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Turnverein Felsberg 
 
 

1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 

2021 
 



Liebe TurnerInnen und MitturnerInnen, geschätzte Ehren-, Frei- und Passivmitglieder 
 

Trotz meinem sportlichen Optimismus im letztjährigen Bericht, ist auch das zweite 
Corona-Jahr von Absagen sowie Einschränkungen im Turnbetrieb geprägt. Wann, wie 

und welche Trainings bzw. Events wir durchführen konnten, kann ich aufgrund der 
vielen Änderungen ohne «Spick» fast nicht mehr aufzählen.  
 

Es freut mich aber umso mehr, dass trotz der Einschränkungen einige gelungene 
Anlässe mit vielen Teilnehmern durchgeführt werden konnten. Vielen Dank an dieser 

Stelle an unsere OK’s und Helfer für die Flexibilität, den Gästen vom 1. August-Fest 
sowie der Unihockey-Nacht für den regen Besuch und unseren Sponsoren für die 
finanzielle Unterstützung. Ich bin überzeugt, dass wir das Beste aus der Situation 

gemacht haben und großartige Anlässe auf die Beine stellten.  
 

Ebenfalls erfreulich ist, dass wir mehr Anlässe als im ersten Corona-Jahr durchführen 
konnten, welche ihr weiter unten nachlesen könnt. Vielen Dank an alle 
Berichteschreiber, welche die Berichte wieder innert kürzester Zeit verfassten und uns 

zur Verfügung stellten.  
 

Die von uns in diesem Jahr organisierten Anlässe waren aus meiner Sicht ein voller 
Erfolg. Am 1. August-Fest haben wir aufgrund des Wetters und der Einschränkungen nur 

wenige Leute erwartet. Wir wurden jedoch von der Felsberger Bevölkerung überrascht 
und konnten einen gelungenen Abend feiern. Auch die Unihockeynacht erreichte seit 
Jahren wieder einmal die volle Teilnehmerzahl von 20 Teams und ein gelungener Anlass 

konnte bis in die frühen Morgenstunden gefeiert werden.  
 

Vereinsintern war mein persönliches Highlight das interne Turnfest. Aufgrund Absage 
der Turnfeste in diesem Jahr, hat die Turnkommission kurzerhand einen eigenen, für die 
turnenden Vereine Felsberg gedachter Wettkampf auf die Beine gestellt. Leider war der 

Anlass für die anderen Vereine doch zu spontan organisiert und die Mitglieder vom TV 
Felsberg traten für einmal gegeneinander an. 

 
Der Tiefpunkt in diesem Jahr war sicherlich die um ein Jahr verschobene 
Turnunterhaltung, welche für die Kinder, für die turnenden Vereine und auch für einen 

Grossteil der Felsberger ein Highlight im Jahreskalender ist.  
 

Gegründete Gerätegruppe 2020  
Obwohl es bereits zweijährig ist, kann unser Gerätegruppen-Kind noch nicht laufen. Das 
Gerätetraining wurde im 2021 gar nicht erst aufgenommen und bei Gesprächen 

innerhalb des Vereins fehlt es nach wie vor an Leiter:innen sowie Turner:innen. 
Glücklicherweise haben wir eine Ausrede und können alles dem Corona-Virus in die 

Schuhe schieben. Wir geben – noch – nicht auf und versuchen in diesem Jahr nochmals 
unser Glück und bieten jeden zweiten Dienstag ein Gerätetraining an. Ziel in diesem 
Jahr wird sein, dass die Geräte-Gruppe in der Turnunterhaltung Felsberg eine 

Darbietung vorführt.  
 

Der Turnbetrieb im 2021 
Am 8. April 2021 konnten wir wieder die ersten Trainings im Aussenbereich starten. Am 
3. Juni 2021 war sogar wieder ein normales Training in der Halle durchführbar, ehe im 

Herbst wieder striktere Massnahmen mit 3G-Zertifikatspflicht (Geimpft, getestet, 
genesen) und nun sogar 2G-Zertifikatspflicht (Geimpft, Genesen) stattfanden. Den 

kurzen Trainingsbeschrieb mit den einzuhaltenden Regeln wollte ich für unsere 

Nachkommen festhalten.        

 
 



Arbeitseinsätze im 2021 
Nach einem Jahr Pause konnten wieder unsere eigenen organisierten Anlässe 

durchgeführt werden, an welchen wir wieder tatkräftige Unterstützung von unseren 
Mitgliedern erhielten.  

 
Herzlichen Dank an die OK’s vom 1. August sowie der Unihockey-Nacht. Ihr habt wieder 
einmal keine Mehraufwendungen gescheut und tolle Anlässe auf die Beine gestellt. Es ist 

immer wieder schön zu sehen, dass jährlich zum Teil neue Mitglieder in den OK’s dabei 
sind. Das gibt ein perfekter Mix zwischen Erfahrung sowie neuen Ideen.  

 
Folgende vom Turnverein organisierte Anlässe mussten abgesagt werden:  

• Familienolympiade 

 
Turngeschehen 2021 

In diesem Jahr konnten wir an keinem Anlass teilnehmen.  
 
Kernteam für neue Vereinsfahne 

Einige Jahre sprach man bereits darüber und für diese teure Anschaffung wurden bereits 
erste Rückstellungen gebildet: Eine neue Vereinsfahne, die dritte in unserer über 110-

jährigen Vereinsgeschichte.  
 

