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Nach einem Jahr ohne Sport wegen der Covid-19 Pandemie
starten wir voller Hoffnung in die neue Saison und
freuen uns auf Trainings mit unseren Freunden.

WAS

Aktuell unter „tvreinach.ch“

WER

23.-25. April 21

Kunstturn-Europameisterschaften Basel, Helfereinsatz

Alle

März 21

GV 2021 1. Teil, Abstimmungen, Wahlen per Mail

ab 16 Jahre

28. Mai 21

GV 2021 2. Teil, Heimatmuseum Reinach

ab 16 Jahre

30. Mai 21

KMVW – Kant. Meisterschaften in Vereinswettk. Ormalingen

Aktive
30.Mai 21

18.-27.Juni 21

Jugitag am Kantonalturnfest

Jugi Poly

18.-27. Juni 21

KTF Baselbieter Kantonalturnfest Zwingen

Senioren/
Aktive

5.Juli-9.Aug. 21 Sommerferien-Programm

Aktive

1. Aug. 21

1. August-Feier, Helfereinsatz

Alle

16. Aug. 21

Vereinsmeisterschaft 2021

Aktiv

3.- 5. Sept. 21

100 Jahre FC Reinach, Helfereinsatz

Alle

10.-12. Sept. 21 Turnfahrt ins Blaue, organisiert von Christian Müller

Jekami

18. Sept. 21

Gerätemeisterschaft in Laufen

Jugi
Getu
(K2-K6)

Herbst 21

Vergleichswettkampf in Bubendorf

Jugi
Getu
(K1/K2)

Herbst 21

Spezialtraining

Jugi Getu

TT. Nov. 21

Schauturnen Jugi Getu

Jugi

13./14. Nov. 21

SM Getu Turnerinnen Einzel / Gerätefinal in Frauenfeld

Qualifizierte

20./21. Nov. 21

SM Getu Turnerinnen Mannschaft in Wettingen

Qualifizierte

2

Schweizerischer Turnverein Reinach BL

Aus Handballworld 1/2021

INHALT

FELIX RÄTZ

Vereinszeitschrift Muskelkater Nr. 94– 2021

Im Epizentrum des verrücktesten WM-Spiels aller Zeiten

News
Felix Rätz an der Handball-WM in Ägypten

4

Hochzeiten

6

Zwei Buschi und noch eines

8

Vorstandsreisli

10

Sherlock Meyer und Dr. Watson auf den Spuren von 1967

12

Migros unterstützt Vereine

15

Aktive
Training trotz Corona

16

Beach-Volley mit Distanz

18

Monkey-Night Rhyschwümme

19

Vereinsmeisterschaft

20

Turnfahrt 2020 Mürtschenstock

21

Corona-Skiweekend

26

Der 61-jährige Baselbieter Felix Rätz war viele Jahre nationaler und internationaler Spitzenschiedsrichter. Seit 2007 begleitet er als Lektor und Delegierter für
EHF und IHF regelmässig internationale Spiele, zuletzt an der WM den epischen
Viertelfinal zwischen Gastgeber Ägypten und dem späteren Weltmeister Dänemark. Dabei galt es vor Millionen TV-Zuschauern die richtigen Entscheide zu treffen.
Auszüge aus dem Interview von Meinrad Stöcklins
Artikel aus der Zeitschrift
„Handballworld“, Ausgabe
1/2021

Impressum
Rückseite

NEUE ADRESSE
Ihre Post erreicht uns neu unter der offiz. Vereinsadresse:

Turnverein STV Reinach
4153 Reinach
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… Ich amtete in diesem Spiel als IHF-Official. ...Dieser
Viertelfinal war wohl der verrückteste Match der Geschichte. Zwei Verlängerungen à je 2 x 5 Minuten, drei
Video-Beweise jeweils in den allerletzten Sekunden
von entscheidenden Phasen und am Ende das Penaltyschiessen mit dem dramatischen Ausscheiden des
Gastgebers. Ich werde dies nie mehr vergessen.

In solchen Momenten ist man total fokussiert. Niemand
hatte damit gerechnet, im Vorfeld war ein klarer Sieg
Dänemarks erwartet worden. Und dann dies. Rückblickend war es wohl ganz gut, dass keine Zuschauer in
der Halle waren; der Lärm hätte eine Kommunikation
wohl verunmöglicht.

29

GV: Einladung, Berichte, Protokoll, Rechung, Budget

Der unglaubliche Viertelfinal zwischen Ägypten
und Dänemark:

Schon vor dem TV-Gerät war es kaum auszuhalten,
wie ging es Ihnen in der Halle?

Jugi
Bye bye Urban

…

Felix Rätz und Meini Stöcklin sind beide wohlbekannte Persönlichkeiten bei vielen Mitgliedern des TV
Reinachs.

