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… und wieder haben die Wenslinger Turner Geschichte geschrieben.

Januar
Skiweekend Arosa
Arosa, ja so hiess wider einmal unsere Skidestination für ein Wochenende. Organisator für
die drei Tage in den Bergen war Häggi, welcher für uns die Reise mit einem Minibus von
Buess sowie die Unterkunft in der Jugendherberge organisierte.
Langsam aber sicher haben alle dazu gelernt, und es wissen alle dass man für eine Reise
pünktlich sein muss, es verschlief auch keiner der Dorfbrunnencrew. Na gut, es war auch
nicht schwer, denn es meldete sich nur Gass sen an. Auf der Reise ins Bündnerland wurde
bereits auf die bevorstehenden drei Tage angestossen. In der Raststätte Glarnerland hielt
man an um den ersten Hunger mit einer guten Rösti und Spiegeleier zu stillen. Kurz darauf
ging es weiter hinauf nach Chur, die 360 Kurven nach Arosa und da waren wir. Inmitten in
der schönen Aroser Bergwelt. Laut Wetterbericht sollten die nächsten drei Tag einen Traum
werden, und so war es schliesslich auch. Drei Tage blauer Himmel.
Häggi hatte schon alles vorreserviert, so dass wir praktisch keine Zeit verloren für das
Kaufen der Tickets. Und los ging es, hinauf auf den Berg und wieder runter. Super
Pistenverhältnisse traf man an. Und so fuhr man bis ca. 3 oder 4 Uhr als es zum
wohlverdienten Apres Ski ging, wo man die besten Plätze erkämpfen musste. Die einen
nahmen das zu wörtlich… Ein paar Thurgauer machten mit Schimmel Witze, aber dieser
verstand nicht wirklich Spass, und so flog er kurzerhand aus dem Bergrestaurant. Auch das
Schlichten von Remi nütze nichts. Auch dieser nahm sein Maul zu gross. Er wettete mit
diesen schliesslich noch, dass wir die günstigste Unterkunft in ganz Arosa haben. Er wusste
halt nicht, dass diese bei einem Kollegen untergebracht sind. Zum Glück musste er seinen
Wetteinsatz nicht begleichen, da die Thurgauer am Abend nicht mehr aufkreuzten. Die
anderen Turner hatten derweil ihren Spass auf der Tschuggenhütte, wo Häggi ihnen
versuchte ein Spiel zu erklären. Nach gut einer halben Stunde Regelerklärung war es soweit,
und das Chicken konnte begonnen werden. Aber fragt mich bitte nicht mehr wie es
funktioniert. Mit der Zeit waren langsam alle TV’vler im Glaspalast auf der Tschuggenhütte
versammelt und das gemeinsame Fest konnte steigen. Butsch, Häggi, Buess, Nöggi und
Gass versuchten sich bei dunkler Nacht noch im Snowdiven. Ausser das Butsch ein Tobel
hinunter und Häggi in den Glaspalast fuhr blieben alle Knochen ganz.
Nach der Tschuggenhütte ging es weiter ins obligate Brüggli. Dort meldete sich Elis von zu
Hause, ob es denn noch Platz hätte, er käme morgen noch nach. Natürlich hatte es noch
Platz, so konnten wir am Samstag noch auf Verstärkung zählen. Wie immer das auch
gemeint ist… Im Brüggli war es sehr gemütlich, und die eine oder andere Diskussion wurde
fällig, wie so oft im Brüggli. Diesmal hatte aber Schimmel Pech, denn es wollte keine einzige
Frau seine Brusthaare sehen. Langsam aber sicher verging der Abend. Einige hatten
langsam Hunger, aber wirklich Lust auf ein Restaurant die wenigsten. So ging die eine Hälfte
nach Hause und die anderen versuchten sich noch im Töggele. Als Häggi und Nöggi alle
Gegner schlugen, war auch für diese Zeit. Aber oh Schreck, Häggi’s Skier waren
verschwunden, als er diese aus dem Skiständer holen wollte. Und das töbern ging los. Aber
Häggis Schnüffelkollegen von der Drogenfahndung konnten ihn beruhigen, denn diese
schnüffelten das ganze Wochenende in Arosa umher. Sie luden ihn noch auf ein Nachtbier
ein, während die anderen schon schliefen.
So Samstag, neuer Tag, neues Glück. Oder doch nicht?? Stopp, alles der Reihe nach. Wie
schon erwähnt kam Elis nach dem Morgenessen noch, um sein können unter beweis zu
stellen. Nicht nur er, nein auch Bieri, Häggi und Butsch versuchten sich im Schanzen
springen. Die einen konnten es ein bisschen besser, die anderen ein wenig schlechter.
Neben dem Schanzen springen, konnte man auch den ganzen Tag Skier testen der Firma
Stöckli. Remi, Busi und ich machten von dieser Gelegenheit gebrauch, und testeten auf
Anweisung von Gass die Skiers.
Ja und so verging auch der Samstag im nu und schon war wieder Abend. Auch an diesem
Abend traf man sich auf der Tschuggenhütte wieder, wo man sich aber zuerst im Kuhstall
versammelte um ein gutes Fondue mit einem Glas Weisswein zu geniessen. Anschliessend
war wieder Partystimmung pur im Glaspalast. Die Einen johlten mit, die anderen trieben die