Unsere aktuelle Fahne stammt von 1962 und die Jahre gingen leider nicht spurlos an ihr 
vorbei. Aufgrund dessen wurde an der Generalversammlung 2021 ein Kernteam 
gebildet, welche sich an die Ausarbeitung verschiedener Vorschläge machen und an der 

Generalversammlung 2022 präsentieren. Wir freuen uns riesig auf die Vorstellung und 
sind sehr gespannt.  

 
Danke  
Das Corona-Jahr erforderte trotz abgesagten Anlässen und reduziertem Trainingsbetrieb 

einen enormen organisatorischen Mehraufwand. Es mussten mehrere Schutzkonzepte 
erstellt werden, der Trainingsbetrieb wurde mehrmals neu organisiert und der 

Turnverein trat wiederum mit verschiedensten Behörden, Verbänden und Vereinen in 
Kontakt. Glücklicherweise konnten wir unsere eigenen und so weit gut besuchten 
Anlässe durchführen mit Unterstützung unserer Sponsoren sowie der Gemeinde 

Felsberg.  
 

Im Jahr 2021 benötigen wir wieder viel Motivation, Durchhaltewillen und Überzeugung, 
um das Dorfleben aktiv mitzugestalten, erlebnisreiche Anlässe zu organisieren und den 
Mitgliedern abwechslungsreiche Turnstunden und Ausflüge zu ermöglichen. Bei 

folgenden Personen möchte ich mich bedanken, welche uns bei diesen 
Herausforderungen tatkräftig unterstützten:  

• Bei sämtlichen Trainerinnen und Trainern, welche trotz Schutzauflagen 
regelmässig in der Halle stehen und in der Jugi, der Leichtathletik, der 
Geräteriege und im Turnverein abwechslungsreiche Trainings organisieren. 

• Bei unseren grosszügigen Sponsoren und Gönnern.  
• Bei den OK’s der verschiedenen Anlässe, welche super Events mit erfolgreichen 

Schutzkonzepten auf die Beine stellten. 
• Bei allen Ehren-, Frei- und Passivmitglieder, welche uns immer wieder finanziell 

unterstützen. 

• Bei der Gemeinde Felsberg, welche uns bei der Organisation der 1. Augustfeier 
wohlwollend unterstützt und die Anlagen bei Durchführung unserer öffentlichen 

Anlässe kostenlos zur Verfügung stellt.  
• Bei sämtlichen aktiven Turnerinnen und Turner für die rege besuchten Freitag-

Trainings sowie das fleissige Mithelfen an unseren Anlässen.  

 



Ausblick aufs 2022 
Wir geben nicht auf. Auch das diesjährige Jahresprogramm ist wieder prall gefüllt und 

wir erwarten wieder einige Highlights mit hoffentlich wenigen Absagen.  
 

Unsere Motivation und Tatendrang lassen nicht nach. Der TV Felsberg organisiert im Mai 
2022 den kantonalen Vereinsturntag mit rund 400 Teilnehmern. Ein weiteres Highlight 
wird sicherlich die Turnunterhaltung Felsberg sein, welche die turnenden Vereine 

hoffentlich durchführen können.  
 

Ich freue mich, euch bald wieder in der Turnhalle oder an einem Anlass zu sehen.  
 
Mit Turnergruss 

Fabio Deflorin 
Präsident TV Felsberg 

 



  
 

Jahresbericht 2021 
 
Allgemein 

Ein Jahr unter dem Motto «Corona bestimmt das Turnen». 
Dieses Jahr konnten leider wiederum nicht alle Anlässe durchgeführt werden. 
Erfreulicherweise konnten wir bei zwei Wettkämpfen teilnehmen. 

Leider fiel unser eigener Anlass, der Magnesia-Cup, dieses Jahr wegen Corona aus. 
 

Erfreulich ist auch, die weiterhin vorhandene Begeisterung für das Geräteturnen. Seit 
August haben wir wieder viele neue Turnerinnen, die mit grossem Elan dabei sind. Wir 

mussten sogar die Neuaufnahme beschränken, damit wir nicht zu viele Turnerinnen in 
der Halle haben. Momentan zählen wir 37 Turnerinnen, die mindestens einmal 
wöchentlich trainieren.  

 
Für die Geräteriege sind folgende Leiter im Einsatz: 

 
Am Montag leiten: Marco Danuser, Vanessa Storz, Martina Benz, Pascal Hosang, Sibille 
Thomas und Willi Hosang, als Springer. 