Zunächst der ägyptische Wechselfehler wenige
Sekunden vor Schluss, dann die rote Kate gegen
Mikkel Hansen. … Ihr Fazit dazu?
In diesem Moment willst du keine Fehler machen; die
Szenen mit dem ägyptischen Wechselfehler und die
Schlussszene mit dem ägyptischen Verteidiger waren
dann vergleichsweise einfach—wobei die Schussszene natürlich für Ägypten dramatisch war. Denn ohne
diesen Aussetzer hätte das Heimteam dieses Spiel
wohl gewonnen. …
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WWW.HANDBALLBIRSECK.COM
Diese neu gestaltete Website überzeugt!
Der Handball Birseck ist die Dachorganisation für den Handballsport im
Birstal. Nachwuchsförderung liegt ihnen sehr am Herzen und engagierte
Trainerinnen und Trainer stützen sich auf eine breit aufgestellte
Vereinsstruktur, die durch die Trägervereine TV Aesch, TV Reinach und dem
Ballspielverein Münchenstein sichergestellt wird. Bei den Aktivmannschaften
nehmen ein Frauen- sowie zwei Männerteams am Meisterschaftsbetrieb teil.

11. Juni 2020

UND SIE HEIRATEN DOCH!
Handballschule für Kinder

Nach mehreren Anläufen haben sie es geschafft und wurden endlich ins Standesamt eingelassen, denn Standesbeamte im HomeOffice machen alles ein
bisschen komplizierter.

Wir gratulieren herzlich Sarah Reinhard und Christof Dürr
zur Hochzeit am 11. Juni 2020 auf dem Standesamt in Basel. Das Paar wurde im Villengarten beim Münster feierlich
von Schreinerkollegen, Turnvereinler und vielen Freunden
und Verwandten begrüsst.
Einem Spaziergang zur Pfalz folgte die Prüfung der Eheleute auf ihre „Familie-Mit-Buschi-Tauglichkeit“. Wir prüften ExScheffs Fähigkeiten, mit Veloanhänger Nuggi und andere
wichtige Utensilien bei Marktfrau Selina alias Selle zu kaufen. Wir stellten fest, dass Frau Sarah die Verteilung der
Haushaltsbatzen voll im Griff hat. So konnten wir sicher
sein, dass Scheffs Buschi in Sarahs Bauch in eine eingespielte Familie kommen würde. Und Christof kann auch auf
Distanz mit dem Doppelmeter, er ist ja Schreiner, Bierflaschendeckel öffnen, ist also bestens fähig, trotz social Distance sein Bier zu öffnen.
Die Hochzeitsgesellschaft zog weiter zum goldenen Sternen, währenddessen die Schreiner und wir schnurstracks
zur Wohnung der beiden eilten. Schreiners öffneten auf
wunderbare Weise die Türe und bauten im Wohnzimmer
eine mit Geschenken gefüllte Kiste auf. Auch wenn‘s keiner
glaubt, die Kiste mass mindestens 2 Kubikmeter!
In der Zwischenzeit kümmerten wir uns liebevoll um die Dekoration der anderen Räume. So würdigten wir die Veloleidenschaft der beiden mit 100 m Veloschläuchen kreuz und
quer durch die Räume. Und schenkten ihnen, grosszügig
wie wir eben sind, Luxusferien auf Balkonien! Balkonien
wurde mit Blumen, Rasen und Postkartengrüsse aus der
Welt der TVRler dekoriert. Tämi verschrieb sich der Symbolik und kreierte ein Herz aus Schwemmholz als Glücksbringer für unsere Turteltäubchen. Wehe, wenn der TVR losgelassen, dann wird`s lustig, gekonnt natürlich, das Hochzeitspaar spricht noch mit uns.
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Pech, wer im Turnverein ist und heiratet, denn da helfen
die TVRler kräftig mit:

Reinach, 23. November 2019

BUSCHISEGEN
Willkommen den zwei herzigen Buschi und …

BUSCHI ZUM ERSTEN
Roman Hauser und Yamina Candeago sind seit dem 23. Mai
2020 zu dritt mit Luan Arthur, sie freuen sich riesig. Nach jahrzehntealter Tradition haben die Turnvereinler für die beiden Erstgeborenen zwei Krabbeldecken gestrickt und genäht und Sibse
hat aus den über 70 Plätzli zwei kunterbunte Decken genäht.

Was der Schreinermeister kann, ist mit
dem Doppelmeter
Corona-konform eine
Bierflasche öffnen.
Sarah wirft ihrem frischgebackenen Bräutigam
„Sackgeld“ zu, das er in Nuggi, Bier und anderenPapa-Utensilien ummünzen muss.

Während die einen feiern, „schmücken“ die anderen
die Wohnung und dekorieren Balkonien, wo heuer
alle ihre Ferien verbringen.

