
Junges Team beweist sich in der ersten Saison

Abwechslungsreiches Programm in Rorschach

Höhepunkt Turnerabend «Tetris»

Infoblatt  November 2009



 2  

Präsident 
Stefan Lehmann
Hardstr. 24 
5430 Wettingen 
Tel. P. 056 427 44 04
Tel. M. 079 560 90 33

Geräteriegenleiter  
Matthias Bechter 
Schartenstr. 75 
5430 Wettingen
Tel. P. 056 426 31 42
Tel. M. 076 368 24 09

Geräteriegenleiterin  
Chantal Savarè 
Florastrasse 19
5436 Würenlos
Tel. P. 056 424 19 56
Tel. M. 079 358 89 79

Oberturnerin
Nathalie Steffen
Rudolf-Funk-Str. 8B
5430 Wettingen
Tel. P. 056 426 52 10
Tel. M. 076 339 62 07

J+S Coach / Materialverwalter
André Keller 
Landstrasse 87 
5430 Wettingen
Tel. P. 056 222 16 00
Tel. M. 079 636 55 40

Marketing / Sponsoring
Dominik Heusler
Sonnenbergstrasse 30
5408 Ennetbaden
Tel. P. 056 222 36 30
Tel. M. 076 579 57 77

Mitgliederadministration
Simon Eugster 
Rütiweg 6 
5616 Meisterschwanden 
Tel. M. 079 648 25 39
mitglieder@stv-wettingen.ch

Jugendverantwortlicher
Stefan Berz 
Bifangstr. 53 
5430 Wettingen 
Tel. P. 056 427 04 52
Tel. M. 076 528 31 40

Kassier  
Beni Sugaya 
Cholacherstrasse 33 
5452 Oberrohrdorf
Tel. P. 056 496 31 22
Tel. M. 079 339 58 83

Internet
Eberle Florian 
Märzengasse 35 
5430 Wettingen
Tel. M. 078 737 36 04
florian.eberle@stv-wettingen.ch

Alle Personen sind per E-Mail unter 
Vorname.Nachname@stv-wettingen.ch  
zu erreichen.

Der Turnverein Wettingen



 3  

www.stv-wettingen.ch

17. - 19. Dezember 2009
Turnerabend STV Wettingen

TETRIS
alle wichtigen Infos findet ihr in 

dieser Ausgabe.

Ab dem 16. November online
Tickets reservieren.

Titelbild: Turner und Turnerinnen  am 
Schlossturnfest Ettiswil 
(Bild: Martin Arnold)

Inhalt
Vieles ändert sich zur neuen Saison
Lägerncup 4

Wieder nur Boden-Vize
Kantonale Meisterschaft VGT 6

Beste Turnfeststimmung
Schlossturnfest Ettiswil 7

Badewetter und Magnesianebel
Trainingslager in Rorschach 8

Hauptprobe misslungen
Team Masters Egg 12

Das war aber knapp
Schweizermeisterschaft VGT 13

Das erwartet euch bei “Tetris” 16
Turnerabend STV Wettingen

Jubilare
Geburtstage 18

Jahresprogramm
What’s up in 2009 19

Infoblatt November 09



 4  

Mit einem neuen Team in die Saison
Lägerncup unter neuer Leitung und VGT mit vielen Jungen

Am ersten Wochende des Junis war es wieder einmal so weit, der STV Wettingen 
war Veranstalter des Lägerncups und der Kantonalen Meisterschaften im Vereins-
turnen. 

Nachdem am Freitag Abend alle nötigen Vorbereitungen abgeschlossen wurden, er-
wartete die teilnehmenden Vereine am Samstag ein perfekt vorbereiteter Wettkampf.  
Die Doppelbelastung ist ja unterdessen nichts mehr neues für die Turnerinnen und 
Turner des STV Wettingen, trotzdem musste man auch dieses Jahr wieder beweisen, 
dass man damit umgehen kann.
Aus Luzern war der BTV angereist um an den Schaukelringen und den Sprüngen uns 
den Sieg streitig zu machen. Ausserdem hat es sich der Nachbar aus Neuenhof auf 
die Fahne geschrieben uns das Leben so schwer wie nur möglich zu machen.

