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Dem Turn- und Sportverein Neuendorf wünsche ich viel Erfolg!

Ich empfehle mich für sämtliche Malerarbeiten:
Fassaden und Isolationen
Renovationen und Umbauten
Neubauten
Tapeziererarbeiten

Malergeschäft

Urs Luginbühl

4623 Neuendorf, Telefon 062 398 26 61

Lasertechnik für Werbung und mehr.....

Lasertechnik für
Werbeträger auf
beschichtetes Alu,
Holz, Plexiglas, Glas
und vieles mehr!

II

-

Power Bank
Kugelschreiber
Taschenlampen
Holzschneidebretter
oder auf Leder,
Fleece, Softshell...

Das Fundament steht, für eine positive
Zukunft

Ein weiteres Vereinsjahr ist schon
bald wieder Geschichte. Es war mein
erstes Jahr, in dem ich das Vereinsschiff als Co-Präsident, zusammen
mit Sandra Wittwer, um Klippen und
durch «gefährliche Strömungen»
steuern durfte. Ich glaube das ist
uns nicht schlecht gelungen und das
TSVN-Schiff ist auf Kurs.
Drei volle Jahre ist es nun her seit
der Fusion der beiden Turnvereine
St. Stephan und STV zum TSV Neuendorf. Rückblickend können wir mit
Befriedigung feststellen, dass die Fusion ein voller Erfolg und die richtige
Entscheidung war, um den Turnsport
langfristig und breit im Dorf zu verankern. Der Zusammenschluss hat und
wird mit Bestimmtheit den Zusammenhalt und den Gemeinschaftssinn
innerhalb der Dorfbevölkerung stärken. Auf diesem Fundament können

wir nicht zuletzt den Kindern und
Jugendlichen in unserem Dorf eine
sinnvolle Freizeitbeschäftigung anbieten. Das Angebot der diversen
Riegen wird aktuell von rund 180
Mädchen und Knaben benutzt.
Vereinsintern möchte ich die gelungene Neuorganisation der Turnerinnen A (TU A) resp. der ganzen
Turnerinnen-Abteilung positiv hervorheben. Wie auch in anderen Bereichen unserer Gesellschaft ist es
auch im Vereinsleben nicht immer
einfach, den richtigen Zeitpunkt für
einen «Generationenwechsel» zu
finden und auch noch erfolgreich
umzusetzen. Mit der Reorganisation konnte das Angebot besser
auf die Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen abgestimmt
und Mädchen von der Jugendriege
erfolgreich in den Verein integriert

Unser
Jugendsport
wird
unterstützt
von:
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werden. Bei den Männern steht uns
dieser Wechsel noch bevor. In naher
Zukunft wird uns insbesondere die
Frage stark fordern wie wir es schaffen, dass Jugi-Knaben ab Oberstufe/
Schulaustritt den Weg in den Verein
finden.
Nächstes Jahr wird uns der Jugi-Tag
des Verbandes Polysport Nordwestschweiz fordern, den wir am 24. Juni
2017 durchführen werden. An diesem Tag erwarten wir gegen 500
Kinder aus den Kantonen AG, BL, BS
und SO. Ein motiviertes OK hat bereits die Arbeit aufgenommen. Um
diesen Anlass erfolgreich durchführen zu können, sind wir auf die Unterstützung aller Vereinsmitglieder
angewiesen. Ich danke schon heute
allen für die aktive und engagierte
Mithilfe.

Auch im Namen von Sandra Wittwer
danke ich allen Mitgliedern für die
Unterstützung und das Vertrauen,
denn dies ist letztendlich die Basis
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir sind mit unseren Anliegen
überall auf offene Ohren gestossen,
auch bei anderen Vereinen und bei
den Gemeindeverantwortlichen. Für
anstehende Fragen konnten in konstruktiven Gesprächen für alle Beteiligten stets befriedigende Lösungen
gefunden werden.
Im Namen der gesamten Vereinsleitung wünsche ich allen frohe Festtage, ein gutes neues Jahr und viele
tolle Stunden in unserem Verein.
Meinrad Müller,
Co-Präsident

Zum Gedenken
Traurig nehmen wir Abschied von

Das Schönste, was ein Mensch
hinterlassen kann,
ist ein Lächeln im Gesicht
derjenigen,
die an ihn denken.
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Franz Konrad Flury-Tumer
Wir sprechen den Angehörigen unser Beileid aus und wünschen ihnen
viel Zuversicht und Kraft.

Muki

Nach den Sommerferien hiess es
wieder einmal: «üben, üben, üben»,
denn die Turnerunterhaltung stand
dieses Jahr wieder vor der Tür.
Um nicht zu viel Zeit zu verlieren, fingen wir auch schon recht bald mit
der Vorbereitung an.
Am Samstag, 17. September konnten wir beim Vaki mit den Papis und
Onkels unser Gelerntes für eine kurze Zeit vergessen…
Mit dem Thema «Bi der Füürwehr»
mussten wir diverse Posten absolvieren, wo wir unter anderem lernten,
wie man einen echten Feuerwehrschlauch ausrollt und wieder richtig
zusammenbringt, wie wir eine Katze

vom Baum retten, ein Opfer in einem
brennenden Raum finden, die Feuerwehrstange bei Alarm runterrutschen müssen, eine Fahrschule mit
dem Feuerwehrauto macht und wie
man ein Feuer aus der Luft löscht.
Unter dem diesjährigen Motto der
Turnerunterhaltung: «Jukebox» setzten wir unsere Ideen in einem kleinen Baletttänzchen um.
Zu den Liedern von David Garet und
Vivaldi wirbelten unsere kleinen Stars
in Tütüs und Fracks wie die grossen
Tänzer über die Bühne. Der «JööEffekt» blieb natürlich auch dieses
Mal bei den Besuchern nicht aus.
Michelle Kohler
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Kitu

Die letzte Stunde vor den Sommerferien stand wie immer im Rahmen
von Spielen. Unsere Abschiedsstunde dauerte 1 ½ Stunden. Wir machten die beliebtesten Spiele, rissen
sämtliche Geräte aus dem Geräteraum und beendeten die Stunde mit
Kuchen und Eistee draussen unter
dem Segel. An dieser Stelle nochmals ganz herzlichen Dank für das
Abschiedsgeschenk der Eltern für

uns Leiterinnen! Mit dieser Stunde
verabschiedeten wir uns von den zukünftigen Erstklässlern und schweren Herzens von Sandra Wittwer.
Vielen Dank für die tollen Jahre – wir
waren ein gutes Team! Auch bedanken wir uns für die vielen helfenden
Hände von den Mamis, die uns jeweils während den Stunden unterstützt haben.
Am 29. August starteten wir un5

ser neues Kitu-Jahr mit 28 Kindern
und Christine Eichenberger als neue
Kitu-Leiterin. In der ersten Stunde
beschäftigten wir uns mit Namen,
Namen und nochmals Namen…. zusammengefasst, wir machten eine
«Kennenlernstunde». Es sind alles
tolle Kinder, die von Anfang an mit
viel Freude und Elan dabei waren
und zu unserem Erstaunen floss
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keine einzige Träne. Wir freuen uns
riesig, mit den Kindern ein abwechslungsreiches Jahresprogramm zu
turnen, in dem sie viel lernen, profitieren, mutiger werden und Spass
am Sport bekommen. Lachende
Gesichter, glänzende Augen und
rote Wangen am Schluss einer Turnstunde zeigen uns, dass wir auf dem
richtigen Weg sind.
Bereits ab der zweiten Stunde hiess
es üben, üben, üben. Für die bevorstehende Turnerunterhaltung waren
wir fleissig am Kreis machen, «Hopser-Hüpf» und Heubürzli üben und
versuchten, das Taktgefühl zu stärken. Nicht immer ganz einfach, denn
für einige ist dies vielleicht etwas zu
langweilig.
Im neuen Jahr starten wir mit den
normalen Turnstunden. Nun wünschen wir allen frohe und besinnliche Festtage und alles Gute im 2017.
Patricia Murpf

Jugi Mädchen Midi

Wie jedes Jahr nach den Sommerferien trafen wir Leiterinnen neue
und bekannte Gesichter am Montagabend in der Turnhalle an. Einige waren sehr aufgeregt, was sie
in ihrer ersten Jugistunde erwartete. Sei es bei denselben Leiterinnen
oder durch den Wechsel des Alters
bei «Neuen». In jeder Stufe, Mini/
Midi/Maxi, gab es neue, junge und
motivierte Turnerinnen kennen zu
lernen. So begannen wir mit der ersten Stunde, welche dazu diente, sich
ein wenig besser kennen zu lernen.
Sei es unter den Kindern selber, wie
auch bei den Leiterinnen. Mit Spiel
und Spass ging das sehr lustig zu

und her. Die Kinder turnten, und tun
es auch immer noch, mit viel Motivation und Selbstvertrauen.
Doch wie die meisten schon wussten, standen die Proben für die diesjährige Turnerunterhaltung bevor.
Neugierig warteten die Kinder auf
die Bekanntgabe des Themas und
der Choreo von den jeweiligen Leiterinnen. Endlich, als die Auflösung
bekannt gegeben wurde, konnte
das Üben losgehen. So wurde die
Halle, durch die Musik, in eine Disco verwandelt. Denn ab jetzt tönte
immer mindestens aus einer Halle
Musik. Die Kinder hörten aufmerksam den Leiterinnen zu und mach-