 
Am Freitag leiten: Gianna Jörg, Marco Danuser, Jana Dürr, Pascal Hosang, Nina Danuser 

und Livia Danuser. Unsere ältesten Turnerinnen unterstützen uns als Hilfsleiterinnen. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



Anlässe 
Am 1. Mai haben wir zum ersten Mal einen internen Wettkampf durchgeführt. Dies als 

Vorbereitung auf unseren ersten Wettkampf Ende Mai. 
Da wir im letzten Jahr an keinem Wettkampf teilnehmen konnten, hätten unsere 

jüngsten Turnerinnen den ersten Ernstkampf ohne Vorbereitungswettkampf absolvieren 
müssen. Sie haben so auch den Ablauf bei einem Wettkampf gelernt und die erste 
Aufregung, die es an Wettkämpfen gibt, lernen können. Dazu haben wir auch vier 

Wertungsrichterinnen eingeladen, die die Übungen bewerteten.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Kant. Getu-Tag vom 29. Mai 2021 in Domat/Ems 
Da wegen Corona der Ausrichter Davos kurzfristig absagen musste, hat 

erfreulicherweise der Verband den Wettkampf organisiert und durchgeführt. Es konnten 
aber nur Turnerinnen bis 16 Jahre daran teilnehmen. 
Die Getu Felsberg nahm mit 20 Turnerinnen daran teil und gewann dabei fünf 

Auszeichnungen. 
Im K1 wurde Aurora Schenner sehr gute Siebte. Auch Alessia Gamper als 13. und Sina 

Schocher als 15. bekamen eine Auszeichnung. Knapp neben den Auszeichnungen 
rangierten sich Sarina Juon und Selina Joos. Beide zeigten aber ebenfalls einen super 
Wettkampf. Sue Hörler, Kiana Willi, Livia Caminada und Alena Eugster hatten bei ihren 

Übungen noch einige Unsicherheiten und rangierten sich im hinteren Teil. 
Im K2 wurde Joy Beeli sehr gute 11. und bekam eine Auszeichnung. Pech hatte Nayla 

Nyfeler, die einen Rang neben den Auszeichnungen rangierte. Semira Schütz wurde 
gute 33. 
Bei den K3 Turnerinnen wurde Kaya Strebel sehr gute 8. und gewann eine 

Auszeichnung. Lia Wolf wurde gute 18., Valentina Schütz und Seline Maissen rangierten 
sich im hinteren Teil. 

Im K4 rangierten sich Mia Rehli und Nina Albisser sehr knapp neben den 
Auszeichnungen. Mia Oechsle und Cilia Albin hatten noch einige Ungenauigkeiten. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Bündnermeisterschaft vom 18. September 2021 in Trimmis 
Auch an der Bündnermeisterschaft nahmen wir mit 20 Turnerinnen teil. An diesem 

Anlass waren wieder alle Vereine dabei, so dass es anspruchsvoller war, eine 
Auszeichnung zu gewinnen. Trotzdem gewannen unsere Mädchen fünf Auszeichnungen. 

 
Bei den K1 Turnerinnen gab es drei Auszeichnungen. Aurora Schenner wurde gute 16., 
Alessia Gamper 18. und Selina Joos 28. Sina Schocher als 34. knapp dahinter. Livia 

Caminada und Sarina Juon rangierten sich mit guten Noten im Mittelfeld. Shana Lia 
Weissmann, Kiana Willi, Jana Döbeli, Alena Eugster und Sue Hörler hatten noch mehrere 

Unsauberkeiten in den Übungen und rangierten sich im hinteren Teil des Feldes. 
 
Bei den K2 Turnerinnen hatten Nayla Nyfeler und Semira Schütz mehrere Fehler in den 

Übungen und rangierten sich im Mittelfeld. 
 

Im K3 sorgte Kaya Strebel für das beste Resultat unsere Riege. Sie wurde sehr gute 5. 
und es fehlte wenig fürs Podest. Lia Wolf und Olivia Eugster zeigten einen soliden 
Wettkampf und rangierten sich im Mittelfeld. Celia Röthlisberger hatte mehrere Fehler in 

den Übungen. 
 

Bei den K4 Turnerinnen zeigte Mia Rehli einen guten Wettkampf und gewann als 9. eine 
Auszeichnung. Nina Albisser war als 17. knapp neben den Auszeichnungen und Mia 

Oechsle misslang der Sprung für eine bessere Rangierung. 
Unsere Leiterin Livia Danuser gewann bei den K5 Turnerinnen als 9. ebenfalls eine 
Auszeichnung. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Aussichten 

Erfreulicherweise werden Pascal Hosang und Jana Dürr in den nächsten Sommerferien 
den J&S Kurs machen.  
Auch werden wir anfangs Januar wieder einen Leiteranlass durchführen und zusammen 

die Gymotion in Zürich besuchen. 
Unsere ältesten Turnerinnen Lia Wolf, Olivia Eugster, Mia Rehli, Mia Oechsle, Cilia Albin, 

Nina Albisser und Kaya Strebel werden im Februar zusammen den 14/18 Kurs in Schiers 
besuchen und können uns anschliessend als Hilfsleiterinnen bei den Turnstunden 
unterstützen. 

 
Zum Schluss dieses Jahresberichts möchte ich mich wie jedes Jahr bei allen Leitern und 

auch bei unseren Hilfsleitern recht herzlich für ihre Arbeit zu Gunsten der Geräteriege 
bedanken. Aber auch ein grosses Dankeschön an unsere Wertungsrichterinnen Seraina 
Lötscher und Gianna Jörg, ohne ihren Einsatz könnten wir uns nicht mehr an den 

Wettkämpfen anmelden. Leider hat sich Seraina entschieden, nach vielen Jahren als 
Wertungsrichterin damit aufzuhören. An dieser Stelle möchte ich ihr für ihre jahrelange 

Tätigkeit recht herzlich danken und wünsche ihr für die Zukunft alles Gute. 
 