Vereinsturnen
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Der Start in den Tag mit den Sprüngen war etwas holprig und lies durchaus noch 
Möglichkeiten nach oben offen. Doch auch die Gäste aus Luzern patzerten und so 
lagen wir nach dem erste Durchgang knapp vor Neuenhof und Luzern. Auch an den 
Schaukelringen konnte nicht das ganze Potenzial abgerufen werden, und doch reich-
te es für die Zwischenzeitliche Führung. Am Boden ging es vor allem darum Neu-
enhof zu distanzieren und sich so weit wie möglich an das Maximum heranzutasten. 
Da die Crew aus relativ vielen neuen Turnerinnen und Turnern bestand, konnte man 
duchaus zufrieden sein mit dem dargebotenen.
Dreimal in Führung liegend ging es ins verdiente Mittagessen. Danach galt es sich 
aber rasch wieder auf den Wettkampf zu konzentrieren. Primär ging es sich überall 
nochmals zu steigern oder zumindest das gezeigte zu wiederholen. Das Sprungpro-
gramm gelang etwas besser, was sich auch auf die Note auswirkte. Noch mehr stei-
gern konnte sich der BTV Luzern, welche im zweiten Durchgang eine noch höhere 
Note erzielte und so Neuenhof wieder überholte.
Auch an den Ringen war eine leichte Steigerung ersichtlich, wenn auch nur minim. 
Auch dort reichte die Note aus um die Luzerner zu schlagen. Und schlussendlich 
konnte auch am Boden nochmals nachgelegt werden und die Note vom Morgen 
etwas verbessert werden.
Mit drei Siegen sind wir als erfolgreich in die Saison gestartet...

Vereinsturnen
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Gastgeber und Titelverteidiger
Lenzburg erneut Kantonal Meister am Boden

Auch am Sonntag war zum aufwachen ein Sprungprogramm von Nöten. Das Pro-
gramm konnte nicht ganz an die Leistungen des Vortags anknüpfen, reichte aber 
trotzdem für den sicheren Einzug in die Finalrunde.

An den Schaukelringen musste man ebenfalls vor allem auf sich selbst schauen, da 
ohne den BTV Luzern die Konkurrenz vom Vortag fehlte. Mit hohen 9.92 distanzier-
te man den Rest der Konkurrenz schon fast um vier Zehntel. Trotz dieser Note gab es 
noch den einen oder anderen Fehler auszumerzen.

Das spannendste Gerät war mit Sicherheit der Boden, da dort durch den STV Lenz-
burg starke Konkurrenz am Start war.  Aufgrund der wenigen Teilnehmer wurde 
nur der Final ausgetragen. Welchen die Lenzburger dann auch tatsächlich für sich 
entscheiden konnten. Vor allem in Punkto Einzelausführung konnten sie wichtige 
Hundertstel davonziehen. Ob einem jetzt ein Programm mit mehr oder weniger Tur-
nerinnen oder Turnern gefällt ist Geschmackssache und jedem selber überlassen.
Nach diesem Dämpfer galt es sich schnell auf die Sprünge und die Schaukelringe 
zu konzentrieren. Ein Übungsfehler in Ringprogramm und ein nicht mehr ganz so 
sauberes Sprungprogramm zeigten auf, das man eben noch nicht ganz so weit ist wie 
man es sich wünscht. Auch wenn die Wertungsrichter sich gnädig zeigten und das 
Ringprogramm mit einer blanken 10 benoteten.

Kaum war die Siegerehrung vorbei wurden auch bereits die ersten Aufräumarbeiten 
gestartet und so konnten sich dann auch bald alle Mitglieder des STV Wettingen 
nach Hause ins übrige Wochenende begeben.

Bauunternehmung
Wettingen, Baden, Zürich

T 056 426 60 91
www.brunnerstrubpartner.ch
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Turnfeststimmung kommt nicht 
von Turnen
Schlossturnfest in Ettiswil

Dieses Jahr besuchten wir das Schlossturnfest in Ettiswil. Das mit dem BTV Luzern 
direkte Konkurrenz am Start war, spornte natürlich speziell an.
Doch wie es ab und zu vorkommt an einem Turnfest, war die Notengebung speziell 
(10.00 an den Schaukelringen trotz Übungsfehler, aber das kennen wir ja schon von 
irgendwoher). So ging es primär darum ob die VGT-Chefs mit den gezeigten Leis-
tungen zufrieden sind oder nicht.
Für den Turnfestsieg reichte es auf jeden Fall, auch wenn noch an einigen Orten Bau-
stellen zu Tage kamen. Diese gilt es insbesondere über den Sommer und zu Beginn 
der zweiten Saisonhälfte anzupacken.
Der strenge Samstagabend zeigte dann im Bodenprogramm in der Schlussvorfüh-
rung so seine Nachwirkungen und einige waren froh, als das Weekend von der tur-
nerischen Seite her vorüber war.