7

ten mit einer riesen Begeisterung
die vorgezeigten Tanzschritte nach.
Damit die Turnstunden nicht einen
zu eintönigen Rhythmus annahmen,
wurden sie mit Spielen, sei es für den
Teamgeist, Schnelligkeit, Kraft oder
Ausdauer, aufgelockert, so dass den
jungen Turnerinnen auch ab und zu
eine Schweissperle das Gesicht oder
den Rücken runterlief.
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Natürlich haben sich so alle «Neuen»
super in ihrer Gruppe eingelebt und
den Anhang gefunden. Alle Kinder
kommen mit einem Lächeln und viel
Spass an der Bewegung in die Turnstunde und verlassen sie auch mit
einem Lachen und etwas roten Köpfen. Motivation und Ehrgeiz pur.
Corinna von Arb & Regula von Arx

Jugi Buebe

Wenn zig Velos und Scooters wild
vor, in und um die Turnhalle stehen,
wenn es laut wird in der Turnhalle
und wenn die Bälle kurz vor 18.00
Uhr nur so durch die Luft fliegen, ja
dann ist Dienstagabend und der wöchentliche Wahnsinn der Turnstunde
mit den Jugi-Buebe steht kurz bevor.
So gut es geht wird der wilde Haufen bei Turnbeginn vom Leiterteam
gezähmt und in zwei Gruppen aufgeteilt. Dies hat sich im letzten Jahr
so bewährt. Die jugendlichen Turner
können sich allseits besser entfalten,
wenn das Gefälle von Alter, Grösse
und Gewicht nicht allzu sehr differiert. Aktuell können regelmässig
um die zwanzig turnwillige Jugeler
begrüsst werden. So werden in den
beiden Gruppen, in je einer Halle,
der entsprechenden Altersgruppe
angepasste Turnlektionen absolviert. Entsprechend der Jahreszeit
wird das Programm angepasst. So
wird vor der Skisaison etwas mehr
auf Kraft und Ausdauer gebüffelt.
Ab dem Frühjahr stehen dann die
Vorbereitungen auf den Jugitag im
Vordergrund. Dies bedeutet dann
eher Leichtathletik und/oder spezielle Spielformen. Während bei der

Leichtathletik jeder Jugeler selber
für sein Resultat kämpft, ist bei den
Spielen gegen die anderen Jugendriegen eher Teamgeist und füreinander Einstehen gefragt. Zusammen
gewinnen, aber auch zusammen
verlieren, gehört zum Wettkampf.
Der diesjährige Jugitag fand in Balsthal statt und wurde doch deutlich
vom Wetter geprägt. Der Samstagvormittag und der ganze Sonntag
fielen sprichwörtlich ins Wasser.
Diverse Disziplinen mussten unter
schwierigen (für alle gleichen) Bedingungen durchgeführt werden.
Teilweise waren die Organisatoren
sogar gezwungen, das Programm
umzustellen. Trotzdem haben sich
alle jugendlichen Turner tapfer geschlagen und es konnten sogar ein
paar Glanzresultate erzielt werden.
Allen Teilnehmern danken wir für ihr
Engagement und Einsatz.
Wie immer nach den Sommerferien
gab es diverse Mutationen zu verdauen. Während sich die einen Jugeler nicht mehr als solche sehen,
gibt es neue, die es bei der Jugendriege versuchen möchten. Mit der
Turnerunterhaltung gab es für alle
bereits ein weiteres Highlight, auf
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welches hingearbeitet werden konnte. So waren alle motiviert, sich am
26. November 2016 im besten Licht
zu präsentieren, wenn die Familie,
Freunde und Bekannte der Turner-

unterhaltung des TSVN beiwohnten.
Wir waren überzeugt: Das gibt eine
tolle Sache!
Marc Sprunger

RESTAURANT
CURRY LEAF
INDISCHE UND SCHWEIZER-KÜCHE
NEU: Heisser Stein

Sathiyendra Balasingam
Chefkoch und Inhaber
Dorfstrasse 156
4623 Neuendorf

Curryleafworld.com
info@Curryleafworld.com
#curryleafworld
079 403 35 84
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062 398 57 77

Kids Aerobic

Nach den Herbstferien war es sehr
schön, meine dreizehn Mädchen
beim Kids Aerobic wieder zu sehen.
Top-motiviert ging es jetzt daran,
uns auf die Turnerunterhaltung vor
zu bereiten.
Das Thema der Unterhaltung «Chart
Stürmer» liess uns zum Glück viel
Raum für Versuche. Eine zusätzliche
Herausforderung war das Mixen der
Lieder. Schwierig, einen fliessenden
Übergang zu finden oder den Takt
beizubehalten.
Nach unzähligen Stunden hatte ich
es geschafft, einen «peppigen» Mix
zustande zu bringen. Der Mix kam
bei meinen Mädels gut an und damit war es einfacher, ein erstes Gefühl für den Takt zu bekommen.
War der Rhythmus einmal im Blut,
kamen die ersten Schritte an die
Reihe. Für die neue Choreographie
übernahm ich teilweise bekannte

Schrittvariationen aus der alten Choreographie. Wir kamen recht schnell
voran. Der letzte Teil unseres Mixes
war sehr schnell. Für die Mädels war
es schwer, Bewegungen von Arme
und Beinen zu koordinieren. Darum
hatten wir uns entschieden, mit einem kleinen Trick, die Arme hervor
zu heben.
Damit die Mädels alles Erlernte ihren
Familien und Freunden präsentieren
konnten, wurden natürlich auch ein
paar Akrobatiken einstudiert. Während der vielen Übungsstunden hatte sich heraus gestellt, dass noch
viel Kraft und Spannung fehlt, um
schwierigere Akrobatiken ein zu studieren. Voilà!
Das Ziel für das nächste Jahr ist somit
bereits gesteckt! Mädels, ich freue
mich auf ein weiteres spannendes
Jahr mit Euch.
Sabine Eicher

www.tsvn.ch
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Yvonne Misteli, Chäsiweg 4, 4623 Neuendorf
Telefon 062 398 11 30

Käseplatten, täglich frisches Bauernbrot,
Raclette- und Fondue-Käse, Geschenkkörbe,
auserlesene Weine
Samstags selbstgebackene Butterzöpfe
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Aerobic-Riegen

Erwachsene
Nach den Sommerferien hiess es
nicht mehr Kondition und Kraft büffeln, sondern Choreographie einstudieren. Die Turnerunterhaltung
stand auf dem Programm. Wie die
letzten Male habe ich auch dieses
Jahr wieder das Faustball angefragt,
ob ein paar Herren uns unterstützen würden. Leider hatte keiner Lust
und Zeit. Nur einer, der meldete sich
bereits vor den Sommerferien und
sagte mir, dass er sicher wieder mit
dabei sei. Und er liess sich nicht einschüchtern, als ich ihm sagte, dass
er als einziger Mann mit elf Frauen
auf der Bühne stehen würde. Danke
Rämsi.
Es fiel mir dieses Jahr nicht leicht,
aus dem mir zugeteilten Thema etwas Schlaues für die Bühne zusammenzustellen. Eine Idee kam von einer der Turnerinnen und die setzte
ich dann auch in die Tat um. Dazu
brauchte ich aber weitere Unterstützung und die bekam ich. Und mit
dieser Unterstützung kamen dann
auch die Ideen. Stufenbarren stand
auf dem Programm, neben Aerobic.
Es ist schön, solch gute und hilfsbereite Kollegen zu haben. Ich und

sicher auch die Turnerinnen sind
ihr sehr dankbar. Denn sie unterstützte uns auch tatkräftig mit ihren
Erfahrungen und ihrem Knowhow
im Teamaerobic und Akrobatik.
Die Trainings waren happig. Die Turnerinnen wurden körperlich und vor
allem auch geistig wieder extrem
gefordert. Aber wir mussten es einfach schaffen. Zusatztrainings am
Freitagabend wurden genutzt… Wir
waren gespannt und nervös, wie der
Auftritt am 26. November aussehen
würde.
Ich danke allen für ihr Engagement,
ihre Geduld und ihr Durchhaltevermögen, hoffe, dass ihr noch lange
zu mir ins Training kommt und freue
mich wieder auf die Konditionsstunden ab Januar.
Jugend
Die Choreo sass ja seit dem Turnfest
in Bellach. Nach den Sommerferien
stand Ausarbeiten und Perfektionieren auf dem Programm. Denn
vor der Turnerunterhaltung stand
eigentlich noch ein Wettkampf auf
dem Programm: Der Zuger AerobicCup. Es wäre dieses Jahr das dritte
Mal gewesen, dass wir an diesem
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genialen Cup teilgenommen hätten.
Leider mussten wir zurückziehen, da
zwei Teammitglieder aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen
nicht mehr am Training teilnehmen
konnten. Die Enttäuschung war
gross.
So konzentrierten wir uns eben bereits ab Anfang September auf die
Turnerunterhaltung. Unsere Wettkampfmusik passte zu unserem zugeteilten Bild. Jetzt mussten wir das
Ganze einfach anpassen auf weniger
Teilnehmer und auf die sehr engen
Verhältnisse auf der Bühne. Es ist
ein grosser Unterschied vom Wettkampffeld von 12 x 18 m auf die 7 x
12 m der Bühne.
Was die Mitgliederzahl angeht, so
mussten wir nur mit einem weniger
auskommen, denn Celine Dätwyler,
die bereits im ersten Halbjahr mitlief,
sprang nun ein. Harte Arbeit war für
sie angesagt. Wofür die anderen gut
5 Monate Zeit hatten, musste sie in
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knapp 3 Monaten lernen. Sie gab
ihr Bestes. Gratulation! Ich bin sehr
stolz auf dich.
«Wenn jetzt alle noch mehr Körperspannung an den Tag legen, ihre
Freude am Ganzen zeigen, werden
sie eine Super-Show hinlegen»,
dachte ich.
Was das kommende Jahr bringt,
wird sich zeigen. Es werden wieder
drei Mädchen aufgrund des Alters
aufhören und drei bis fünf neue
Mädchen aus dem Kids Aerobic
nachkommen. Viel Arbeit! Aber es
macht Spass, zu sehen, wie die Kinder sich entwickeln, dazulernen und
sicherer werden.
Ich hoffe, dass die sechs Mädchen,
die letztes Jahr und Ende dieses Jahres vom Alter her aufhören, zusammen ein neues Aktiv-Team bilden
und dem Verein erhalten bleiben.
Miriam Nützi