... ZUM ZWEITEN
Sarah und Christof sind fasziniert über das kleine grosse Wunder und freuen sich sehr
auf die gemeinsame Zeit zu dritt. Wir gratulieren herzlich zu eurer Enja Dürr, dem Sonntagskind vom 12. Juli 2020, sie war längst in Sarahs und Christofs Herz und nun auch in
ihren Armen. (und Zahlen extra für Didier: 15:18 Uhr, 2870g, ca. 50 cm, Talent zur Synchronschwimmerin bereits erkannt)

… UND ZUM DRITTEN
Unsere Vereinszeitschrift „Muskelkater“, die du
gerade in Händen hältst, hat auch Nachwuchs
erhalten. Die Autoren der neuen Vereinszeitschrift „The Shard“ vom Verein PR1SM, liessen
sich von unserem Muskelkater inspirieren. Der
Verein PR1SM, a gaming community of friends
for friends - since 2018, gamt moderne Varianten
des «Indianerli-Spiels» oder organisiert LANPartys in Turnhallen. Daneben pflegen die Vereinsmitglieder die Freundschaft mit Schnitzeljagden, Lagerfeuern im Wald oder gemeinsamen
Pokerabenden.www.PR1SM.gg
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24. Juli 2020

VORSTANDSREISLI
Freude im Sommer zwischen zwei Pandemielockdowns

Danke, Charly, für die
Organisation, den Vorstand mal nicht zur Vorstandssitzung, sondern
nur um die Seele baumeln zu lassen und mit
Partnern zu treffen.

Mit dem Rhytaxi tuckerten wir durch Basel zum rostigen Anker im Kleinbasler Hafenbecken 1. Genossen ein feines
Abendessen und spazierten zu Fuss zurück zu den Velos bei
der Rheinbrücke. Das war ein wunderschönes Erlebnis für
uns alle und gibt uns Kraft, diesen Verein aus der Coronakrise zu begleiten. Vor allem dem Leiterteam steht bald ein
grosses Stück Arbeit bevor, wenn wir die turnerische Qualität
von Aktiven und Jugis wieder erreichen wollen. Der Vorstand
dankt allen für die Treue zu unserem Verein und viel Spass,
wenn wir uns in der Halle wieder auf den ersten Muskelkater
in den Muskeln und nicht nur auf Papier freuen.
Nathalie Meyer
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Herbst 2020

AUF DEN SPUREN VON...
Sherlock Meyer und Dr. Schampe
Wer im Turnverein turnt,
ist aktiv dabei, kann
aber meist nicht vom
TVR lassen, wenn die
aktive Zeit der passiven
weicht. Wir freuen uns
immer wieder, passive
Kollegen und Kolleginnen an Festen, Turnfahrten, Helferanlässen
oder an der GV zu treffen. So tauchte Schämpe alias Jean-Pierre
Müller plötzlich bei Meyers auf. Er hatte einen
54 Jahre fast vergessenen Schatz mitgebracht.
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Jahrelang hing diese gerahmte Fotografie bei ihm an der
Wand, bis sie sich selbständig machte und mit lautem Klirren auf den Boden fiel. Beim Aufheben sah er in die Gesichter von 40 Kameraden aus einer Zeit, als nur Männer
und Buben aktiv im Turnverein Reinach waren. Seit 1941
bestand zwar in Reinach die Frauenriege, doch sie turnte
wie damals üblich getrennt von den Herren. Wer waren diese Männer? Einige kannte Schämpe noch, einige hatte er
schon verabschieden müssen, Erinnerungen an früher kamen auf. Die nächste Tour mit seiner Can-Am-Spyder führte Schämpe zu Charly. Die beiden Urgesteine studierten
die Gesichter, die vor der Weiermatthalle in die Kamera lächelten und mit weiteren Kameraden schafften sie es wieder, Namen und Erinnerungen wach werden zu lassen.
Herzlichen Dank für die Mithilfe an Roger Wenger, Moritz
Borer, Hampe Rueff, Hansruedi Jmhooff, Walter Baumann,
Hardy Schüpbach und Paul Wenger.
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Das Bild entstand 1967 nach dem eidgenössischen Turnfest in Bern. In unserer
Vereins-Chronik lesen wir, dass ein Jahr
später, 1968, die dritte neue Fahne nach
1872 und 1938 eingeweiht worden war.
Die aktuelle Fahne haben wir seit 2004.
Die jungen Männer auf dem Bild erinnern
sich sicher noch stolz an 1963, als sie das
100-Jahr-Jubiläum organisierten. In diesem Jahr, als das Turnfest in Luzern stattgefunden hatte, fanden die kant. Kunstturntage in Reinach mit Präsident Bruno
Haberthür, den techn. Leitern E. Senti und
Rene Zumsteg statt. Stolz waren sie sicher auch, als 1964 an den olympischen
Spielen in Tokyo der ehemalige Jungturner des TVR F. Fäh als Mitglied der
Kunstturner-Nationalmannschaft die Farben der Schweiz trug. Die Turnfahrt damals lässt ihre Fitness erkennen, über den
Feegletscher in Saas-Fee wanderten un-
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sere Turner zur Britanniahütte. Reinach
zählte 1965 den ersten 10‘000. Einwohner. Charly damals 10 Jahre alt, erinnert
sich noch an den Umzug durch die frischgebackene Stadt Reinach. 1966 feierte
schliesslich die Damenriege ihr 25jähriges Jubiläum. Auch später machte die
Turnerschar auf dem Bild immer wieder
von sich reden.
Wer erinnert sich? Sind alle Namen richtig,
wer kann über diesen Moment erzählen,
wer kann helfen, wessen Opa war als junger Mann auch in Bern am Eidgenössischen Turnfest 1967? Fragt nach, Sherlock
Meyer und Dr. Schämpe freuen sich über
jeden Hinweis, Geschichten und Erinnerungen
aus
dieser
Zeit
an
naticharly@breitband.ch
Jean-Pierre Müller, Charly und Nathalie
Meyer