Für die Geräteriege Felsberg 

Marco Danuser 



Jahresbericht Jugi und Leichtathletik 2021 
 
Leiter 

Unterstufe: Delia, Livia, Karin und Sandro mit Hilfsleiterin Selina   
Mittelstufe: Andrina, Sina, Ricardo mit Hilfsleiterinnen Leila und Lena 
Leichtathletik: Marietta und Sandro mit Hilfsleiterin Sarina 

Oberstufe: Christoph, Ricardo und Sandro  
J+S Coach: Renate 

Kassier: Stefan 
 
Trainingsunterbrüche wegen positiven Corona-Tests 

Durch die vielen positiven Corona-Tests in der Schule und dass 
immer wieder Klassen in Quarantäne mussten, verhängte die 

Gemeinde zeitweise ein Trainingsverbot und schloss die 
Turnhalle für ausserschulischen Sport.  
 

29. Mai UBS Kids Cup Tamins, Lokale Ausscheidung 
Nicht wie im Vorjahr, fand dieser super Anlass 

wieder statt. 
Wir waren mit sieben Athleten und Athletinnen vor 
Ort, so konnten sie sich endlich wieder mit anderen 

Leichtathleten messen. 
 

 
 

 
 
 

 
Rangliste:  

Naira erreichte mit 537 Punkten den 6. Rang Mädchen W09 
Chiara erreichte mit 1437 Punkten 6. Rang Mädchen W13 
Lara erreichte mit 1393 Punkten 7. Rang Mädchen W13 

Nino erreichte mit 642 Punkten den 3. Rang Knaben M09 
Florian erreichte mit 708 Punkten den 4. Rang Knaben M10 

Nico erreichte mit 738 Punkten den 8. Rang Knaben M11 
Jason erreichte mit 1218 Punkten den 5. Rang Knaben M13 
 

6. Juni Jugitag in Domat/Ems  
Das OK des TV Tenna und die verantwortlichen des GRTV, konnten es mit einem 

speziellen Schutzkonzept und diversen Massnahmen ermöglichen, dass der Jugitag 
stattfinden konnte. Die 27 angemeldeten Riegen wurden in 3 Gruppen aufgeteilt, somit 
waren nicht allzu viele Personen zur gleichen Zeit auf dem Wettkampfplatz anwesend. 

Mit je einer ½h Zeit zwischen den Disziplinen, hatten wir genug Zeit die Plätze zu 
wechseln, ohne dass es Durchmischungen der Jugendriegen gab. Immerhin konnte so 

der dreiteilige Vereinswettkampf durchgeführt werden. Nur die beliebte, stimmungsvolle 
Pendelstafette musste wegen der Sicherheitsmassnahmen gestrichen werden. 



Um 07.00 Uhr trafen sich die Kinder, Leiterinnen und Leiter der gesamten Jugi am 
Buskreisel in Felsberg. Mit den Fahrrädern fuhren wir gemeinsam nach Domat/Ems zur 

Sportanlage Vial. Dort trafen wir auf Delia und Sandro die schon 1h vor 
Wettkampfbeginn vor Ort sein mussten, um die Wettkampfformulare auszufüllen. Gleich 

nach der Ankunft, suchten wir einen trockenen Sammelplatz, wo wir unsere Taschen 
deponierten. 
Als alle bereit waren, wärmten wir uns auf, da der erste Teil, die Pendelstafette schon 

um 08.12 Uhr angesagt war. An der Laufbahn teilten wir uns auf drei Bahnen auf und 
konnten uns mit anderen Jugendriegen messen. Für den zweiten Teil um 08.54 Uhr 

gingen wir gemeinsam in die Turnhalle, um den Hindernis- oder Unihockeyparcour zu 
absolvieren. Anschliessend hatten wir eine Pause und stärkten uns mit der Verpflegung 
aus dem Rucksack, auf Hamburger und Hot Dogs musste wegen dem Schutzkonzept 

verzichtet werden. Nur ein Getränkestand war vor Ort. Nach langer Wartezeit und dem 
Ende des Wettkampfes, öffnete auch ein Softeisstand, bei dem die Kids alle noch schnell 

die versprochenen Glaces kaufen konnten. Um 09.50 Uhr ging es dann weiter mit dem 
dritten Teil des Vereinswettkampfes. Um die verschiedenen Disziplinen wie Weitsprung, 
Ballwurf, Kugelstossen und 800m Lauf durchzuführen, ging mit jeder Disziplinen-Gruppe 

eine Leiterin oder ein Leiter mit, um sie zu betreuen und anzufeuern. Sobald eine 
Gruppe mit ihrer Disziplin fertig war, rannten die Kids zur anderen Gruppe, um diese 

anzufeuern. 
Die Jugi Felsberg startete mit 41 Teilnehmern in der Stärkeklasse 1, das ist die höchste 

von drei Stärkeklassen. Auf das wir sehr stolz sind und in der wir mit der Note 23.63 
den guten 5 Rang erreichten. 
 

25. September Bündner Einkampf-Leichtathletikmeisterschaft in Chur 
Naira, Florian, Luca, Chiara und Jason nahmen bei bestem 

Wettkampfwetter an der Bündner Einkampf-
Leichtathletikmeisterschaft teil. 
Sie starteten jeweils in ihren persönlich liebsten Disziplinen 

und gaben dabei ihr bestes. 
 