G A R A G E

Bruggerstrasse 6 5413 Birmenstorf Tel. 056 225 00 00



 8  

Einzelturnen

War gut, ist gut, bleibt gut!
Trainingslager in Rorschach

Traditionsgemäss fand in diesem Sommer wieder ein Trainingslager in Rorschach 
statt. Wie immer, wenn kein anderer grosser Anlass während den Sommerferien im 
Kalender stand. Und auch dieses Jahr meldeten sich wieder die verschiedensten Al-
tersstufen an um eine tolle Woche zu verbringen.
Ändy hatte alles bestens vorbereitet und so starteten wir am 1. August Nachmittags 
mit dem Lastwagen beladen im Margi. Da wir dies nicht zum ersten Mal machten 
dauerte es auch nicht lange und wir machten uns auf den Weg an den schönen Bo-
densee.
Ob Dani an diesem nationalen Feiertag überhaupt auf der Strasse hätte unterwegs 
sein dürfen oder nicht, ist nicht geklärt. Auf jeden Fall sind wir auf dem Weg nach 
Rorschach keinem anderen Lastwagen begegnet...
Vor Ort eingetroffen wurde der LKW entladen und die Halle eingerichtet. Auch das 
Ringgerüst wurde unter der Anleitung des Hauswartes am richtigen Ort plaziert und 
aufgestellt. Ob die Fussballer um unsere Seile herumgespielt haben oder nicht, ist 
nicht bekannt. Der Abwart meinte aber das passe schon so. In der Jugendherberge 
von Claudio gab es wie alle Jahre zu Beginn ein paar Nettigkeiten. Doch wir alle 
gewöhnten uns sehr schnell an seinen Stil und passten uns auch seinen Regeln an, 
sodass wir eine angenehme Woche mit ihm und seiner Crew verbrachten.



 9  

www.stv-wettingen.chEinzelturnen

Selbstverständlich waren wir aber nicht angereist nur um in der Badi das Wetter 
zu geniessen, sondern auch um in den vielen Trainings uns zu verbessern. Von den 
K5ern bis zu den Frauen wurde jeden Morgen mehr oder weniger diszipliniert trai-
niert um sich für die zweite Saisonhälfte vorzubereiten. Mit Hilfe der Schnitzelgrube 
gab es ausserdem wieder einmal Elemente zu versuchen, die bei uns im heimischen 
Margi nur viel schwieriger zu trainieren sind. So kam es, dass bis Ende Woche das 
Eine oder Andere Element, welches zuerst in der Grube geübt wurde, den Weg hin-
aus gefunden hatte und nun an den regulären Geräten geturnt wird.

Ein Erfolgsgarant und auch eine Teambuilding Massnahme ist alle Jahre das Freizeit-
programm. Unter der Leitung von Kim spielten wir die Sieger im Töggele, Kubbe 
und Volleyball aus. Aber auch wenn gerade kein Wettkampf organisiert war, massen 
sich die Teilnehmer in verschiedenen Mätschlis. Besonders umkämpft waren unter 
anderem auch die Tischtennisspiele, bei welchen sich die ernstzunehmenden Her-
ausforderer von Ändy bis Ende Woche doch fast verdoppelt haben. Aber auch beim 
eher etwas gemütlicheren Kubben oder Brändi Dog spielen engagierten sich von den 
Jungen bis zu den Junggebliebenen alle.
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Ein ganz besonderes Zückerchen organisiert 
Nöldi für alle Interessierten. Immer wenn 
Wind vorhanden war, führte er uns in die 
Künste des Segelns ein und falls Mal Flaute 
herrschte, so wurden die effizientesten Mög-
lichkeiten das Bier zu kühlen, fachmännisch 
diskutiert.
Auch wenn wir Ende Woche noch einen klei-
nen Schreckmoment mit einer Verletzung 
hatten (welcher zu Guter letzt, gücklicher-
weise nur halb so schlimm war) können wir 
auf eine fast verletzungsfreie Woche zurück-
blicken. Dies mit Sicherheit dank all jener, 
die uns jeden Morgen mit einem Einlaufen 
einstimmten. Auch den Personen die uns die 
Muskeln während dem Ausklang lockerten 
gilt es zu Danken. Und zu guter Letzt natür-
lich allen Leiterinnen und Leitern, welche für 
Teileinsätze oder gar die ganze Woche zur 
Verfügung standen. 
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Notter Kanalservice AG
5623 Boswil
www.notterkanal.ch 
www.iss.ch

Verstopfte Abläufe? 
Unser 24-h-Notfallservice hilft.