Turnerinnen B

«Am 4. Juli werden wir dann den Abschluss vor den langen Sommerferien in der Turnerhütte feiern. Etwas
Feines bräteln, ein gutes Gläschen
Wein trinken, gemütlich zusammensitzen und einen schönen, warmen
Sommerabend geniessen. So wünschen wir uns das auf jeden Fall.»
Dies waren meine abschliessenden
Worte des Halbjahresberichtes. Es
hat gewirkt, denn wir wurden wirklich für den verregneten Frühling
und Sommeranfang entschädigt und
verbrachten einen wunderschönen
Sommerabend am Waldrand.
Nach der Sommerpause standen wir
am Waldfest im Einsatz, bevor wir
uns in die Vorbereitung auf die Turnerunterhaltung stürzten.
Unsere Riege führte an der Turnerunterhaltung zwei Reigen auf. Ein
grosser Teil der Turnerinnen studierte einen Zumba-Reigen ein. Gemeinsam mit den Aktiven haben wir uns
zudem für Line Dance entschieden.
Nach ein paar Mal üben, haben wir
der «Go Wild West Ranch» in Wolfwil einen Besuch abgestattet, um
von Isabel Steiner professionelle Inputs zu holen und weiter an unseren
Schritten zu feilen. In weiteren ge-

meinsamen Trainings bereiteten wir
uns nun auf die Turnerunterhaltung
vor. Wir lachten immer noch sehr
viel, vor allem über uns selber, aber
es machte auch sehr viel Spass. Wir
hofften, dass wir dies an der Turnerunterhaltung auch dem Publikum so
vermitteln konnten.
Noch im August unternahmen wir
eine Reise, über welche separat berichtet wird.
Am 28. September fand in der Dorfhalle ein Militärkonzert statt. Zusammen mit den Turnerinnen C führten
wir dort die Festwirtschaft. Leider
wurde die Werbung vom Organisator nicht wirklich forciert. So war
dieser Anlass ein Geheimtipp und
dementsprechend der Besucheraufmarsch unter den Erwartungen.
Zum Abschluss findet im Dezember
der Chlausehock statt. In diesem
Jahr sind wir alle besonders gespannt, wird doch an diesem Abend
das erste «Wichteln» aufgelöst. Wer
hat uns da wohl unter dem Jahr
überrascht? Ist es diejenige, die wir
denken oder doch ganz jemand anderes? Das wird ganz bestimmt wieder ein lustiger Abend werden.
In den vergangenen Wochen stand
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die Vorbereitung auf die Turnerunterhaltung im Vordergrund, welche
uns aber meistens viel Spass bereitete. Wir freuen uns aber auch jetzt
schon wieder auf die «normalen»
Turnstunden und auf die abwechslungsreichen Ideen unserer Leiterinnen. Ihnen auch an dieser Stelle wieder einmal einen herzlichen
Dank für ihre Arbeit und die vielen

zusätzlichen Stunden, die sie für die
Ausarbeitung der beiden Reigen auf
sich genommen haben.
Nach dieser hektischen Zeit wünsche ich nun allen eine ruhigere Adventszeit, ein besinnliches, schönes
Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins 2017, viel «Gfreuts» und
gute Gesundheit.
Ursula Lötscher

Schöne Nägel sind ein Zeichen von Stil & gibt ein gepflegtes
Erscheinungsbild
Unsere Füsse tragen uns ein Leben lang. Also ungefähr drei Mal um
die Erde. Damit Sie das auch lange können, ist eine Pflege sehr
wichtig!

Nageltroeimli
Wellness für Hand & Nägel
Michelle Kohler
Nageldesignerin
Neustrasse 26

4623 Neuendorf
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+41 79 509 68 27

www.nageltroeimli.ch

Nageltroeimli Michelle Kohler

Riegenreise Turnerinnen B

Für unsere Riegenreise am 27. August 2016 mussten wir das Bett
früh verlassen. Bereits um 6.30 Uhr
war Treffpunkt an der Bushaltestelle
beim Schulhaus «Carpe Diem». Das
frühe Aufstehen wurde aber mit
einem wunderschönen Sonnenaufgang belohnt. Mit dem Bus fuhren
wir nach Olten, wo es mit dem Zug
weiter über Bern nach Langnau ging.
Nach einem kurzen Spaziergang genossen wir den lange ersehnten Kaffeehalt im Restaurant «Bädli».
Dies war gleichzeitig der Ausgangspunkt zur Wanderung. Entlang der
Ilfis erstreckt sich ein 6.4 km langer
Wanderweg, welcher
in ca. 1 ½ Std. nach
Trubschachen
führt.
Unterwegs durfte auch
ein Apéro an einem
lauschigen Plätzchen
nicht fehlen. Nach der
Ankunft in Trubschachen und nachdem
einige Glückliche die
Wanderschuhe
mit
Sandalen
getauscht
hatten, besuchten wir
die Schautöpferei. Hier
hatten wir die Gele-

genheit, dem Töpfer und der Keramikmalerin über die Schultern zu
schauen, die ausgestellten Verkaufsstücke unter die Lupe zu nehmen
und natürlich auch einzukaufen. Die
meisten hatten aber Angst, die schönen Kostbarkeiten im Rucksack nicht
heil nach Hause zu bringen und deponierten Geburtstagswünsche bei
Kolleginnen.
Das feine Mittagessen genossen wir
im Gartenrestaurant des ältesten Bären der Schweiz, wo wir sehr freundlich bedient wurden.
Was jetzt folgte, war das Highlight
des Tages: Der Besuch von «Kambly
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Erlebnis». Wir wurden schon angewiesen, kein Dessert und Kaffee im
Bären zu bestellen, aber vielleicht
hätten wir das mit dem Mittagessen
auch sein lassen sollen.
Dass wir wie ein Schwarm Heuschrecken über den Laden hergefallen
sind, wurde uns erst beim Verlassen
des Gebäudes bewusst. Es ist einfach das Grösste für alle Schleckmäuler und davon gibt es sehr viele
in unserer Riege. Wer genug Süsses
degustiert hatte, wandte sich dem
Salzigen zu. Eine Dame (Name der
Redaktion bekannt) brauchte sogar
ihren Hut als Zwischendepot, weil
die Hände schneller ins Regal griffen, als die Zähne beissen konnten.
Oder war der Grund vielleicht ein
befürchteter Zuckersturz, weil eine
kurze Führung angekündigt wurde?
Eine Führung im herkömmlichen
Sinn gab es nicht. Es wurde einfach
im Showroom in einem Kurzfilm
die Entstehung und Geschichte von
Kambly erzählt und an einem zweiten Ort die Produktion der Chrömli
gezeigt.
Nach dieser kurzen Zuckerpause
wurde uns ein feiner Kaffee serviert.
Nun hatten wir beim «Käfele» Zeit
zu plaudern, aufzustehen und neue
Chrömli zu holen, plaudern, aufstehen und Chrömli holen, plaudern,
aufstehen und Apérosnacks testen,
plaudern und vielleicht doch noch
einmal etwas aus der süssen Ecke
naschen?
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Kurz bevor wir die Heimreise antraten, kauften viele ein paar Sorten
Chrömli für zu Hause. So ging die
Reise, teils schwer beladen, wieder
zurück über Langnau, Bern, Olten
nach Neuendorf.
Zurück in der Heimat war aber noch
lange nicht Schluss. Im Garten von
Silvia und Patrick Ackermann streckten wir kurz die heissen Füsse ins
kühle Nass und tranken dazu ein
noch kühleres Bier.
Zum Znacht (ja, wir hatten zwar keinen Hunger, konnten aber wieder
etwas essen) gab es von jeder selber
belegte Pizzas aus dem Pizzaofen
von Brigitte und Daniel Kissling, welche diesen extra von Wolfwil nach
Neuendorf transportiert hatten.
Einmal mehr bewies Dani, dass er
ein hervorragender Pizzaiolo ist. Es
schmeckte allen sehr! Nach einigen
Gläschen Wein, Kaffee und Dessert
(!), Tanz, Polonaise, Gaudi Max und
viel «Gschnörr», machten wir uns
auf den definitiven Heimweg.
An dieser Stelle bedanke ich mich
im Name aller Teilnehmerinnen bei
Silvia Ackermann für die Organisation des ganzen Tages, bei Patrick
Ackermann, welcher uns eine tolle Atmosphäre im Garten zauberte
und der Familie Kissling für alles rund
um die Pizza. Ich denke, es hat
wirklich allen sehr gefallen und geschmeckt!
Ursula Lötscher

