 
Konnten wir sie dennoch schlagen?! Ja es reichte und dies dann doch 
deutlich. Mit 0.61 Punkten Vorsprung durften wir zum 3. mal den Wan-
derpokal des dreiteiligen Vereinswettkampfsiegers entgegennehmen. 
Was für eine super Leistung, welche die Kinder in Röschenz abgeliefert 
hatten! 

Wenn ich daran zurück denke, egal um welchen Sieg es sich handelt, 
dann schwelge ich in den Gefühlen die so unglaublich und so unbe-
schreiblich sind.  

Es ist einfach nur schön, oder um es eben auf die Spitze zu bringen: Es 
ist *GEIL* zu sehen, wie sich die Kinder über ihre Leistungen freuen. Wie 
sie sich gegenseitig anfeuern und jede und jeder noch ein bisschen mehr 
gibt. Es ist gewaltig, grandios und einfach nur zum Geniessen! 

Ich hoffe dass einige ehemalige Jugileiter, Jugendriegekinder und natür-
lich Eltern wie auch aktive Jugiteilnehmer, ebenfalls etwas auf meiner 
Wolke mitschweben! 

 

Christop Meury 
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Volleyball...  

«ist eine Mannschaftssportart aus der Gruppe der Rückschlagspiele, bei der 
sich zwei Mannschaften mit jeweils sechs Spielern auf einem durch ein Netz 
geteilten Spielfeld gegenüberstehen. Ziel des Spiels ist es, den Volleyball 
über das Netz auf den Boden der gegnerischen Spielfeldhälfte zu spielen und 
zu verhindern, dass Gleiches dem Gegner gelingt, bzw. die gegnerische 
Mannschaft zu einem Fehlversuch zu zwingen. Eine Mannschaft darf den 
Ball, zuzüglich zum Block, dreimal in Folge berühren, um ihn zurückzuspie-
len. Üblicherweise wird der Ball mit den Händen oder den Armen gespielt. 
Erlaubt sind seit einigen Jahren alle Körperteile, auch die Füsse.»  

Diese Definition haben wir vom 
Damen Volleyball des TSV Blauen 
anfangs Jahr wieder versucht 
ernster zu nehmen und umzuset-
zen. Uns ist durchaus bewusst, 
dass wir vor allem dann Punkte 
erzielen können, wenn wir als 
Mannschaft Druck ausüben kön-
nen und die Gegnerinnen selbst 
so zu wenigen Angriffen kommen 
können. Wir haben jedoch in der 
letzten Saison mehr die Variante 
gewählt, wo die Gegnerinnen 
Druck ausüben und wir auf Ei-

genfehler dieser gewartet haben. Was wir stets gekonnt durchgeführt ha-
ben, sind die meist geglückten Momente mit den Füssen – so viel zu Volley-
ball. ;) Naja, dennoch ist Definition etwas untergegangen und wir irgendwie 
auch… Obwohl wir in der Liga absteigen mussten, haben wir eines von der 
Definition stets zu Herzen genommen – nämlich, dass wir eine Mannschaft 
sind! Wir haben uns stets gegenseitig motiviert, haben auch ausserhalb der 
Trainings den Mannschaftsgeist gestärkt und konnten somit unsere Saison 
dennoch mit einem positiven Gefühl ab-
schliessen und entschlossen in die neue 
Saison starten: *Zucchero* (unser 
Schlachtruf) 

Damen Volleyball TSV Blauen 

Heidy, Jvonne, Kimberly ,Kirsche, Philine, Regula, 
Rosé-Marie (fehlt auf Foto, ersetzt durch Céline), 
Sarah, Xenia, Yuanyuan. Schiri: Kirsten (Kische) 

 

„… und wenn ich nach vorne renne, dann muss Regula… 
ach übrigens, ich habe bei Zalando die perfekten Früh-
lingsschuhe gesehen!“ *Kreisch* 

Taktik– Training in der Praxis 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mannschaftssport
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCckschlagspiel
https://de.wikipedia.org/wiki/Volleyball_(Sportger%C3%A4t)
https://de.wikipedia.org/wiki/Block_(Sport)#Volleyball
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Gedenktafel 

Mit Trauer mussten wir dieses Jahr Abschied nehmen von: 
 

Holzherr Lorli    (04.02.1917) 

Gysin Paul    (15.05.2017) 

Marquisury Erich   (23.05.2017) 

MeuryAlbert    (21.08.2017) 

Allemann-Cueni Patricia    (28.11.2017) 

_________________________________________________________ 
 

Zum Schluss noch dies... 



Guckst Du auch auf Internetseite: www.tsvblauen.ch 
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Das letzte Wort habe bekanntlich ich: 

 

Die Berichterstatter wie auch ich sind dieses Jahr etwas in Verzug ge-
kommen. Auch wenn es knäppe ist—ich hoffe, die gute alte Post schafft 
es noch vor Weihnachten. 

Ich wünsche allen frohe Weihnachten und ein friedvolles und zufriedenes 
2018! 

Rolf 

Jubilaren 2018 

20 Jahre Thibault Meier 

Sarah Peheim 

31.08.1998 

01.09.1998 

30 Jahre Denise Schumacher 

Michelle Bonneau 

22.08.1988 

01.12.1988 
   

40 Jahre Philippe Borruat 09.08.1978 

50 Jahre Däni Girad 20.03.1968 

60 Jahre Heidy Steiner 

Heinz Schweizer 

Gabi Wissler 

22.01.1958 

04.03.1958 

15.09.1958 

65 Jahre Roland Dillier  

Fridolin Lisser 

Peter Meury 

26.03.1953 

12.08.1953 

23.09.1953 

70 Jahre Gerhard Hell 14.10.1948 
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Wer turnt wann 

Muki (momentan eingestellt) Dienstag 10.00 - 11.00Uhr 

Kitu Montag 13.30 - 14.30 Uhr 

Piccolos Mädchen und Knaben 1.-3. Klasse Donnerstag 17.00 - 18.30 Uhr 

Joungsters Mädchen 4.-9. Klasse   Freitag 18.00 - 20.00 Uhr 

Joungsters Knaben 4.-9. Klasse   Freitag 18.00 - 20.00 Uhr 

Turner Aktiv   

Dienstag 
(Sommer) 

20.00- 22.00 Uhr 

Freitag 20.00 - 22.00 Uhr 

Dienstag 20.00 - 22.00 Uhr 

Turnerinnen Aktiv  
Mittwoch 
(Sommer) 

20.00 - 22.00 Uhr 

Turnerinnen Volleyball Donnerstag 20.00 - 22.00 Uhr 

35+ Mittwoch 19.00 - 20.30 Uhr 

Männerriege Mittwoch 20.30 - 22.00 Uhr 

Montagsturnen Montag 19:45 - 21.15 Uhr 

In der Turnhalle darf nur mit sauberen Turnschuhen und abriebfesten 
Sohlen geturnt werden! 