Polonaise voran und die dritten lieferten sich eine Schlägerei. Aber als die Sache mit Butsch
und Elis zu bunt wurde, schossen wir sie hinaus, so dass sie sich abkühlen konnten.
Im Tal versuchen sich noch einige in einer neuen Sportart. Nämlich mit Iceboarding. Aber bei
den meisten verliefen die ersten Gehversuche erfolglos, so fanden sich alle am Boden
wieder. Göldi versuchte sich sogar noch noch im Igluboarding. Aber auch dass hätte er lieber
sein lassen sollen.
Ok, lassen wir das und gehen ins Brüggli zu den anderen. Im Brüggli war dasselbe Spiel wie
am Vorabend. Aber bald gingen die einen mal zurück in die Jugendherberge. Die anderen
blieben noch eine Weile aber auch diese gingen bald mal zurück, um sich für den Ausgang
bereit zu machen. Und da passierte es… Remi, Göldi und ich waren zusammen in einem
Zimmer untergebracht. Die anderen beiden gingen vor mir zurück und als ich kam, sassen
die beiden vor unserem Zimmer, die Türe aufgebrochen und Göldi und Remi sassen davor
und lachten. Ich dachte schon es wurde eingebrochen. Aber nein, die Sache war so: Remi
dachte, er hätte Göldi den Schlüssel gegeben, dieser dachte natürlich Remi hatte ihn. Aber
eben… Die Türe wurde am morgen bewusst offen gelassen, dass keiner von uns dreien am
Abend einen Schlüssel benötigt, aber die liebe Putzfrau hatte nach ihrem Rundgang alle
Zimmer abgeschlossen. Vielen Dank, sagen wir da nur. Remi und Göldi versuchten
vergeblich eine Telefonnummer der Verwaltung ausfindig zu machen, da auch an der
Rezeption natürlich niemand mehr war. Aber ihre Suche blieb erfolglos… So war der
Einbruch noch die letzte Variante. Na gut, denn halt. Aber jetzt kommt der Clou der
Geschichte. Ein gut gehütetes Geheimnis während eines ganzen Jahres. Als die beiden im
Zimmer waren, suchten sie den Schlüssel. Remi wurde fündig in seiner Tasche der
Skihosen, welch der die ganze zeit anhatte. Die meisten gingen noch in die Disco um ihr
Tanzbein zu schwingen, jedoch ohne die beiden Einbrecher, diese hatten keinen Bock mehr
auf Party. Am nächsten morgen wurde der Vorfall natürlich der Verwaltung gemeldet. Diese
war sehr wütend und meinte, ja hättet ja klingeln können bei mir, ich wohne gleich da oben.
Aber wie bitte sollen wir das Wissen wenn weit und breit keine Nummer, Adresse oder sonst
was ist!!!
Am Sonntag wurde nochmals der schöne Tag ausgenützt um die Pisten unsicher zu
machen. Ab 12 Uhr hatte mehr als die Hälfte bald einmal genug, und genoss die warme
Bergsonne um zu sonnen.
Gegen 15 Uhr machte man sich in Richtung Tal, zog sich schnell um und fuhr zurück ins
schöne Baselbiet. Wir danken Häggi für die gute Organisation in Arosa, welches jetzt leider
ganz Sperrzone für uns ist.
So Nebenbei, bis jetzt ist erst eine Rechnung für das Provisorium der Türe ins Haus
geflattert.