Turnerinnen C

Wie ja sicher bekannt ist, sind wir
eine Gruppe von Frauen, die sich
wöchentlich trifft, um zu turnen,
sich zu bewegen, zu lachen, die Gemeinschaft zu pflegen, News auszutauschen und es gemütlich zu haben
und zu geniessen.
Damit wir all diese Ziele erreichen
können, müssen wir in der Programmgestaltung sehr flexibel und
offen sein.
So treffen wir uns eben nicht nur in
der Halle zum Turnen, nein, wir gehen auch walken, sehen uns im Kino
den Heidifilm an (wohlversorgt mit

Taschentüchern), unternehmen Velotouren durch romantische Waldwege, sind vertreten bei «Schweiz
bewegt», basteln für die Deko an
der Turnerunterhaltung, gehen auf

Reisen (siehe spezieller Bericht), bewundern die Lichtshow auf dem
Bundesplatz in Bern, helfen am Kindermaskenball und am Militärspiel,
backen Kuchen für verschiedene
Anlässe, feiern runde Geburtstage,
lassen uns verwöhnen und geniessen es!
Dieses Jahr durften wir mit drei Frauen unserer Gruppe den 60. Geburtstag feiern und ihnen unser Riegengeschenk überbringen.
Am 24. Januar lud uns Irma Stöckli zu ihrer Feier in die Schälismühle
ein, wo wir mit Speis und Trank verwöhnt wurden.
Am 4. Februar war der Geburtstag
von Jacqueline Schmid. Sie lud uns
später in den Kastanienbaum nach
Kestenholz ein, wo wir uns an herrlichen Flammkuchen satt assen.
Am 12. September durften wir Monika Grecchi gratulieren. Sie verköstigte uns mit feinen Leckerbissen bei
sich zu Hause.
An dieser Stelle danke ich unsern
drei Jubilarinnen, im Namen aller,
nochmals ganz herzlich für die grosszügigen Einladungen und wünsche
ihnen alles Gute auf ihrem weiteren
Lebensweg.
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Ebenfalls danke ich auch unserer Leiterin Madeleine Bolliger für ihre ruhige und gefühlsvolle Führung durch
die Turnstunde. Sie versteht es bestens einen guten Mix von Fordern
und Fördern, von Konzentrieren und
Lösen, von Spannen und Dehnen
und von wichtigen Tipps bis über
Smalltalk einzubringen. Da wir ja immer offen sind für alles, benötigen
und schätzen wir die grosse Flexibilität von Madeleine. Herzlichen Dank!

Die Hauptperson, die sich für unsere
abwechslungsreichen und interessanten, ja sogar spannenden Montagabende verantwortlich zeichnet,
ist Susy Gadenz. Mit ihrer einfühlsamen und fürsorglichen Art, nimmt
sie auf alle Rücksicht, lässt sich immer wieder neue Sachen einfallen,
organisiert, plant, rekognosziert, informiert und orientiert.
Ganz herzlichen Dank Susy für deine
grosse Arbeit, die du, einfach so, immer tadellos erledigst!
Ich hoffe, dass wir auch das neue
Vereinsjahr im ähnlichen Rahmen in
Angriff nehmen können, dass wir
gemeinsam weitere tolle Sachen geniessen und erleben können, dass
wir gesund, beweglich und aktiv
bleiben und es weiterhin geniessen
können.
Ursi Heim
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Reise Turnerinnen C

Was lange währt, wird endlich gut!
Endlich hat es geklappt! Dank der
Initiative und dem grossen Engagement von Susi Gadenz unternahmen
die Turnerinnen C ihre erste gemeinsame Reise.
Nach der Doodle-Umfrage war auch
das Datum klar. Mit 17 Frauen an
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Bord starteten wir am 15. August,
früh am Morgen, mit dem Bus nach
Olten. Die Bahn führte uns via Interlaken Ost nach Grindelwald auf
den Männlichen, wo unser erster
kleiner Halt zum Stärken und Kräfte sammeln stattfand. Dass wir hier
in einem spaltigen Bretterholzboden
einen verloren geglaubten Fünfliber
von Susi retten konnten, war dem

Einfallsreichtum von Claire zu verdanken. Mit ausgeklügelter Raffinesse wurde an einen dünnen Stecken
ein Pflaster montiert, mit welchem
der in der Tiefe liegende Fünfliber
angepeilt wurde. Doch nicht genug!
Rosmarie hatte sich beim Sitzen einen Holzsplitter eingesessen. Da dieser sehr tief im hinteren Oberschenkel sass, musste er herausoperiert
werden. Dank einem Wickelkissen,
einer Pinzette, einem Sackmesser,
einer Handytaschenlampe und einer
ausgebildeten Arzthelferin konnte
dieses Problem unter Schmerzen,
Gelächter und einem begleiteten
Kamerateam mit grosser Anstrengung nach langer Zeit und grossem
Aufwand gelöst werden. Bevor wir
aber zu unserer Wanderung starten
konnten, war Claire noch einmal im
Einsatz. Sie holte einem Knaben,
dessen Ball inmitten von Kühen lag
und der sich nicht getraute über den
Zaun zu steigen, den verloren geglaubten Ball.
Der einzige nicht verwüstliche Mann
auf dem Männlichen unterstützte

uns bei unserem Gruppenfoto.
Bei schönstem Sonnenschein und einer genialen Aussicht spazierten wir
auf dem Panoramaweg hinüber auf
die kleine Scheidegg. Die wunderschöne und idyllische Landschaft mit
all ihren Facetten berührte uns. Immer wieder entdeckten wir Schönheiten der Natur und liessen uns von
der Flora und der ganzen Umgebung
verzaubern.
Bei der Ankunft auf der kleinen
Scheidegg war Mittagessen angesagt. Einige Frauen assen ihre mitgebrachten Brötchen und andere liessen sich im Restaurant verwöhnen.
Die ausgedehnte Mittagszeit gab
uns Gelegenheit mit verschiedenen
Turnerinnen ins Gespräch zu kommen und die Ruhe und Schönheit
der Umgebung wirken zu lassen.
Einige Frauen machten noch einen
Abstecher in die Höhe und andere
genossen die Aussicht bei einem
Glas Wein.
Bei letzterem Unternehmen war
noch ein fliegender Besuch der
Bergdohlen angesagt, welche es
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nicht lassen konnten und Jacqueline und Regula mit einem Geschenk
bekleckerten. Aber vielleicht wollten
sie uns einfach warnen, denn keine
zehn Minuten später überraschte
uns ein Platzregen, sodass wir unter
Dach flüchten mussten.
Doch schon bald sassen wir im Trocknen und nahmen die Fahrt nach Lauterbrunnen in Angriff.
In Spiez erwartete uns ein weiterer
Höhepunkt. Erstens schien die Sonne
wieder und zweitens durften wir auf
ein Schiff umsteigen. Die wunderbare Stimmung der untergehenden
Sonne, sowie ein zweites Glas Wein
hatten eine beruhigende Wirkung
auf all die Eindrücke des ganzen Ta-

ges. Während der gemütlichen und
zufriedenen Schifffahrt bis nach
Thun erblickten wir wunderschöne
Bauten und Schlösser. In Thun stiegen wir wieder in den Zug und fuhren in die heimlichen Gefilde.
Alles in allem erlebten wir einen
wunderschönen und unvergesslichen Tag. Dieser Ausflug hat in jeder Beziehung gut getan. Wir bedankten uns bei Susi am nächsten
Montag mit einem leuchtenden Blumenstrauss für die eindrückliche, abwechslungsreiche und interessante
Reise. Wir freuen uns bereits heute
auf ein weiteres Highlight.
Ursi Heim
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Einladung zur
4. Generalversammlung
Treffpunkt

Donnerstag, 19. Januar 2017
Dorfhalle Neuendorf

Apéro/Essen ab
Beginn GV		
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Aktivmitglieder
Passivmitglieder
Ehrenmitglieder
sowie alle zukünftigen
Turnerinnen und Turner
des TSV NEUENDORF

19.00 Uhr
20.15 Uhr

			 Traktandenliste

1.

Begrüssung

2.

Wahl der Stimmenzähler

3.

Protokoll Generalversammlung 21.01.2016

4.

Totenehrung

5.

Jahresberichte

6.

Jahresrechnung / Revisorenberichte

7.

Décharge-Erteilung

8.

Mutationen

9.		 Anträge 1)
	 		 9.1

Revision Finanzreglement

10.

Wahlen

11.

Jahresprogramm 2017

12.

Budget

13.