 
 
 

 
Chiara stösst die 3kg Kugel auf 7.58m und erreichte den 

hervorragenden 2. Rang 
Jason rannte den 60m in 8.98sek und erreichte den 
fantastischen 3. Rang 

 
Ausbildung 

Leila, Selina und Lena haben am 24. Mai den 
1418 Leiterkurs besucht und sind als 
Hilfsleiterinnen tätig. 

 
Delia und Livia haben am 30. Mai den J+S 

Grundkurs absolviert und mit Bravour 
bestanden. Jetzt leiten sie zweimal im Monat 
die Jugi Unterstufe. 

 
Bericht: Sandro Schena 

Mit Turnergruss 
Andrina, Delia, Karin, Leila, Lena, Livia, 
Marietta, Renate, Ricardo, Sandro, Sarina, 

Selina, Sina und Stefan 



Internes Turnfest / Abschlusshock  
19. Juni 2021 
 

Nachdem die vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen zur Eindämmung der Corona-
Pandemie Mitte 2021 gelockert werden konnten, nahm der TV Felsberg den 
Trainingsbetrieb wieder auf. Leider wurden aber aufgrund der ungewissen Situation alle 

Turnfeste abgesagt, bzw. auf das nachfolgende Jahr verschoben. Ohne ein Ziel vor 
Augen lässt die Motivation der Turnerinnen und Turner zur Teilnahme an den Trainings 

verständlicherweise zu wünschen übrig. Zusätzlich blieb auch der soziale Austausch 
untereinander wegen des "Social Distancings" etwas auf der Strecke. Der Vorstand und 
das TK hat deshalb beschlossen, einen kleinen Anlass durchzuführen. Dieser soll allen 

Turnerinnen und Turnern die Rückkehr zur Normalität verdeutlichen. 
 

Der Anlass wurde vom TK voller Tatendrang geplant. Der DTV und die Männerriege 
wurden ebenfalls zu diesem Event eingeladen. Leider konnten diese aber kurzfristig 
keine Mannschaften zusammenstellen, weshalb der Anlass als interner 

Vereinswettkampf durchgeführt werden musste. 
 

Auch von der Seite des Turnvereins liessen die Anmeldungen zu Beginn zu wünschen 
übrig. Doch nach einiger Überzeugungsarbeit durch das TK meldeten sich schlussendlich 
doch 18 Teilnehmer und 3 Helfer für den Anlass an. 

 
Aufgrund der hervorragenden Vorbereitung konnte das TK alle Disziplinen am Vormittag 

des 19.06.2021 in Rekordzeit aufbauen, so dass bereits vor der Durchführung des 
Wettkampfs ein von der Familie Tanner gesponsortes Helferessen abgehalten werden 

konnte. Vielen herzlichen Dank! 
 
Am Nachmittag startete der Event pünktlich. Nach erfolgter Einteilung aller 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer in sechs Dreiergruppen, waren dann auch wirklich alle 
angemeldeten Turnerinnen und Turner anwesend. Das TK erklärte kurz die einzelnen 

Disziplinen. Das ausführliche Reglement, welches extra hierzu angefertigt wurde, führte 
sowohl bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als auch beim TK kurzfristig zu 
Konfusität, ermöglichte aber später eine stetige, gleichbleibende Bewertung aller 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
 

In der Gluthitze des 19. Juni 2021 kämpften anschliessend 18 Turnerinnen und Turner 
in den folgenden Disziplinen um Ruhm und Ehre: 
 

• Ninja Warrior 
• Pumptrack 

• Hochweitsprung  
• Darts 
• Pendelstafette  
• Speerwurf 
• Beach Tennis 

• Langstreckenlauf 
• Wasserparcour 

 

 
 

 
 
 

 
 



Nach dem Wettkampf und einer wohlverdienten Abkühlung im Dorfbrunnen folgte ein 
gemütliches Beisammensein mit Grill und Bier. Für die Mitturnerinnen und Mitturner, die 

ebenfalls an diesem Wettkampf teilgenommen und hervorragende Leistungen gezeigt 
haben, gab es eine Cola.  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Die eigentlich blitzschnell nach dem Wettkampf durchgeführte Rangverkündigung 
strapazierte die Nerven der Turnerinnen und Turner trotzdem aufs Äusserste, denn alle 

wollten einen der heissbegehrten Preise einsacken. Glücklicherweise hatten wir bis auf 
einige Schürfwunden keine Verletzungen zu beklagen. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Auch für die Helfer war dieser Anlass eine Herausforderung. Vielen Dank an Christoph 
und Sandro fürs Grillieren und an Marietta für die vorbildliche Einhaltung der 
Funkdisziplin. Es war ein gelungener Anlass, der nach dieser schwierigen Zeit wieder 

Lust auf mehr machte. 
 

Bericht Ricardo Tomaschett 
 
 

 

 
 
 
 



1. August-Waldfest 2021 
 
Da der 1. August auf ein Wochenende fiel, entschied sich das OK das Fest vom 31.07. 

auf den 01.08. zu machen. Auch in diesem Jahr wurden wir durch Covid-19 etwas 
eingeschränkt aber auf keinen Fall entmutigt! Die grösseren Sorgen machte uns in 
diesem Jahr der Wetterbericht, denn es hiess bereits Mitte Woche vor dem 1. August 

nur Regen, Regen und nochmals Regen. Es mussten auf die schnelle noch einige Zelte 
mehr organisiert werden, um alle Gäste sicher unter Dach zu bringen. Das war für das 

eingespielte OK kein Problem und alles funktionierte einwandfrei. 
 