Immer in Ihrer Nähe!

056 678 8000☎
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Missglückte Hauptprobe in Egg
Team Masters Egg wird in wenig erfreulicher Erinnerung bleiben

Bei herrlichem Spätsommerwetter fanden wir uns Ende August zur SM Hauptprobe 
in Egg ein. Auch dieses Jahr bewies der TV Egg, dass der Ausrutscher vor einigen 
Jahre mit dem Schlechtwetter Programm eine einmalige Sache war. Aufgrund der 
Tatsache, dass alle wichtigen Teilnehmer der SM hier am Start waren,  war es ein 
äusserst wegweisender Wettkampf in Richtung Schweizer Meisterschaft.
Nach einer Stärkung in Form von Kaffe, Gipfeli und Zopf aus der Festbeiz wurde 
zum ersten Einlaufen des Tages aufgerufen. Die Bedingungen für die Schaukelringe 
waren perfekt, schönes Wetter und am Gerüst turnen, eigentlich alles parat für eine 
hervorragende Performance. Die gewünschte Leistung konnte auch wie gefordert 
abgerufen werden und man legte ein erstes Mal vor.
Doch es war keinesfalls die Zeit um auszuruhen, denn der Boden und die Sprünge 
folgten gleich Schlag auf Schlag. Der Boden gelang durchwegs sehr gut und man 
konnte die Steigerungen im Vergleich zum Juni durchaus sehen. An den Sprüngen 
sah es leider nicht ganz so gut aus, die Leistung war durch aus noch Ausbaufähig. 
Und die eigene Note, sowie die der Konkurrenten bewies, dass die anderen Verei-
ne während den Sommerferien nicht untätig geblieben sind. Mit Yverdon und Lu-
zern standen uns zwei Verein in der Sonne und von hinten machte Rüti mit nur drei 
Hundertstel Druck. Auch am Boden war es äusserst knapp, den man lag mit Mels 
gleichauf.
Für den Nachmittag hiess es also, nochmals Vollgas geben, schliesslich war noch 
nichts gewonnen. Der Start an den Schaukelringen war verhalten und im Vergleich 
zum Morgen eher etwas schwächer einzustufen. Was danach der BTV in die Matte 
legte war fulminant und liess vermuten, dass sie den Rückstand vom Morgen wohl 
noch aufholen konnten. Am Boden wollte sich niemand auf eine Prognose hinauswa-
gen, sowohl wir als auch Mels zeigten ein tolles zweites Programm, es würde wohl 
auf den persönlichen Geschmack der Wertungsrichter ankommen. 
Als letztes hiess an den Sprüngen nochmals alles oder nichts, denn dort lag von Platz 
1 bis zum undankbaren vierten Platz noch alles drin. Aber auch hier vermochten wir 
uns nicht zu steigern und das grosse Zittern begann.
Das Rangverlesen brachte es dann an den Tag, zweimal Zweiter an den Ringen und 
am Boden und geteilter Dritter mit Rüti an den Sprüngen.  Ein grosses Ausrufezei-
chen zwei Wochen vor der Schweizermeisterschaft in Lyss.
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Eine neue Situation
TV Rüti mischt die Grossen an der SMV auf

Die verpatzte Hauptprobe in Egg hatte alle mächtig aufgerüttelt und die vergangen 
zwei Wochen wurde nochmals intensiv an den Wettkampfprogrammen gefeilt. Die 
meisten waren beim Dreifach Triumph in Solothurn dabei und so etwas wollte man 
ja am Sonntag erneut feiern können.
Die RVBW und Danis Postauto brachten uns sicher und schnell nach Lyss auf die 
vertraute Wettkampfanlage. Wir sind ja nicht zum ersten Mal vor Ort. Es stand uns 
ein langer Tag bevor, welcher mit dem Einturnen für den Boden startete und 12 Stun-
den später mit der Videoanalyse endete. Aber jetzt mal Schritt für Schritt.
Wie bereits erwähnt, ging es als erstes an den Boden. Die Zeit bis dahin wurde ge-
nutzt um den anderen Vereinen bei ihren Programmen zuzuschauen und zu unterstüt-
zen. Kurz nach Mittag galt es 
aber dann für die Bodentrup-
pe ernst. Unter dem Applaus 
der vielen anwesenden Fans 
absolvierten sie das Boden-
programm. Das Programm 
wurde von den Fans heftigst 
beklatscht, konnte aber nicht 
ganz die Erwartungen er-
füllen. Einige Passagen des 
Programms gaben zu disku-
tieren, welche aber bei der 
hohen Note von 9.85 schnell 
wieder verstummten.
Der Boden war also vorbei 
und die nächste Herausfor-
derung stand bevor. An den 
Sprüngen war ja beim Team 
Masters in Egg ein wenig die 
Unsicherheit ausgebrochen, 
nachdem Luzern uns distan-
zierte und mit Yverdon und 
Rüti zwei neue starke Kon-
kurrenten Druck machten. 
Das Programm gelang nach 
der anfänglichen Nervosität 
sehr gut und kam dem Mög-