Ehrungen

14.
Verschiedenes
			

Anträge sind schriftlich bis zum 9. Januar 2017
dem Präsidium einzureichen.
1)
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Aktivriege

Nebst den üblichen turnerischen
Aktivitäten, welche uns durch das
Jahr hindurch begleiten, gibt es auch
immer wieder zahlreiche gesellige
Anlässe, die wir miteinander zelebrieren dürfen. So zum Beispiel die
Riegenreise……
Die Riegenreise 2016 führte uns in
die Zentralschweiz, genauer nach
Zug und schlussendlich auf den Zugerberg. Beim geplanten Kaffeerast
wurde die Aussicht genossen und
heftig über die Geografie diskutiert.
Man(n) war sich definitiv nicht einig,
welche Bergspitze welchen Namen
trägt. Nicht einmal Google Maps
konnte alle Zweifel beseitigen. Erst
auf die Rückfrage beim Beizer, notabene kein Schweizer, liess uns dann
definitiv die richtigen Namen dem
richtigen Berg zuweisen. Langsam
mit der Standseilbahn wurde vorgängig der Zugerberg erklommen,
rasant mit dem Trottinett wurde
dann die Talfahrt Richtung Baar in
Angriff genommen. Ab und zu wurde ein kleiner Halt eingeschaltet. Bei
einem dieser Zwischenstopps, kurz
vor Baar, konnten wir miterleben,
wie ein paar Portugiesen in ihrem
Clubhaus im Wald Vorbereitungen
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für das am Abend angesetzte Vereinsfest trafen. So wurde bei unserer
Durchfahrt am Mittag, gerade das
aufgespiesste Abendessen für 120
Personen auf die heisse Glut gelegt.
Ein ganzes Schwein, ausgenommen
immer noch satte 93 Kilogramm
schwer. Wirklich kein Anblick für Vegetarier.
Nach dieser Fleischbeschauung ging
es weiter mit dem Trotti und mit dem
Erreichen der Stadtgrenze von Baar
wurde auch schon unser nächstes
Ziel sichtbar. Mächtig steht der Turm
der Brauerei Baar da und heisst die
Turnerschar herzlich willkommen.
Unter kundiger Führung wurde uns
die Bierbraukunst näher gebracht
und wir konnten die verschiedenen
Gebäude der Brauerei besichtigen,

in welchen des Turners liebstes Getränk in verschiedenen Stationen
bis zur Trinkreife verarbeitet wird.
Glücklicherweise war damit dieser
Abschnitt des Tages noch nicht abgeschlossen. Sämtliche Biersorten
durften reichlich degustiert werden.
Und so gab es auch die Möglichkeit,
einmal andere Biervarianten zu probieren.
Des Gerstensaftes überhaupt nicht
überdrüssig, aber halt dem Zeitplan
folgend, wurde wieder mit dem
Trottinett die Stadt Zug anvisiert,
von wo aus die Reise wieder Richtung Heimat in Angriff genommen
wurde. Der gemütliche Tag fand bei
einem feinen Nachtessen im Gasthof Sonne in Niederbuchsiten seinen
Ausklang. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Beat Haller für

die Organisation dieses abwechslungsreichen und gemütlichen Riegenausfluges.
Aufgrund der vielen schönen Aktivitäten durch das Jahr hindurch,
mit und ohne sportliche Betätigung,
sollten sich doch neue Riegenmitglieder angesprochen fühlen! Daher
der Aufruf an alle Jungen und Junggebliebenen Neuendörfer:
Kommt an einem Donnerstagabend
(ab 20.15 Uhr bis 22.00 Uhr) unverbindlich vorbei und lernt die
Aktivriege des TSVN kennen. Die
Turnstunden sind polysportiv und
richten sich nach den Ereignissen
im Turnkalender. Über Zuwachs und
Verstärkung in der Riege würden wir
uns freuen.
Marc Sprunger
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Männer

Die Männerturner schauen auf ein
sehr aktives Jahr zurück. Neben allen Aktivitäten steht aber immer das
Motto «Fit mit Fun» im Vordergrund.
Den Startschuss gab unser FondueEssen im Januar im Waldhaus.
Die ersten Monate waren vom
«Späckturnier» geprägt. Uns macht
die Organisation und die aktive Teilnahme zwar immer noch Spass. Mit
12 teilnehmenden Teams ist aber
eine minimale Grösse erreicht, die
uns das Ganze doch überdenken
lässt.
Gleich nach dem Späckturnier begannen die Vorbereitungen aufs Regionalturnfest in Bellach. Sieben Turner unserer Riege nahmen daran teil.
Der Wettkampf «Fit mit Fun» stellte
doch gewisse Anforderungen an die
Koordination. Dass bei uns der Aspekt «Fun» im Vordergrund steht,
zeigt die Rangliste.
Ab Mitte Juni ging es nahtlos weiter mit dem «Turnen am Waldrand».
Unsere nicht ganz ernst gemeinte
Meisterschaft mit Disziplinen wie
Kirschenstein spucken, Hufeisen
werfen, Flippern, aber auch Distanzmarsch waren so ein bisschen der
Kick-off. Der Plausch ist hier im Vor-

dergrund und die Rangliste nebensächlich.
Unsere Haupt-Aktivitäten während
der Sommermonate am Waldrand
ist das Faustballspielen. Ob das verantwortlich war, dass wir am Männerspieltag in Biberist gleich die ersten beiden Plätze belegten, wissen
allerdings nur die Insider.
Anfangs September begaben wir
uns auf unsere Wanderung auf der
ersten Jurakette bis zum Balmberg.
Dass es mit Beginn des Wanderns
auch anfing zu schütten, tat dem
Spass keinen Abbruch. Auf die
meisten wartete auf dem mittleren
Balmberg ein saftiges Fohlensteak.
Insgesamt 18 Turner machten die
Wanderung mit, vier weitere nicht
so berggängige Kameraden stiessen
später noch dazu.
Bereits im September begannen für
uns die Vorbereitungen für die Turner-Unterhaltung. 11 Turner sind am
Einstudieren eines anspruchsvollen
Reigens.
Wenn diese Zeilen erscheinen, wird
die Unterhaltung, «Speck und Wurst
essen» und der Bänzenjass bereits
der Vergangenheit angehören. Auch
die erste Runde für das Späckturnier
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wird schon zur Vergangenheit gehören. Dort werden wir wieder mit drei
Teams teilnehmen.
Mitte Oktober waren wir einmal 16
Turner in der Halle. Super! In der
Regel sind wir so etwa 12. Unsere
Leiter Beat, Markus und Charlie sorgen dafür, dass es uns nie langweilig
wird, und dass wir hie und da am
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Wochenende auch ein wenig Muskelkater haben.
Für zwei bis drei Turner wäre in der
Halle und im Sommer am Waldrand
schon noch Platz. Wir freuen uns auf
Jeden, der sich zu einem Mitmachen
motivieren lässt.
Walter Plüss

Netzball mit Ausflug auf die Rigi

Ausflug auf die Rigi
Wenn Engel reisen, lacht der Himmel!
Um acht Uhr morgens starteten
zehn Frauen bei traumhaftem Wetter mit dem Zug nach Arth- Goldau.
Von dort aus erklommen wir mit der
Zahnradbahn die Rigi. Auf Rigi Kulm
angekommen war die Aussicht grandios! Man konnte sogar die Dampf-

wolke vom Kernkraftwerk Gösgen
sehen.
Nach einer kurzen Wegstrecke überraschte uns Susi mit einem Apéro:
Genau das Richtige jetzt! Gut gestärkt und munter ging es weiter.
Die Strecke via Känzeli Richtung
Rigi Kaltbad war leicht zu bewältigen und mit viel Unterhaltung sehr
kurzweilig. Auf der Terrasse des Hotel Restaurant Alpina war für das
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Mittagessen reserviert. Satt und zufrieden ging es weiter auf den Weg
nach unten. Leider war dieser Teil
ziemlich rutschig, so dass sich bei
Susi am Zeh eine Blase bildete. Wir
entschlossen uns den Rest ab Grubisbalm mit der Bahn bis Vitznau
zu absolvieren. Das Schiff fuhr erst
eine Stunde später, somit konnten
wir in einem Gartenrestaurant noch
etwas Kühles trinken. Am Landesteg
sammelten sich schon viele Reisende, deshalb hiess es, schnell auch
anstehen und einsteigen. Nach Bezahlen eines kleinen Aufpreises durften wir die super Aussicht von der
1. Klasse aus geniessen. Vis-à-vis von
uns sass ein ortskundiger Herr, der
einiges über die am Ufer stehenden
Villen und Schlösschen zu erzählen
wusste. Viel zu schnell war die Fahrt
vorbei und wir trafen in Luzern ein.
In der Nähe der Kapellbrücke assen
wir in einer Pizzeria zu Abend. Müde
und mit vielen neuen Eindrücken
machten wir uns schliesslich auf den
Weg nach Hause.
Vielen Dank an alle, die zu diesem
Super-Tag beigetragen haben!
Fränzi Müller
Netzball
Wie so oft starteten wir mit dem
Trainingsbetrieb nach den Sommerferien etwas verhalten, was auf
verschiedene Verletzungen und Absenzen zurückzuführen war. Der Entscheid, auf einen Start an der Win34

termeisterschaft zu verzichten, war
deshalb wohl der einzig Richtige!
Im Oktober trainierten wir dann wieder einmal mit unseren Laupersdörfer-Kolleginnen und unterstützen sie
auch beim Absolvieren einer SchiriPrüfung.
Am letzten Oktober-Samstag fuhren
wir zu viert (das absolute Minimum)
zum 4. Netzballturnier nach Kerns/
OW. Der recht anstrengende Spielplan mit jeweils einem Schiri-/Helfereinsatz und gleich zwei Spieleinsätzen hintereinander sowie ohne
Auswechselspielerinnen brachte uns
ordentlich ins Schwitzen! Nach drei
Gruppenspielen und zwei weiteren
Rangspielen durften wir mit dem
siebten Rang (von zwölf Mannschaften) ganz zufrieden sein. Sicher
haben uns da auch die kürzlichen
Trainingsspiele gegen Laupersdorf
gutgetan. An dieser Stelle ein grosses «Merci» an Sandra Bernhard für
ihre tollen Schiri-Einsätze!
Im bereits wieder zu Ende gehenden Jahr wird es sicher noch einen
Schlusshock geben. Ausserdem sind
wir am Planen eines etwas geänderten Netzball-Turniers im nächsten
April.
Auf meiner Wunschliste für nächstes
Jahr steht wieder einmal der Wunsch
nach etwas mehr Motivation sowie
vielen sportlichen und geselligen
Stunden im Team.
Herzlichen Dank allen, die sich stets
fürs Netzball einsetzen!
Priska Kempf