Wir trafen uns am Samstag-Morgen um 10.00 Uhr zum Aufstellen, was zum Glück noch 

im Trockenen passierte. Dank den fleissigen Helfern des Turnvereins war alles zügig 
aufgestellt und alle konnten mittags nach Hause gehen, um sich noch ein bisschen aufs 

Ohr zu legen.  
 
Der Wetterfrosch hatte nicht gelogen und tatsächlich fing es bereits am späteren 

Nachmittag an zu regnen. Es gab nur wenige Augenblicke, wo es aufgehört hatte, 
ansonsten regnete es in Strömen den ganzen Abend weiter. Trotz des Wetters durften 

wir viele Gäste begrüssen, was uns sehr gefreut hat. Es mussten sogar noch mehr 
Tische aufgestellt werden, was nicht ganz einfach war, da alles unter den geschützten 
Zelten positioniert werden musste. 

 
Die Festwirtschaft mit Grill, Pizzaofen, Pommes und vielen feien Kuchen lief 

hervorragend und der «DJ-Edelweiss» verbreitete unter den Gästen Freude und 
Stimmung. Nach der 1. August-Ansprache von der Gemeinderätin Seraina Bertschinger, 

machten sich die «Kleinen» mit ihren leuchtenden Lampions in einer Kolonne auf den 
Weg zum Lampionumzug. Auch in diesem Jahr konnten wir einige Tombolapreise 
organisieren, die gegen 22.00 Uhr verlost wurden.  

 
 

 
 



 
 
 

Der Waldfestplatz leerte sich kurz nach Mitternacht und nur noch einige Verbliebene und 
der Turnverein Felsberg sassen beisammen. Einige wenige des Turnvereins fanden kein 

Ende und entschieden sich am frühen Morgen, dass es sich nicht mehr loht nach Hause 
zu gehen und blieben direkt vor Ort, um am Sonntag-Morgen mit den Anderen um 

10.00 Uhr aufzuräumen.       

 

Wir waren bereits am Mittag fertig mit Aufräumen und alle konnten nach Hause gehen, 
um den 1. August zu geniessen oder um den Schlaf nachzuholen. 

 
Im Grossen und Ganzen war es ein sehr gelungenes Fest. 
Vielen Dank an alle Sponsoren, Gäste, Helfer und an das OK! 

 
Bericht: Sandra Schneebeli 

 



Turnfahrt  
21. - 22. August 2021 
 

Für uns, die Organisatoren ging die Turnfahrt schon um 7.00 Uhr los. Mit dem Auto 
fuhren wir auf Chur und holten unsere am Vortag bestellten «Gipfeli» in der Bäckerei 
Merz ab. Um 7.50 Uhr besammelten wir uns vor der Turnhalle. Als wir komplett waren, 

hielten wir eine kurze Ansprache zur Begrüssung. Nach der kleinen Stärkung fuhren wir 
Richtung Dübendorf los, wo wir auch schon bei unserer ersten Aktivität ankamen.  

 
Unsere erste Aktivität des Tages war der Escape Room. Auf zwei Teams verteilt, durften 
wir zwei verschiedene Fälle, sogenannte «Slots» innert einer Stunde bestreiten. Bei dem 

einen Room, mussten wir den Tresor einer Bank knacken, bei dem anderen Slot ging es 
um einen Kriminalfall in einem Pub. Als Team haben wir gemeinsam die Fälle während 

einer Stunde gelöst. Es war sehr spannend und stärkte den Teamzusammenhalt.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Um 11.30 Uhr ging es auch schon weiter Richtung Rapperswil-Jona. Denn um 12.30 Uhr 

begann unser Food-Trail, eine sogenannte «Essensschnitzeljagd». Unser Startpunkt war 
bei einem Kiosk am Fischmarktplatz, bei welchem wir die benötigten Unterlagen und 

eine erste Stärkung bekamen.  
 
Es starteten 3 Gruppen mit jeweils 15 

Minuten Abstand. Das erste Rätsel führte 
uns am See entlang zu einem kleinen 

Kaffee, bei welchem wir ein Quinoa- Müesli 
bekamen. Als nächstes führte uns die 
Schnitzeljagd zu einem Teehaus. Die 

Mitarbeiter erzählten uns die Geschichte 
des Tees und fassten alles Wichtige über 

ihn zusammen. Natürlich durften wir 
diesen auch probieren. In dieser kurzen 
Zeit erfuhren wir sehr viel Erstaunliches 

über die Teepflanze und deren 
Verarbeitung. Zum Schluss durften wir 

auch noch eine Teesorte mit auf den Weg 
nehmen.  
 