Vereinsturnen
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lichen schon relativ Nahe. Die Schwachstellen würden dann sowieso am Abend noch 
analysiert werden. Die Note von 9.84 brachte uns die zwischenzeitliche Führung, 
welche uns aber dann im Verlauf des Tages von Rüti abgenommen wurde und auch 
Yverdon konnte noch mit uns gleichziehen. So fand sich plötzlich der BTV Luzern 
auf dem ungemütlichen vierten Rang wieder, welcher als letzter für die Finalteilnah-
meberechtigte. Schlussendlich schafften aber auch sie es in den Final.
Die Bedingungen an den Schaukelringen waren etwas speziell, obwohl draussen auf 
der Wiese ein Gerüst stand, zog man es vor die Vorrunde in der Halle abzuhalten. Da 
es aber für alle die gleichen Bedingungen waren, war dem nichts entgegenzusetzen. 
Ob der lange Tag daran schuld war oder eben doch die Halle, das Programm war 
nicht das, was man erwartet hatte. Viele unnötige Fehler schlichen sich ein, welche 
man in den vergangenen Wochen eigentlich mit viel Training eliminiert hatte. Damit 
war niemand so richtig zufrieden und auch mit der Note konnte man sich nicht an-
freunden. Das der BTV Luzern 15 Hundertstel Vorsprung hatte und der TV Ziefen 
ebenfalls noch vor uns lagen war schon fast zweitrangig.
Der Abend im Hotel Mercure Plaza in Biel war relativ kurz. Nachdem Nachtessen 
wurde in der ausgedehnten Videoanalyse alles nochmals rekapituliert. Die aufge-
tauchten Fehler zeigten auf wieviel Potential gegen oben noch vorhanden wäre und 
stimmten einigermassen zuversichtlich für den Sonntag.

Vereinsturnen

mit dem Colgate-Lächeln zum Sieg
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Bereits um halb Sieben hiess es antraben zum Frühstück und bereits um acht Uhr 
stand das Aufwärmen für die Ringturner an. Im Finalblock 1 waren wir nur ein-
mal mit den Schaukelringen vertreten und durften vorlegen.  Das Programm bewies 
dann, dass die Videoanalyse vom Samstag gefruchtet hatte und eine Steigerung da 
war. Danach konnten wir nur noch abwarte und den Konkurrenten zuschauen.
Danach ging es schon zum Mittagessen und anschliessend wieder Einturnen. Alle 
Boden und Sprung Turnerinnen und Turner machten sich warm und bereiteten sich 
auf die letzten beiden Geräte vor.
Die Bodetruppe durfte zuerst ran und musste auch hier der Konkurrenz vorlegen. 
Sie taten dies mit Bravour und setzten die Melser mächtig unter Druck. Diese schie-
nen jedoch dem Druck standzuhalten und absolvierten ebenfalls ein sehr gutes Pro-
gramm, es würde also erneut sehr eng werden.
Die letzte Chance bot sich an den Sprüngen, wobei dort die Ausgangslage nach der 
Vorrunde die schlechteste war. Musste doch hier sogar noch um den Podiumsplatz  
gekämpft werden und alles war möglich. Die Energie war bei allen noch vorhanden 
um die Schweizermeisterschaft jetzt noch erfolgreich abzuschliessen. Das Resultat 
war dann aber ernüchternd, zu viele kleine und grosse Fehler brachten uns um den 
Lohn der Saison. Vor dem Rangverlesen musste schon fast das schlimmste angenom-
men werden.