Korbball

Schon geht das Jahr wieder dem
Ende entgegen und damit auch ein
aktives Jahr der Korbballriege. Der
Sommer ist meistens auch die Zeit
der Veränderungen, dies war auch
in diesem Jahr der Fall. Viele Spielerinnen aus der Jugendmannschaft
starteten mit der beruflichen Ausbildung und der damit verbundenen
neuen Herausforderung. Daher war
es absehbar, dass die Spielerinnen,
welche bis anhin das Jugend- und
Aktivtraining besuchten, in Zukunft
auf das Jugendtraining verzichten
werden. Dies führte dazu, dass die
Jugendmannschaft spielerfahrene
Spielerinnen verlor und zudem die
Mannschaft schrumpfte. Jedoch war
es gleichzeitig auch die Möglichkeit
für die noch verbleibenden Spielerinnen der Jugendmannschaft Verantwortung zu übernehmen und ihr
Können unter Beweis zu stellen.
Am 15. Oktober 2016 war es soweit,
wir nahmen mit einer noch unerfahrenen U14-Mannschaft am Hallenturnier in Roggwil teil. Von den fünf
Spielerinnen waren drei das erste
Mal an einem Korbballturnier. Die
Spielerinnen freuten sich darauf, erste Erfahrungen zu sammeln und vor

allem hatten sie Spass am Korbball
spielen.
Jede Mannschaft spielte zwei Mal
gegen den gleichen Gegner. Das erste Spiel gegen Madiswil-Aarwangen
2 startete nervös. Neuendorf musste
sich zuerst an die Manndeckung des
Gegners gewöhnen. Doch Neuendorf kam immer besser ins Spiel und
schoss sogar gleich den ersten Korb.
Somit gewann Neuendorf das Startspiel. Dies war eine riesige Überraschung und die junge Mannschaft
freute sich riesig. Der zweite und
dritte Gegner hiess Madiswil-Aarwangen 1 und Kobari Brügg. Man
merkte, dass diese Teams besser
aufeinander eingespielt waren und
leider verlor Neuendorf beide Spiele.
Nun hatten wir einmal gegen jeden
Gegner gespielt. Ab jetzt starteten
die Rangspiele. Da die Mannschaft
wusste, wie der jeweilige Gegner
spielt, nahm sich Neuendorf vor sich
klar zu steigern. Dies gelang Neuendorf eindrücklich. Gegen MadiswilAarwangen 2 erzielten die jungen
Neuendörferinnen sogar zwei Körbe
und in der Verteidigung liessen sie
ebenfalls nichts zu. Der zweite Sieg
des Tages war im Trockenen. Die
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beiden letzten Spiele gegen Madiswil-Aarwangen 1 und Kobari Brügg
gingen leider wieder verloren. Doch
die Spielerinnen zeigten sich bis zum
Schluss kämpferisch.
Alles in allem war es ein gelungener
Tag. Die jungen Spielerinnen konnten erste Turniererfahrungen sammeln und sie hatten riesig Spass am
Korbball spielen. Wir möchten uns
für die grossartige Unterstützung
der Eltern, Geschwister und sogar
Grosseltern bedanken. Die «Hopp
Neuendorf»-Rufe konnte man in
den drei Hallen sehr gut hören und
motivierten die Spielerinnen zu dieser guten Leistung.

Danielle Manacchini
Dipl. Naturheilpraktikerin
Fulenbacherstrasse 2
4623 Neuendorf

Zwei Wochen zuvor, am 2. Oktober
2016, war auch die junge Aktivmannschaft fleissig und nahm am
Willisauer
Hallen-Korbball-Turnier
teil. Das letzte Training vor dem Turnier hatten wir noch auf Rasen absolviert, so, dass wir uns zuerst wieder ans Hallenkorbball gewöhnen
mussten.
Der erste Match gegen die Heimmannschaft Willisau 3 begann beidseitig nervös. Doch je länger das
Spiel dauerte, desto besser kamen
wir ins Spiel und konnten die Nervosität nach und nach ablegen. Wir
nutzen unsere Chancen, aber trotzdem hatte Willisau am Ende einen

Telefon 079 648 38 40
www.gesundheit-in-balance.ch

Krankenkassen anerkannt in der Zusatzversicherung
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Treffer mehr auf dem Konto. Mit
dieser Leistung waren wir zufrieden.
Es war eine gute Basis, auf die die
junge Mannschaft aufbauen konnte. Der nächste Gegner hiess Zihlschlacht, was für uns viel Laufarbeit
bedeutete. Zihlschlacht spielt in der
Verteidigung mit Manndeckung und
das liegt Neuendorf nicht gerade.
Neuendorf kam aber trotzdem sehr
gut ins Spiel und lag zur Pause sogar
in Führung. In diesem Match war die
Neuendörfer Verteidigung sehr gut
aufgestellt und hoch konzentriert.
Gegen Ende konnte Zihlschlacht
wieder zulegen. Es war ein sehr hart
umkämpftes Spiel mit einer gerechten Punkteverteilung und so hiess
das Schlussresultat 5:5. Das nächste
Spiel gegen Pfäffikon war ein Spiel
zum Vergessen. Wir konnten nicht
an unsere vorherigen Leistungen anknüpfen. In der Verteidigung waren
wir oft einen Schritt zu spät, der Angriff war zu langsam und die vielen
Eigenfehler führten dazu, dass wir
als Verlierer vom Platz mussten.
Nun hatte jede Mannschaft gegen jede gespielt. Jetzt folgten die
Rangspiele. So kam es, dass wir als
Schlusslicht der Rangliste gegen den

Sieger der Gruppe spielen mussten
und dies war Pfäffikon. Im anderen
Spiel duellierten sich Zihlschlacht als
2. Mannschaft und Willisau als 3.
Die jeweiligen Sieger dieser ersten
Rangspiele spielten um den 1. und
2. Platz, die Verlierer um den 3. und
4. Platz.
Wir nahmen uns vor gegen Pfäffikon
ein besseres Spiel abzuliefern, denn
wir wussten nun wie sie spielten.
Dies gelang uns zum grössten Teil,
dennoch verwertete Pfäffikon seine
Chancen besser. Wir verloren dieses
Spiel, zeigten aber eine deutliche
Steigerung und verloren nur knapp
mit einem Korb Unterschied.
Der letzte Gegner des Tages war
wieder Willisau 3. Wir gingen sehr
schnell in Führung und konnten diese auch beibehalten. Am Ende des
Tages zeigten wir noch einmal schöne Spielzüge in der Offensive und
die Verteidigung war sackstark.
Wir sicherten uns mit diesem Sieg
den 3. Platz. Alles in allem war es
ein gutes Turnier, an dem die jungen
Spielerinnen Erfahrungen sammeln
konnten.
Sandra Bernhard

www.tsvn.ch
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Volleyball

Action ist angesagt im Winter 16/17,
denn die Juniorinnen haben Zuwachs
bekommen und unser Kader konnte
so erfreulich erweitert werden. Natürlich möchten wir möglichst allen
Spielerinnen einiges an Spielpraxis
bieten, weshalb wir uns dazu entschlossen haben, neben der Teilnahme an der Wintermeisterschaft auch
noch ein Team bei den Schülern und
Mini-Meisterschaften anzumelden.