14

8. November 2019

bis zum 19. April 2021

TRAINING TROTZ

SPONSORING
Unser Wunsch: Vereinsanlass nach CORONA

Das Training digitalisiert sich
Manche Turnende
ziehen sich ins
Schneckenhaus
zurück,
andere
versuchen,
mehr
oder weniger erfolgreich
ohne
Turnverein fit zu
bleiben. Fehlende
Treffen können nur
mehr schlecht als
recht mit Zoom etc.
versucht werden,
aber das gemeinsame Training hat
eine neue Form
gefunden.
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Ursprünglich als Informationskanal wurde der Whats-AppChat in der Zeit des Lock-Downs eine Quelle an Galgenhumor in allen Formen. Inzwischen findet sich da auch der
montägliche Link zum gemeinsamen Training per Computerbild, den Chantal Meyer ins Leben gerufen hat und mit dem
Leiterteam Sibse, Kim und Enzo Training in der eigenen Stube möglich machen. Unsere Zoom-Leiter beweisen unermüdlich Freude an der Bewegung und ernten viel Lob per
Chat, auch wenn der eine oder die andere über Muskelkater
klagt.
Charly kombiniert derweil Cartoons und Training und versucht sich mit der neusten Sportart Yoga für Weintrinker.
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Sommer 2020

BEACH-VOLLEY
Distanzsportart, die Freude macht
Distanziert aber mit
vollem Einsatz haben
sich einige TVRler
und Freunde donnerstags beim BeachSand getroffen.
So
ambitioniert wie der
TVR ist, haben sie
einmal sogar den Torschluss verpasst und
mussten über den
Hag klettern, um wieder nach Hause radeln zu können.
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19. Oktober 2020

15. August 2020

VEREINSMEISTER

RHYSCHWÜMME

Mattenmeisterschaft TV Reinach

Monkey-Night
Monkey-Nights
sind Anlässe, die
jedermann organisieren
und/oder
besuchen
kann.
Wir pflegen hier
Geselligkeit,
gemütliches
Seele
baumeln
lassen
oder einmal eine
andere sportliche
Aktivität mit Vereinskollegen und
anderen
Menschen.

Einige wasserfeste Monkeys haben sich an einem Samstag im
August bei der Helvetia getroffen. Mark erschien mit einem neuen Wickelfisch, denn er wollte nach dem Schwimmen nicht wieder nasse Kleider wie das letzte Mal. Rene kam mit einem fischstäbligrossen Wickelfisch und musste später seine Schuhe anderen anvertrauen. Nach einem Spaziergang zur Solitude, wurde locker ins Wasser gehüpft. Kupfi wollte noch frech die anderen vor dem Sprung ins kühle Nass nassspritzen, war aber
schneller im Rhein als erhofft und schwaderte mit den anderen
bachab.
Nach dreiviertel Stunden sünnele und gügele bei der Dreisrosenbrücke spazierte die fröhliche Bande noch einmal zur Wettsteinbrücke für einen zweiten Schwumm. Wie üblich radelten die
TVRler dann per Velo nach Hause, denn Sport geht für uns auch
ohne Turnhalle.
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Wer im vergangenen
Jahr nicht genug auf
einer Matte liegen
konnte, durfte sich auf
die
Vereinsmeisterschaft im Sommer
zwischen den Pandemiehochs
freuen.
Trotz
der
eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten fand in
einem etwas kleineren Rahmen die diesjährige
VereinsMattenmeisterschaft
statt.

Dafür stellten sich folgende Fragen. Wer hat den ersten Lockdown am besten genutzt und ein Hometraining eingelegt? Die
Meisterschaft hat es gezeigt. Ein Geschlecht hat sich wesentlich besser geschlagen und den Abend klar dominiert. Woran
das wohl gelegen haben mag?
Da die Möglichkeiten etwas begrenzter waren, arbeiteten wir
in Zweier-Teams. Dieser beinhaltete einen kleinen gruppeninternen Wettstreit. Jedoch war es für einige Aufgaben auch
wichtig, als Team bestmöglich zusammenzuarbeiten, um zu
gewinnen. Harmonieren war eben auch hier das A und O.
Wer sich den Pott sichern wollte, durfte Matten durch die Gegend fliegen lassen, mit der Matte krabbeln und sich als Designer eines Mattenwagens probieren. Oder mit nur zwei Matten ein Strecke Lavaboden überwinden, indem von Matte zu
Matte gesprungen werden musste. Beim Posten Fahrzeug
rollten die Turnenden unter der Matte liegend durch die Halle.
Beim Schickis wurden die Matten einander hin und her geschickt. Beim letzten Posten, dem Schwing-Duell, musste der
Partner von der Matte gestossen werden.
Während einige sich nach dem Training wohlverdient auf die
Matte zuhause legten, machten andere noch einen kleinen
Abstecher zum Zentrums-Garten, um über Gott und die Welt
zu reden. Nun heisst es geduldig warten und unbedingt an die
GV kommen, denn der/die VereinsmeisterIn wird dieses Jahr
an der Ersatz-GV bekannt gegeben.
Enzo Hügi
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18.-20. Sept. 2020