Die Siegerehrung brachte dann die Gewissheit, an den Ringen am Morgen hat es 
nicht ganz gereicht und wie belegten den zweiten Rang hinter dem BTV Luzern. Der 
Coup gelang am Boden, wo es erstmals seit langer Zeit wieder der Titel verteidigt 
werden konnte. An den Sprüngen setzte sich überraschend der TV Rüti durch, knapp 
vor dem BTV Luzern auf dem zweiten Rang und uns auf dem dritten Rang.  Yverdon 
wurde mit 2 Hundertstel Rückstand auf uns undankbarer Vierter.
Zurück in Wettingen wurde das vergangene Wochenende nochmals heiss diskutiert. 
Mit den Leistungen an den Schaukelringen und dem Boden darf man aber sicher zu-
frieden sein, am Sprung haben wir eine bessere Klassierung leider selber vergeben. 
Nächstes Jahr wird sich uns wieder eine Chance ergeben und wir werden alles daran 
setzen auch dann in Winterthur wieder zu vorderst mitzumischen.

Vereinsturnen
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TETRIS live in Wettingen
Turnerabend 2009

TETRIS – wer kennt es nicht? Das Spiel wird am Turne-
rabend des STV Wettingen vom Computer auf die Bühne 
geholt. Lassen Sie sich überraschen, was man mit verschie-
denen Würfeln alles machen kann und freuen Sie sich auf 
kreative und akrobatische Vorführungen, bei denen der 
ganze Turnverein von jung bis alt mitwirken wird.

Anschliessend an die Show kann der Barbetrieb im Jägerkeller gleich nebenan ge-
nossen werden. Am Freitag und Samstag lassen wir dabei das turnerische Jahr mit 
einer super Party ausklingen. 

Wo  Aula Schulhaus Margeläcker, Wettingen
 
Wann  Donnerstag,  17.12.09
  Freitag,   18.12.09
  Samstag,  19.12.09
 
Programm 18:00 Uhr Türöffnung, warme Küche und Turnerabendbeiz
  20:00 Uhr Beginn Turnerabend
 
Bar&Party Donnerstag, ab 22:00 Uhr Bar
  Freitag & Samstag, ab 22.00 Bar mit Party

Tickets sind erhältlich ab dem 16. November 2009.
Die Tickets können beim Reisebüro Kontiki-Saga reserviert und bezogen werden.
Telefon Kontiki Reisebüro 056 203 66 55
Kontiki-Saga Reisen AG, Wettingerstrasse 23, 5400 Baden

Wir bitten Sie die Tickets wenn möglich bereits im Voraus im Reisebüro abzuholen. 
Damit helfen Sie, den Andrang an der Abendkasse etwas kleiner zu halten.

Wir hoffen auf ein zahlreiches Publikum bei der Vorstellung und danach auf viele 
Gäste im Jägerkeller. Ein Besuch lohnt sich!



 17  

www.stv-wettingen.ch

Mehr über das CSS-Gesundheitskonto mit  
bis zu CHF 500 pro Jahr an Ihre Gesundheits- 
aktivitäten weiss Ihr CSS-Verkaufsberater.

Hauptagentur Baden, Badstrasse 15,  
5401 Baden, Telefon 058 277 37 00,  
info.baden@css.ch

Wir denken an Gesundheitsbewusste. 
Und beteiligen uns an ihren 
Präventionsaktivitäten.

Versicherung
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Jubilare
Zu Eurem einmaligen Geburtstag gratuliert Euch die Turnfamilie herzlich. 

Yvonne Spörri
86 am 29. Februar

Josef Bühler
80 am 12. Februar

Siegfried Grabensberger
75 am 19. November

Hans Beutler
70 am 19. Dezember

Jubilare

Walter Wiederkehr
60 am 16. Februar

Hannes Geissmann
50 am 14. Januar

Marlis Steffen
50 am 7. Januar

Roger Ernst
40 am 28. November

Susi Kraner-Müller
40 am 5 Dezember

Marco Schatzmann
40 am 5. Januar

Anita Hauser
30 am 27. Dezember

Laura Magni
20 am 9. Februar
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Jahresprogramm 2009 / 2010
Sa./So. 14./15.11. SM Final Turnerinnen Münchwilen

Samstag 28.11. Jugi Training Turnerabend Turnhalle Margi
Sa./So. 28./29.11. Gala des Tessiner Turnverbandes Chiasso

Mi. - Sa. 9. - 12.12. Turnerabend unbekannt
Sa. - So. 19.12 -3.1. Weihnachtsferien 
Dienstag 5.1. erstes Training 2010 Turnhalle Margi
Dienstag 19.1. 106. GV Mönnerriege Rest. Tägerhard
Freitag 29.1. 117. GV STV Rest. Tägerhard

Jahresprogramm