An den Einzelterminen der Wintermeisterschaft gehören erfahrene Spielerinnen mit zum Team – so
können die jüngeren einen soliden
Spielaufbau erlernen und von den
älteren Spielerinnen profitieren.
Gleichzeitig hoffen wir hiermit auch
den Ehrgeiz anzustacheln und so sowohl Trainingsfleiss als auch Einsatz
beim Ernstkampf weiter zu fördern,
denn die Truppe ist gross und die
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Spielerinnen müssen sich im Team
beweisen, dass auf sie Verlass ist.
Der Start zu dieser Wintermeisterschaft ist jedenfalls geglückt! Das
erste Spiel gegen die Damen von
Kappel konnte mit einem 3:1 Sieg
heimgespielt werden.
Die Sonntagsturniere sind dann für
die Mädchen dazu da, das Gelernte beim Spiel gegen Gleichaltrige zu
zeigen und so diese Tage zu einem
Sport und Spass Tag werden zu lassen.
Neben dem geplanten U13 sowie
dem U15 Team sind wir somit neu
auch mit einem Schülerteam 2000+
an der Mini-Meisterschaft vertreten.
Am ersten Turniertag Ende Oktober
ging es los. Die U13 haben brilliert,
die U15 den Grossteil ihrer Spiele gewonnen und sogar die 2000+ konnten einige Siege einspielen, obwohl
die Gegnerinnen athletisch und spielerisch einigen Vorsprung mitbrachten.
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Spielplan Wintermeisterschaft
(erstgenannter Ort = Spielort)
Mi
Di
Fr
Fr
Mi

11.01.17
17.01.17
27.01.17
03.03.17
05.04.17

20.00 Uhr
20.15 Uhr
20.00 Uhr
20.00 Uhr
20.00 Uhr

Flumenthal : Neuendorf
Hägendorf : Neuendorf
Neuendorf : Selzach
Obergösgen : Neuendorf
Kappel : Neuendorf

Mini-Meisterschaft Turniersonntage
U13 / U15 / 2000+
3. Turniersonntag:
4. Turniersonntag:
5. Turniersonntag:

15.1.17 (Ort noch offen)
19.2.17 in Biberist
Finalturnier 19.3.17
(Ort noch offen)

Ranglisten und mehr Infos unter www.svrs.ch

Sogar gegen das hoch überlegene Team aus Huttwil, bei dem ein
Knabe für zahlreiche Angriffs- und
Blockpunkte sorgte (bei Kidsturnieren sind mixed Teams möglich),
haben Sie 2 Sätze nur ganz knapp
verloren.
Natürlich freuen wir uns über die
weitere Entwicklung der engagierten Nachwuchsspielerinnen.

Neue Mitspielerinnen ab der 2. Klasse sind jederzeit herzlich im Training
willkommen, immer am Mittwoch
ab 19.00 Uhr.

Spielbericht Mini’s
Mit grosser Vorfreude startete das
U13 Team am 30.10.16 in die Wintersaison. Das Turnier fand in Langenthal Kreuzfeld statt. Von Beginn
an begeisterte das Team mit vollem
Elan und zeigte die Fortschritte gegenüber dem letzten Jahr. Die zahlreichen neuen Mitglieder haben sich
im Team gut eingespielt und mit
ihrem Engagement zum Sieg beigetragen. Die Spielerinnen konnten alle
Spiele in zwei Sätzen für sich entscheiden und liessen den Gegner/Innen keine Chance. Mit viel Herzblut
und Zusammenhalt begeisterten sie
die Zuschauer und zeigten, was sie in
den letzten Monaten gelernt haben.
Nach diesem geglückten Saisonstart

blicken wir mit frisch getankter Energie und neuer Motivation in die weitere Saison und freuen uns jederzeit
über weitere Neuzugänge.
Die Trainerinnen
Lea von Arb und Jasmin Berger
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Dorf-Garage
R. Lämmle GmbH
Dorfstrasse 27
4623 Neuendorf

Telefon 062 398 23 50
Natel 079 322 68 10
garage.laemmle@greenmail.ch

Neuwagen und Occasionhandel
Mitsubishi Spezialist
Reparaturen und Wartung aller Marken
Klimaservice
Pneu- und Bremsservice
Ersatzfahrzeuge
Ihr Partner rund um’s Auto

		
Max Hochstrasser
		 Bau- und Möbelschreinerei
Neuendorf
		Innenausbau
		 Möbel - Küchen - Haustüren
		 Parkettböden - Decken - Fenster
		
Roggenfeldstrasse 3A
4623 Neuendorf
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Telefon 062 398 29 67
www.maxhochstrasser.ch
info@maxhochstrasser.ch

Waldfest

Wir blieben unserer
Tradition treu und
feierten unser Waldfest auch dieses Jahr,
wieder bei unserer
Turnhütte. Kurz nach
18.00h trafen die ersten Gäste ein und freuten sich sichtlich auf
einen schönen geselligen Abend. Letztes
Jahr kam das Duo «Die
Seeländer» so gut an,
dass wir die Gelegenheit noch mal nutzten,
sie auch dieses Jahr zu
engagieren. Dies zahlte sich auch
wieder aus: Die Stimmung war ausgiebig und locker. Wer nicht tanzen
mochte, der genoss die Angebote
aus der Festwirtschaft und probierte
sein Glück an der Tombola.
Der Sonntag begann mit Kaffee und
Zopf, bis dann pünktlich um 10.30h
der Gottesdienst begann.
Frau Emmenegger bereitete bei herrlichen Sonnenstrahlen eine schöne
Zeremonie, die vom Jodlerdoppelquartett «Raurach/Augst» begleitet wurde. Bei manchen bekannten
Liedern wurde sogar manchmal mit-

gesungen. Danach hatten etliche so
richtig Hunger. Spiesse, Bratwürste
und Steakes brutzelten auf dem Grill
und das Risotto duftete lecker.
Dem Jodlerdoppelquartett «Raurach/Augst», Frau Emmenegger, allen Tombola- und sonstigen Sponsoren, Helfern und vor allem allen
Waldfestbesuchern sagen wir ein
grosses Dankeschön.
Wir hoffen auf ein fröhliches Wiedersehen am nächsten Waldfest im
kommenden Jahr.
Judith Brunner
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Ehrenmitglieder- und Funktionärstreffen

Am Samstag, 24. September 2016
trafen sich die Ehrenmitglieder, Leiterinnen, Leiter und Funktionäre um
gemeinsam ein paar interessante
und gesellige Stunden zu verbringen. Wie immer, wenn das Ausflugsziel in der Nähe liegt, erschienen fast
alle mit dem Fahrrad.
Nach einer kurzen Begrüssung durch
unsere Co-Präsidentin Sandra Wittwer, fuhren wir gemeinsam nach
Niederbuchsiten in die «JURAworld
of Coffee». Dort angekommen, teilten wir uns in drei Gruppen. Unsere
Gruppe erlebte zuerst eine sehr interessante Baristashow. Wir konnten
sehen und geniessen, was mit Kaffee gezaubert werden kann. Vom
normalen Espresso zum Pepresso
(mit Pfeffer) und vom kalten alkoholfreien White Cool (mit Sprite)
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zum kalten alkoholhaltigen Green
Cool (mit Bols Melon) konnten wir
alles probieren. Für den Gaumen
war der absolute Renner der Irish
Dream mit Baileys und Schlagrahm
und für das Auge der Café con Coco
mit flüssiger Schokoladensauce und
Cocos-Aromasirup, serviert im Martini-Glas.
Nach diesen und einigen anderen
Geheimnissen rund um die Herstellung von Kaffee und Kaffekreationen gab es eine … Kaffeepause!
Weiter ging es dann mit der Besichtigung des Walk of Fame von Roger
Federer, welcher mit Erinnerungsstücken aus seiner Kinder- und Jugendzeit, aber auch mit den wichtigsten
Pokalen und Ereignissen seiner Karriere ausgestattet ist. Auch ein Selfie
mit Roger Federer himself, welches

man ganz bequem per Mail nach
Hause schicken konnte, war heissbegehrt und durfte auf keinen Fall
fehlen.
Aber schon wurden wir von einer
Kaffeebohne gerufen, welche uns
unbedingt in das innere ihrer Kaffeemaschine locken wollte. Auf dem
Gang durch die Maschine (JURAworld of Coffee) wurde uns durch
diese Kaffeebohne erklärt und veranschaulicht, wie der Kaffee entdeckt und weiter verfeinert wurde,
wie er als Rohstoff über die Jahre gehandelt wurde und wie er es über-

haupt nach Europa geschafft hatte.
Zudem wurde uns die Geschichte
der Firma Jura von Beginn weg und
deren Entwicklung bis in die heutige
Zeit näher gebracht.
Nach vielen interessanten Eindrücken fuhren wir wieder zurück nach
Neuendorf, wo wir ein feines Apéro
geniessen konnten. Für das Abendessen begaben wir uns ins Untergeschoss des Feuerwehrmagazins, wo
wir den Abend beim gemütlichen
Zusammensein ausklingen liessen.
Ursula Lötscher
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Gediegene
Räumlichkeiten
für jeden Anlass.

Auf Ihren Besuch
freuen sich:
Familie Marbet
Tel. 062 398 11 08
• Steuern

• Buchhaltungen
• Geldanlagen
• Korrespondenzen
Fragen?
Vereinbaren Sie einen
Termin!

Script44 GmbH
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H. + W. Dollinger-Gisiger
Bünenweg 31
4623 Neuendorf
Tel.
062 398 22 75
Natel 079 738 91 85
w.dollinger@bluewin.ch

«Us dr Jukebox – Musig, wo bewegt» –
Turnerunterhaltung 2016

Das Motto der diesjährigen Unterhaltung war schnell gefunden: «Us
dr Jukebox – Musig, wo bewegt».
Erste Ideen dazu waren vorhanden
und nach der Zusammenstellung
des TK’s (Kathrin von Arx, Stefanie
Langenstein und Walter Langenstein), des OK’s (unter Leitung der
OK-Präsidentin Jolanda Baisotti) und
des roten Fadens (Daniela Schaffner,
Vincenzo Gagliano, Sandra Kissling
und Adrian Stalder) konnte die konkrete Umsetzung in Angriff genommen werden.