Auf dem Weg zum nächsten Stopp, führte uns das Rätsel durch einen Park, an einer 
Hochzeitsgesellschaft und an einem Rosengarten vorbei. Schlussendlich kamen wir an 

einem Restaurant vorbei, wo wir zwischen drei verschiedenen Käsekuchen aussuchen 
konnten. Frisch gestärkt, fuhren die Teams den Trail fort. Der nächste Pfad führte uns 
über verschiedene Brücken und dann zu einer Bäckerei. Dort wurden wir herzlich 

empfangen und durften ein Getränk mit einem Schokoladentaler geniessen. Da der 
nächste Posten um 16.00 Uhr schloss, beeilten wir uns und landeten beim «Vom Fass». 



In diesem Laden konnten wir verschiedene Öle und 
Sonstiges probieren. Als Geschenk durfte jeder eine 

kleine Flasche eines beliebigen Essigs oder Öl 
aussuchen. Bis zum letzten Stopp war es nicht mehr 

weit. Dort wartete auch schon die erste Gruppe auf die 
restlichen beiden Teams. Als letzter Posten liessen wir 
uns in einem Restaurant nieder und stiessen auf die 

Turnfahrt an. 
 

 
 
 

Mit dem Bus ging es um ca. 17.00 Uhr weiter in unsere Unterkunft in Greencity. Wir 
checkten ein, bezogen die Zimmer, machten uns kurz frisch und trafen uns um 19.00 

Uhr vor dem Hotel. Zusammen gingen wir mit dem Zug zum Hauptbahnhof in Zürich. 
Nach kurzer Suche fanden wir ein passendes Restaurant, wo wir alle Platz fanden. Dort 
liessen wir es uns gut gehen. Nach dem Nachtessen kauften manche noch ein Eis. 

Danach genehmigten wir uns noch ein Bier. Gegen 00.30 Uhr fuhren wir mit dem Zug 
zurück ins Hotel. Dort angekommen spielten wir noch eine Runde «Tschüterli-Kasten» 

und liessen den Abend an der Bar ausklingen. 
 

Um 9.00 Uhr genossen wir das ausgiebige Frühstück in unserer Unterkunft. Danach 
packten wir unsere Sachen, checkten aus und fuhren mit dem Bus zu unserem letzten 
Programmteil.  

Von aussen war das Thema kaum zu übersehen.  
Wir nahmen an einer Lindt-Deluxe Führung teil. Mit einem 

Head Set durften wir unsere Guide-Führerin Elody begleiten. 
Diese Führung war etwas für alle Sinne. Von Saft der 
Kakaobohne bis zur fertigen Schokolade durften wir ziemlich 

alles probieren. Wir erfuhren die ganze Geschichte der 
Schokolade. Am Schluss, nach ca. 90 Minuten, gelangen wir 

zum Schoko-Himmel, dort durften wir so viel Schokolade 
essen, wie wir wollten oder auch mitnehmen. Als die Führung 
beendet war, gingen einige noch in den Laden und deckten 

sich für ein Jahr mit Lindt Schokolade ein. Um ca. 14.00 Uhr 
ging es mit dem Bus nach Hause. Bei der Turnhalle 

angekommen, verabschiedeten wir uns von der Truppe. Um 
ca. 15.00 Uhr war die Turnfahrt für dieses Jahr beendet. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Ein grosses Dankeschön geht an unseren Fahrer Sandro Schena, welcher uns sicher von 

Ort zu Ort transportierte. 
 
Bericht: Delia Schena und Julia Bühler 



17. Unihockeynacht Felsberg  
30. Oktober 2021 
 

Nach einem Jahr Unterbruch fand dieses Jahr die legendäre Unihockeynacht Felsberg 
endlich wieder statt und wir können auf einen gelungenen Anlass zurückblicken! Auch 
bei der Organisation hatten wir bemerkt, dass die letzte Austragung bereits zwei Jahre 

her ist. Die Arbeiten des OKs im Vorfeld des Turniers liefen darum nicht immer ganz 
rund, trotzdem stellten wir einen super Anlass auf die Beine! Sobald alles bereit war und 

die ersten Teams eingetroffen waren, war auch die Nervosität verflogen und wir konnten 
es geniessen! Es war so schön, wieder unsere Unihockey-Party mit den anderen Teams 
sowie auch den Zuschauenden feiern zu können! Auch aus Gesprächen mit Leuten aus 

dem Dorf war herauszuhören, dass sie es sehr schätzten, dass wieder einmal ein solcher 
Anlass stattgefunden hatte. 

 
Das Aufstellen am Samstag verlief wie immer wie am Schnürchen! Alle haben gut 
mitangepackt, sodass einem gelungenen Abend nichts mehr im Weg stand.  

 
Die ersten Teams trafen schon früh ein, sogar zu früh, denn unsere Eingangskontrollen-

Crew war noch nicht bereit (den Anlass konnte nur besuchen, wer ein Covid-Zertifikat 
vorzuweisen hatte). Von dieser kleinen Startschwierigkeit liessen sich die Teams aber 
nicht beirren und waren kurz darauf auf dem Spielfeld beim letzten (oder auch beim 

ersten) Training anzutreffen. 
Dieses Jahr waren 20 Teams anwesend, von denen die meisten einen Bezug zum Dorf 

haben und/oder schon seit einigen Jahren am Turnier mit dabei sind! Wir freuen uns 
immer, bekannte sowie auch neue Gesichter an unserem Anlass begrüssen zu dürfen! 