TURNFAHRT
Rund um den Glarner Mürtschenstock
Im letzten Jahr
wurde alles, was
Spass macht, verboten und abgesagt. Alles? Nicht
ganz, die Turnfahrt
widerstand
allen
Zweifeln und aller
Resignation
und
sorgte bei allen
Teilnehmenden für
kostbare Glücksgefühle (und bei
Einzelnen für Blasen und Muskelkater).

In den vergangenen Dekaden haben wir die Gegend um den Walensee schon mehrmals erwandert. Die Grenzregion zwischen
dem Glarnerland und dem Kanton St. Gallen bietet aber auch eine Vielzahl grossartiger Wander-Routen an. Der Tätschmeister
der Turnfahrt 2020, Thomas Jeker, hat sich für eine anspruchsvolle Route rund um den Mürtschenstock entschieden. Schon
frühzeitig kredenzte uns der Wanderwege-Sommelier seinen Vorschlag für diesen Jahrgang. Trotz prophezeiten Etappen mit happigen fünfeinhalb und erschreckenden sechseinhalb Stunden
(Nettomarschzeit), erkühnten sich schon bald eine grosse Zahl
von Mutigen und Mutiginnen sich anzumelden. So weit so normal.
Doch wir wissen alle, im Jahr 2020 war nichts normal. Der vermaledeite Virus machte allen Anlässen einen hässlichen Strich
durch die Rechnung. Nur die Beklopptesten glaubten daran, dass
die Durchführung der Turnfahrt möglich sein sollte, also der halbe
Verein, der Schreibende zuerst. Doch das Annus horribilis (lat. für
schreckliches Jahr, hat also nichts mit Gesäss-Beschwerden zu
tun) nahm seinen Lauf, der September nahte und tatsächlich gaben uns der Bundesrat, das BAG und unser Corona-Beauftragter
grünes Licht.

Selbstverständlich wurden die Schutzmassnahmen
wann immer möglich eingehalten. Die grosse Auswahl
an individuellen Modellen ermöglicht mittlerweile auch
den barocken Physiognomien das mühelose Tragen
der Schutzmaske.
Hoch über dem Zigerschlitz wurden wir von Dani,
dem Wart der Aeugstenhütte, empfangen. Es zeigte
sich bald, dass ihm die Bezeichnung Hüttenwart nicht
gerecht werden kann. Unterstützt von seiner holländischen Hüttenelfe zündete der Bergfex ein wahres Feuerwerk. Nicht nur wurde uns, kaum Platz genommen,
ein routinierter Hüttendreigänger serviert. Nein, reibungslos changierte er zwischen durchsetzungsstarkem Hüttenfeldweibel, Charmesprühendem Geschichtenerzähler und Wikipedia für die lokale Flora und Fauna. Und als man meinte, man kenne nun das Curriculum vitae jedes einzelnen Kieselsteins vor der Hütte,
hakte unser Tourenleiter nochmals unerbittlich nach.
Der Dani musste schilderungstechnisch an seine Reserven gehen, blieb aber souverän,
behielt die Nerven und die Oberhand. Dass er, der neben dem Bergführen auch noch
als Rettungssanitäter mit der Rega unterwegs ist, sich zum Ausklang des Abends beiläufig ins Hütten-Interieur drapierte und der Hüttengitarre ein paar verträumte Akkorde
entzupfte, war mir persönlich dann etwas zu viel des Guten.
Der nächtliche Gang zum rustikalen Lokus am nahen Waldrand war atmosphärisch
kaum zu überbieten. Tatsächlich hallte im Mondlicht das Röhren von Hirschen durch die
frische Bergluft (und nein, zu dem Zeitpunkt war das Häuschen noch nicht besetzt).