Bereits am 12. April fand die erste
Sitzung mit den Reigenverantwortlichen aller Riegen statt. Das Motto wurde kommuniziert, eine erste
Grobplanung erstellt und die entsprechenden Themen an die Riegen
verteilt. Anschliessend mussten die
Riegenleiter an die Arbeit und: Sie
haben einmal mehr einen super Job
gemacht! Sie haben Ideen gesammelt, einige davon wieder verworfen, andere dafür ausgefeilt, passende Musikstücke gesucht, gefunden,
geschnitten, ausgezählt, kombiniert

Das Organisationskomitee der Unterhaltung 2016
v.l.n.r.: Meinrad Müller, Co-Präsident; Peter Stöckli, Kassier, Ruedi Bieli, Bauten; Rita von Arx, Dekoration
und Abendtombola; Jolanda Baisotti, OK-Präsidentin; Ursula Lötscher, Sekretariat; Esther von Arx, Service; Brigitte Kissling, Wirtschaft; Franziska Mengon, Personal. Es fehlen: Greti von Arx, Kindertombola
und Stefanie Langenstein, Werbung/Presse & Vertretung TK.
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und anschliessend mottogerecht
umgesetzt. Was für eine riesen Arbeit!
Während nach den Sommerferien
die einen noch etwas länger mit dem
Einüben ihres Unterhaltungsreigens
warteten, waren andere vor den
Herbstferien bereits fast fertig. Spätestens Ende Oktober aber, waren
fast alle Reigen vollständig einstudiert und entsprechend blieb einige
Zeit, um Details auszuprobieren, zu
verbessern und zu festigen.
Das Resultat resp. die vergangene
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Turnerunterhaltung 2016 kann sich
sehen lassen: Mit 13 abwechslungsreichen Darbietungen von Gross und
Klein zu mitreissender Musik haben
wir dem Publikum einen angenehmen und unterhaltsamen Nachmittag resp. Abend bereiten können.
Die uns zugetragenen Rückmeldungen fielen fast ausschliesslich positiv
aus. Einmal mehr überzeugten wir
das Publikum nicht nur mit den Darbietungen auf der Bühne, sondern
eben auch mit dem Ganzen «drumherum» – angefangen mit der pas-

senden Dekoration – bis ins letzte
Detail durchgeplant und gestaltet.
Unzählige Schallplatten wurden von
Rita von Arx und den Turnerinnen C
gewärmt und anschliessend zu schönen Popcorn-Schalen und Étagèren
geformt, die im Eingang, auf den
Tischen, in der Bar (und gar in den
Toiletten) für das richtige Ambiente
sorgten! Umrahmt wurde die Unterhaltung zudem wiederum mit Speis
und Trank aus der allseits geschätzten Festwirtschaft und einer attraktiven Tombola.
Apropos Tombola: Am Nachmittag
gab Co-Präsident Meinrad Müller
bekannt, dass der Reinerlös der Kindertombola im Rahmen der Sternenwoche von UNICEF vollumfänglich
gespendet wird, was mit tosendem
Applaus des Publikums gedankt
wurde. Und auch die Tombola am
Abend bestach einmal mehr mit
attraktiven und sehenswerten Preisen. Ganz spontan war dann auch
ein anwesender Besucher bereit, die
Tombola um einen weiteren Preis zu
ergänzen – sehr zur Freude des Gewinners.
Mittlerweile habe ich fast in jeder
Funktion einmal an der Unterhaltung
mitgewirkt: Ich habe als Jugi-Leiterin
Reigen geschrieben und umgesetzt,
bin selber als Turnerin mehrmals auf
der Bühne gestanden, war im Service im Einsatz, helfe seit mehreren
Jahren im OK mit diversen Ämtli mit
und diesmal brachte ich erstmals
auch Ideen und Vorstellungen im

TK mit ein. Es war eine anstrengende Zeit, aber wie immer hat es eben
auch viel Freude bereitet, mit allen
gemeinsam was auf die Beine zu
stellen. Am Unterhaltungstag dann
alle (von Gross bis Klein) strahlend
und stolz auf der Bühne stehend zu
sehen, die Nervosität, die hinter der
Bühne in der Luft liegt, zu spüren, zu
hören, wie die packende Musik das
Publikum zum Mitklatschen animiert
und die ein oder andere Darbietung
gar mit viel Applaus zur Zugabe aufgefordert wird, ist ein schöner Dank
für alle Bemühungen. Mein Arbeitsplatz befand sich dieses Jahr oben
bei der Technik mit Licht und Musik
und ich kann euch sagen: Ich hatte
mehr als einmal Gänsehaut, wenn
ich all den Turnerinnen und Turnern
zugeschaut habe. Und zwar weil’s
so schön war! Über das Headset haben wir jeweils mitgekriegt, wann
die nächste Riege bereit stand, wie
das «Go» für den roten Faden ertönte, bevor Daniela wieder loslegte,
wie Musik und Licht eingeschaltet
wurden – und ich sage euch: Wir haben da oben mit allen mitgefiebert
und konnten die Stimmung aus dem
Publikum hautnah miterleben. Schön
war’s!
Im Namen des gesamten TK und
OKs, danke ich euch allen für euer
Mitwirken und euer Engagement
für die so erfolgreiche Unterhaltung
2016 – MERCI.
Stefanie Langenstein
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Turnstunden-Programm

Tag

Zeit

LeiterIn

Telefon

MuKi

Mittwoch

09.00 – 10.00h

Tanja Blenke

062 398 26 00

KiTu

Montag

13.45 – 14.45h

Patricia Murpf

062 216 31 76

Jugi Mädchen Mini

Montag

18.00 – 19.30h

Tamara Berger

078 924 15 21

Jugi Mädchen Midi

Montag

18.00 – 19.30h

Regula von Arx

062 398 42 39

Jugi Mädchen Maxi

Montag

18.30 – 20.00h

Jennifer Christen

079 911 25 76

Jugi Knaben Mini

Dienstag

18.00 – 19.15h

Marc Sprunger

079 667 81 00

Jugi Knaben Maxi

Dienstag

18.00 – 19.15h

Rainer von Arx

079 509 71 49

Kids Aerobic Mini

Mittwoch

18.00 – 19.00h

Sabine Eicher

062 396 15 53

Teamaerobic Jugend

Mittwoch

18.00 – 19.30h

Miriam Nützi

062 398 02 04

Aerobic

Mittwoch

19.30 – 20.45h

Miriam Nützi

062 398 02 04

Korbball Juniorinnen

Mittwoch

18.00 – 19.15h

Sandra Studer

079 769 14 33

Korbball Frauen

Mittwoch

19.15 – 21.00h

Sandra Studer

079 769 14 33

Volleyball Juniorinnen

Mi + Fr

19.00 – 20.30h

Werner Ueltschi

079 750 87 31

Volleyball

Freitag

19.00 – 21.30h

Werner Ueltschi

079 750 87 31

Netzball

Dienstag

20.15 – 22.00h

Jolanda Misteli

079 845 87 26

Turnerinnen A

Montag

20.00 – 21.45h

Corinna von Arb

062 398 01 44

Turnerinnen B

Montag

19.30 – 21.15h

Jolanda Baisotti

062 398 07 94

Turnerinnen C

Montag

19.30 – 21.00h

Irma Stöckli

062 398 14 70

Aktive Herren

Donnerstag

20.15 – 22.00h

Mathias von Arx

062 398 06 70

Männer

Freitag

20.00 – 22.00h

Markus Oegerli

062 398 22 65
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Jahresprogramm
2017

Datum

Anlass

Ort / Organisator

19. Januar
21./22. Januar
27. Januar
3. März
11. März
5. April
22. April
29. April
5. – 13. Mai
17. Mai
25. Mai
27./28. Mai
9. – 11. Juni
24. Juni
12./13. August
3. September
23. September
28. Oktober
29. Oktober
12. Dezember
18. Januar 2018

Generalversammlung
Skiweekend
Wintermeisterschaft Volleyball
Wintermeisterschaft Volleyball
Final Speckturnier Männer
Wintermeisterschaft Volleyball
Netz-/Faustballturnier
MuKi-Spieltag
Schweiz bewegt
KiTu-Spieltag (PNWS)
Turnerwanderung (Auffahrt)
Jugitag RTVTG
Turnfest RTVTG
Jugitag Polysport PNWS
Waldfest
Kantonaler Männerspieltag
Ehrenmitglieder- und Funktionärstreffen
Unihockeyturnier Aktive
Tagung Eidg. Schwingerveteranen
Chlausentreff
Generalversammlung

Dorfhalle
Elsigenalp
Dorfhalle
Dorfhalle
Dorfhalle
Dorfhalle
Dorfhalle
Gretzenbach
Dorfhalle
Berikon
Neuendorf
Egerkingen
Matzendorf
Neuendorf
Waldhaus
Laupersdorf
Neuendorf
Balsthal
Neuendorf
Waldhaus
Dorfhalle

Impressum

«Liegestütz»
Erscheinung
Auflage
Verteilgebiet
		
Gestaltung/Druck
Redaktion
Co-Präsidium
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Offizielles Organ des Turn- und Sportvereins Neuendorf
2 x pro Jahr
1‘000 Exemplare
alle Haushaltungen von Neuendorf, www.tsvn.ch, sowie Vereinsmitglieder, Verbände und diverse Turnvereine im Kanton Solothurn
Druckerei Hammer, Egerkingen
Judith Brunner, Laupersdorf
Sandra Wittwer, Neuendorf, und Meinrad Müller, Neuendorf
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