 
Der Wettkampf um den begehrten „Wanderstai“ wurde mit der Gruppenphase eröffnet, 
in der alle Teams vier Matches zu spielen hatten. Auch der Turnverein Felsberg stellte 

ein Team, welches sich mit drei Siegen und einer knappen Niederlage souverän für die 
Zwischenrunde qualifizierte. Auch dort legte unser Team eine Topleistung auf das 

Spielfeld und stand im Viertelfinale! Dort angekommen, hatte auch das mitfiebernde 
Publikum nichts genützt und sie mussten sich leider mit einer Niederlage von 6:5 gegen 
die sehr gut spielenden „El Gustis“ vom Turnier verabschieden.  

Gewonnen wurde die 17. Unihockeynacht von den „Fatpipers“, welche das erste Mal 
dabei waren. Sie haben sich im Finale mit 2:1 gegen „El Gustis“ durchgesetzt. Das Spiel 

um Platz drei konnte „La Banda“ (das erste Mal dabei) mit 3:1 für sich entscheiden. Sie 
setzten sich gegen die „Khurer Spackos“ (schon mehrmals am Turnier mit dabei) durch.  
 

Während den Finalspielen war der Barbetrieb bereits in vollem Gange. Auch dies gehört 
jedes Jahr dazu! Egal ob frustriert ausgeschieden, euphorisiert nach dem Sieg oder 

einfach nur „fertig mit schaffa“, an der Bar geht das Spiel immer weiter und dauert bis 
tief in die Nacht. Alle Spielerinnen und Spieler hatten auch dieses Jahr wieder ein 
Getränke-Gutschein erhalten, welcher an der Bar eingelöst werden konnte. Dies wurde 

sehr geschätzt und auch genutzt. 
Es wurde getanzt, gelacht, gesungen und genossen! Dieses Jahr war es darum auch ein 

bisschen harziger, die Feiernden aus dem Zelt zu bringen. Als dann „d W. Nuss vo 
Bümpliz“ in leisen Klängen aus den Boxen ertönte, verliessen langsam aber sicher auch 
die letzten Partygäste das Barzelt.  

Einige konnten den Heimweg zu Fuss antreten, manche mussten ein Taxi bestellen und 
andere gingen gar nicht erst schlafen, sondern gingen noch ihren Hunger bei einem 

Pastaplausch stillen. Was aber allen gemeinsam war, ist sicherlich die Erinnerung an 
einen gelungenen Abend! 
 

 
 



Am Sonntag trafen wir uns für das obligate Aufräumen. Einigen war es ganz klar 
anzusehen, dass die Nacht eine zusätzliche Stunde hatte… Dem konnte man mit einer 

Sonnenbrille ganz einfach entgegenwirken. Wir waren so viele, wie schon lange nicht 
mehr. Alles hat gut geklappt und nach getaner Arbeit konnten wir noch einen Happen 

von den übriggebliebenen Salaten essen. Auch die vorigen Würste wurden noch an die 
Frau oder den Mann gebracht. Somit war die 17. Unihockeynacht auch schon wieder 
Geschichte! 

 
Herzlichen Dank an dieser Stelle allen TVlerinnen und TVler für ihren tollen Einsatz! 

 
Bis nächstes Jahr! 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Das Podest der 17. Unihockeynacht 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Das diesjährige OK  

(mit Elmar, Marietta, Jan, Gianna, Ivan und Renya) 

 
 

 
Bericht Gianna Jörg 
 



Klausabend  
3. Dezember 2021 
 

In diesem Jahr konnte unser Klausabend endlich wieder stattfinden. Es hatten sich 
ursprünglich ganze 30 TurnerInnen und MitturnerInnen zum Fondueplausch in der 
Waldfesthütte angemeldet. Leider mussten einige krankheitsbedingt absagen und 

schlussendlich waren es nur noch 23 Personen. Die reduzierte Anzahl Teilnehmer zeigte 
sich auch bei den «Essensresten», da nun doch etwas an Käse übriggeblieben war. Zum 

Glück wird in der kalten Winterzeit doch noch ab und zu ein feines Fondue gemacht, 
darum spielte das keine Rolle. Das grössere Problem war es, die fast 25 Personen in der 
Waldfesthütte unterzubringen, so versuchten Sandra und Fabio mehrere Möglichkeiten 

aus, die Tische richtig zu platzieren, was in der engen Hütte gar nicht so einfach war. 
Nach ca. 3 Versuchen, ist es Ihnen gelungen, ein Viereck zu errichten, das gross genug 

für alle war. 
 
Die 23 TurnerInnen trafen pünktlich um 20.00 Uhr ein und durften nach dem Vorweisen 

des Covid-Zertifikats in der «fast» aufgeheizten Hütte Platz nehmen. Der erste Hunger 
wurde mit «Chips, Nüssli, Schöckali und Mandarinli» gestillt. Danach wurde das Fondue 

von Sandra und Christoph zubereitet und serviert. Nachdem alle satt waren, liessen wir 
den Abend mit Musik, selbstgemachtem Glühwein und einigen interessanten Gesprächen 
ausklingen.  

 
PS: Es wurde mit Begeisterung diskutiert, ob wir am BüGla Turnerskitag 2022 in Grüsch 

mitmachen sollen, mal sehen, ob das etwas wird…       

 

 

 
Bericht: Sandra Schneebeli 

 
 