Trotz der Maske auf dem Gesicht konnte man am Freitagabend
am Bahnhof leicht erkennen, wer zu unserem Expeditionsteam
gehörte. Die Vorfreude strahlte unübersehbar aus vielen bekannten Augenpaaren. Die Zugsreise nach Ennenda war kurzweilig,
es gab viel zu erzählen und zu erfahren. Man versuchte Teile seines Proviants unters Volk zu bringen, um die Traglast für den
Aufstieg vom Samstagmorgen etwas zu verringern und genug zu
trinken, sei bei Wanderungen immer wichtig.
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Vor dem Abmarsch am Samstag früh
empfahl der Tourenleiter ein seriöses Aufwärmen und Eindehnen. Es wurde folgsam umgesetzt, teilweise etwas zu enthusiastisch wie ich meine.
Ungefähr 3 km und 700 Höhenmeter spä-

ter war mir der Beweggrund dafür klar.
Der Weg ging sofort steil bergauf und die
prallen Rucksäcke zogen in die Gegenrichtung. Muskulatur und Gelenke liefen in
kürzester Zeit auf Volllast. Schon auf
halbem Weg zum Rotärd kam es zu
Rucksack- und Wanderstock-Sharing.
Hilfsbereitschaft im TVR? Läuft.
Vom nahen Bergkamm höhnten ein paar
unverschämt leichtfüssige Gämsen zu

uns herüber. Auch unsere Jungmann- und
frauschaft zeigte nicht die leisesten Anzeichen, dass die Gravitation auch an ihnen
zerrt. Ich muss mir wohl die Einstein’sche
Relativitätstheorie nochmal genauer anschauen, Raum und Zeit scheinen bei mir
anders gekrümmt zu sein als zum Beispiel
bei Enzo.
Den höchsten Punkt des ersten Tages
überschritten, ging es bei hervorragendem Wetter zwischen Fronalpstock und
Mürtschenstock weiter Richtung Tagesziel. Auf dem Weg zum Berggasthaus Habergschwänd wurden wir immer wieder
von grossartigen Aussichten belohnt.
Nach insgesamt gut 14 km und einigem
Auf und Ab erreichten wir vollzählig das
Ziel und konnten das auf der Terrasse gemeinsam feiern. Ja, das war anno dazumal noch möglich.
Die Wanderung vom Samstag ging zwar
durch Mark und Bein, trotzdem war sie
nur der Aufgalopp für die Königsetappe
vom Sonntag. Tatsächlich zog sich diese
noch mindestens eine Fuss-Stunde weiter
und stellte uns noch ein paar Höhenmeter
mehr in den Weg. Es ging nun östlich vom
Mürtschenstock vorbei. Nach dem Erklimmen eines ersten Bergkamms eröffnete
sich unter uns das Mürtschental. Ein fantastisches, Arven-verziertes breites Tal
mit Hochmoorresten. Eine wunderschöne
Umgebung für eine Mittagsrast. Sogar für
das traditionelle Bumerang-Werfen boten
sich ideale Bedingungen. Die Fangquote
lag rekord-verdächtig hoch.
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Doch ewig konnten wir diesen schönen Ort
nicht geniessen, schliesslich wollte zu relativ
guter Letzt noch der Murgseefurggel überwunden werden. Der Schlussanstieg zeigte,
dass der Übergang diesen wüsten Namen
mit gutem Grund trägt. Ein richtiger Saucheib.
Erneut trabte das JuniorInnen-Team mit einer anmassenden Leichtigkeit voraus. Einfach weil sie’s können, oder vielleicht haben
sie auch jene Kuh-Warnschilder befolgt, die
einem empfehlen, in den Alpen zu Rindviechern auf Distanz zu gehen.
Dann gings nur noch bergab, vorbei an den
wunderschönen Murgseen, nicht vorbei am
Berggasthaus Murgsee, weiter durch das
Arvenreservat des Murgtals. Man konnte
sich kaum sattsehen an der landschaftlichen
Schönheit. Auch wurden dramatische Erinnerungen wach an die Turnfahrt von 1999,
als wir diesen Streckteil in umgekehrter
Richtung begangen haben.
Man hörte kaum Proteste, als uns zwei
grosse Taxis kurz vor Murg erwarteten und
uns die letzten Kilometer Asphalt bis nach
Murg ersparten. So wie alles andere an dieser Turnfahrt war auch das perfekt organisiert. Danke Thomas.

Wir durften gemeinsam ein weiteres tolles
Wander-Wochenende erleben, das umso
wertvoller war, weil nicht selbstverständlich.
Die Hoffnung, dass sowas auch im Jahr
2021 möglich sein könnte, ist intakt, die Planung hat begonnen.
Chrigu Müller

Januar 2021

SKIWEEKEND
Unser Corona-Skiweekend
Charlys Nachricht kurz
vor Weihnachten traf uns
mitten ins TV-Herz. Unser
geliebtes, ja schon fast
heiliges
TraditionsSkiweekend sollte dem
Coronavirus zum Opfer
fallen. Nach Tagen der
Trauer und Tränen wurden
via
WhatsAppGruppe Lösungen gesucht, diskutiert und die
schlüssigste davon umgesetzt.

Wir organisierten ein virtuelles Skiweekend per Zoom.
Wir trafen uns also gut gelaunt am Freitag, 8. Januar
2021 um 18 Uhr vor dem eigenen Computer statt vor
dem Gemeindehaus. Charly eröffnete als Moderator die
Zoom-Sitzung und begrüsste uns herzlich zur virtuellen
Fahrt nach Zinal. Neben sich hatten alle ihren Rucksack,
Ski oder Snowboard, Helm und Verpflegung. Li ging sicherheitshalber vor der langen Zoom-Fahrt noch kurz auf
die Toilette, damit sie die lange Sitzung durchhalten würde.
Danach fuhren wir los. Charly spielte eine vorbeifliegende
Landschaft im Bildschirmhintergrund ein. Schon bald
packten alle ihr Essen aus und prosteten sich via Bildschirm zu. Einige lehnten sich nach dem Essen zurück,
um das Schlafmanko der letzten Woche aufzuholen. Dabei stellte sich rasch heraus, dass die Sessel im Büssli
doch schlaffreundlicher sind als die Stühle vor den Bildschirmen. Die Idee mit dem Powernap scheiterte deshalb
oft. Schliesslich zeigte sich aber doch auch ein erster
Vorteil des virtuellen Weekends: Charly als Moderator
konnte Enzo stumm schalten, als dieser zu laut wurde.
Eine angenehme Ruhe machte sich breit - Isabelle, Tämi,
Franziska, Nathalie und Chrigu sangen ihre vertrauten
Lieder ins Mikrophon und verbreiteten so eine schöne
Stimmung, was dann doch ein paar Leute beim friedlichen Vorsichhindösen unterstützte.
Schliesslich erklärte Charly, dass man nun in Zinal angekommen sei. Alle standen auf, räumten ihre Skiausrüstung oder ihr Snowboard weg und stellten sich an eine
virtuelle Bar, um miteinander auf ein schönes Weekend
anzustossen, natürlich ohne Maske – ein weiterer Vorteil
des virtuellen Beisammenseins. Spät am Abend gingen
alle müde und zufrieden ins Bett, ohne Computer zwar,
aber mit den schönen und weichen Klängen der Gesangsgruppe im Ohr.
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Am Samstagmorgen trafen wir uns punkt
8 Uhr vor dem Computer und genossen
das jeweils selber bereitgestellte Zmorge
alleine und doch miteinander. Wie in Zinal
sahen die ü50-Leute auch beim Zmorge
noch müde und nicht gänzlich entfaltet
aus: Die Tränensäcke schienen sogar
noch grösser geworden zu sein seit dem
letzten Jahr. Die Jungen plapperten wie
eh und je wild drauflos. Nach dem Zmörgele fanden Zähneputzen, Umziehen,
Sonnencreme einschmieren, Handschuhe
holen, Helm und Skianzug montieren
nicht vor dem Computer statt. Alle sammelten ein, was sie brauchten. Bestens
ausgerüstet begaben wir uns individuell
mit Computer und dem gesamten
Equipment inkl. Helm und Skibrille entweder auf den Balkon, in den Garten oder
die Garage (siehe Bild).
Und los ging die nächste ZoomKonferenz. Wiederum mit Ski oder Snowboard, Skischuhen, Helm und Stöcken
mimten wir die Gondelbahn, stellten uns
dabei gut sichtbar und möglichst sportlich
vor den Computer und plauderten in den
Bildschirm. Charly spielte eine vorbeiziehende Schneelandschaft ein und erklärte
nach 5 Minuten, dass wir nun oben angekommen seien, worauf alle ihre Skier oder
Snowboards anzogen, den Helm aufsetzten, den Reissverschluss der Winterjacke
schlossen und die Handschuhe anzogen,
die Skibrille bereits vor den Augen. Chantal zeigte einige Übungen zum Aufwärmen, um uns dann für 5 Minuten in die
Hocke gehen zu lassen – auf der Terrasse, im Garten oder wo wir halt alle gerade
waren – so lange, bis die Oberschenkel
brannten.
Nach der anstrengenden Abfahrt setzen
wir uns alle auf den Stuhl vor dem Computer, die Skier oder Snowboards immer
noch an den Füssen. Wir wurden von
Charly in 4er-Gruppen eingeteilt und
spielten in diesen Teams die Sesselbahn-
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fahrt nach, redeten zu viert oder sangen
wieder. Nach 5 Minuten simulierten wir
die nächste Abfahrt und so weiter, stets
nach demselben Muster. Nach drei Abfahrten gab es einen Brünzelhalt für
Charly und ausserdem wollte Franziska
endlich mal den Helm ausziehen. Um halb
12 schliesslich hatten alle glühende Oberschenkel und enormen Hunger. Charly
teilte uns fürs Mittagessen in zwei Gruppen auf: ü40 und u40. Alle assen in der
zugewiesenen Gruppe, was sie in ihrem
Kühlschrank so fanden; Selle und René
hatten vorgesorgt und ihr traditionelles
Pferdefleisch von der eigenen Köchin bräteln und servieren lassen.
Der Nachmittag glich dem Vormittag aufs
Haar. Die Oberschenkel brannten immer
mehr und mit der Zeit ging der Redestoff
bei den Sesselbahn-Simulationen aus. Alle waren froh, sich ab 17 Uhr bis zum
Znacht zurückziehen zu dürfen, zu duschen, die Oberschenkel zu massieren
oder massieren zu lassen und sich auszuruhen. Das Znacht glich dem Mittagessen,
ausser dem Umstand, dass der Wein bei
dem einen oder anderen die Zunge so
sehr löste, dass er oder sie stummgeschaltet werden musste.

Nach dem Spiel entstand eine ernste Diskussion darüber, ob der Sonntag wie der
Samstag verbracht werden solle oder
nicht. Sollten wir am Sonntag Wellness
machen? Oder einen 8-Stunden-Apéro organisieren?
Oder
doch
Skifahren?
Schliesslich waren sich fast alle einig: ein
virtuelles Skiweekend ist zwar auch mal
amüsant, kommt jedoch niemals ans reale
Skiweekend heran. Dort kann man Dalmuti spielen, andere in den Schnee schubsen und vor allem: RICHTIG Skifahren
oder Snowboarden. Der einzige Nachteil
im Vergleich zum virtuellen Weekend:
man kann niemanden stumm schalten…
Also vereinbarten wir einstimmig, den
Sonntag auf Zoom zu streichen und individuell zu verbringen. Dafür haben wir ebenso einstimmig entschieden, das Skiweekend im nächsten Jahr um einen Tag zu

Nach dem Essen spielten wir Activity, was
per Videokonferenz bestens funktionierte.
Frauen gegen Männer. Nina spielte per
Pantomime den Papst vor, fiel aber immer
wieder dem eigenen Lachanfall zum Opfer. Christoph versuchte ein Gummibärli
zu zeichnen, was bei den Damen zu
Lachkrämpfen und bei den Herren zu Ratlosigkeit führte. Das Spiel wogte hin und
her, aber letztlich zeigte sich dasselbe Ergebnis, was den Herren seit vielen Jahren
so sehr zusetzt: Sie hatten nie eine Chance gegen die Frauen, die ihre für Männer
undurchschaubaren und nicht ersichtlichen Kommunikationsmittel professionell
einzusetzen wussten.

28

verlängern und bereits am Donnerstag anzureisen. Das muss einfach sein, sonst
fehlt uns schliesslich ein ganzer Tag Skiweekend, was weder zumutbar noch verkraftbar ist.
Vielen Dank, Charly fürs Organisieren des
Teil-Weekends und fürs Erläutern, wann
wir uns gerade wo befanden, für die schönen vorbeiziehenden Winterbilder und für
die vielen Brünzelpausen.
Thomas Rätz

PS: verletzt hat sich dieses Mal niemand,
weder beim Skifahren noch beim Feiern.
Das ist doch auch ein Vorteil der virtuellen
Welt, gäll Nadja.
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Lieber Urban
Nach 31 Jahren als Geräteturnleiter gibst du dein Amt auf Mitte Jahr
ab. Wir sind dir unendlich dankbar für deine jahrlange Arbeit als Leiter und
für Deine vielen Einsätze als Wertungsrichter. Noch viel mehr möchten wir
dir aber dafür danken, dass du als gute Seele des Turnvereins uns alle mit
deiner fürsorglichen und freundlichen Art jederzeit unterstützt hast.
Denn nebst deiner Leiterfunktion hattest du stets ein offenes Ohr für
unsere Anliegen und Probleme. In jeglichen Situationen konntest du uns einen guten Rat geben und helfen, sei es bei der Themenfindung einer Maturarbeit, bei Problemen in der Liebe, bei Streit unter Geschwistern, beim
korrekten Aufbau eines Elementes, bei allen organisatorischen Herausforderungen sowie beim Umgang mit Konflikten. Uns Leiter wie auch viele
TurnerInnen kennst du schon seit Beginn der Turnerkarriere. dir etwas
vorzumachen, ist deshalb so gut wie unmöglich.
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www.tvreinach.ch
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Liebe Leser
und Leserinnen:
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für die nächste Ausgabe
29. Juni 2021

Nathalie Meyer, Turnen
sekretariat@tvreinach.ch
Sibse Göttin, Ressort Vereinskultur
verein@tvreinach.ch

Klar ist, dass mit Helfer oder Sabine Borer, Handball
Turner etc. auch Frauen ge- rufi.sabine@bluewin.ch
meint sind.

Lektorat Blitzschnell

Auflage

300 Exemplare

Franziska Adler

Druck

WBZ, Wohn- und
Bürozentrum für
Körperbehinderte
Postfach 443
4153 Reinach

Inserieren? Ja, gerne: naticharly@breitband.ch

Wir Leiter wie auch alle TurnerInnen werden dich fest vermissen. Mit dir
wird eine sehr wertvolle Person in der Halle fehlen. Ganz weg bist du zum
Glück nicht. Bei fehlenden Leitern können wir dich hoffentlich immer wieder anfragen.
Fürs Leiterteam, Janine
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