Februar
Stand ganz im Zeichen des Vorbereitungstrainings für das Bänklifussball, Volleyball und
diverse andere Wettkämpfe.

März
Bezirksmeisterschaft Volleyball
In diesem Jahre nahmen erstmals 2 Teams an der Meisterschaft teil, welche jeweils an
einem Abend durchgeführt wird. Die Jungen mit Teamcaptain Nöggi bildeten ein Team und
die restlichen bildeten eines. Beide Teams zeigten wie jedes Jahr recht gute Ansätze.
Jedoch blieb der große Exploit aus, und man verlor immer wieder dumme Punkte. So
resultierte am Schluss ein 5. sowie ein 7 Rang.

Göldi in Action
Auszug aus der Rangliste:

Bänklifussballturnier Rickenbach
Nach den letzten Jahren (4. und 5. Ränge) war das Ziel am diesjährigen Bänklifussballturnier
klar, das Erreichen der Halbfinals. Gegner in der Vorrunde waren Maisprach (Seriensiege; 6Mal in Folge), Hemmiken und Rothenfluh. Für einmal war für den TV Wenslingen eine sehr
junge Truppe am Start. Von den neun Akteuren waren nicht weniger als 5 das Erste mal
dabei und diese alle jünger als 18 Jahren. Aber trotzdem sollte das Ziel erreicht werden. Im
ersten Match war bereits Maisprach der Gegner. Dieses Spiel verlor man recht deutlich mit
4:1, fehlte doch ein klares Konzept. In den nächsten Spielen versuchte man viel mehr den
Torhüter einzubeziehen. Und siehe da, es klappte. Gegen Rothenfluh siegte man mit 5:1 und
gegen Hemmiken mit 4:1. Gegner im Halbfinal war nun der letzt jährige 2. Thürnen. Mit 2
dummen Gegentoren lag man schon bald einmal im Rückstand. Aber durch einen super
Kampfeinsatz erreicht man ganz knapp aber verdient die Verlängerung. Durch das Golden
Goal von Göldi erreicht man sogar den Final und war überglücklich. Nun war der Gegner
wieder Maisprach. Würde die Revanche wohl gelingen? Und wie... Schon bald war man mit
2 Toren im Vorsprung, aber dennoch kamen die Maispracher auf 3:2 heran. Aber mit einer

Abwehrschlacht in den letzten Spielminuten konnte man den ersten Sieg im Bänklifussball
feiern. Gratulation an alle Akteure.

Team: Buess Christoph, Buess Manuel, Rickenbacher Lukas, Mangold Daniel, Suter David, Burri Jan,
Hürbi Kevin, Kamber Fabian, Theo Przybilla

Auszug aus der Rangliste:

April
Badmintonturnier Gelterkinden
Mit einer Rekordbeteiligung von 3 Mannschaften reiste der Turnverein Wenslingen nach
Gelterkinden, um sein bestes mit Schläger und Shuttle zu geben. Im Team 1 waren
dieselben vier Spieler wie letztes Jahr dabei. Bieri Thomas, Buess Christoph, Rickenbacher
Lukas und Rickenbacher Dominik versuchten um den Sieg zu spielen und Oltingen wie auch
Maisprach das leben schwer zu machen. Die anderen beiden Teams versuchten ebenfalls
möglichst viele Siege zu erzielen. Im Team 2 war Glauser Philipp, Kamber Pascal, Roth
Fabian, Suter David und Buess Marcel. Die dritte Mannschaft bildeten die Youngsters mit
Hürbi Kevin, Kamber Fabian, Steiner Remo sowie Przybilla Theo. Die erste Mannschaft
spielte recht ordentlich und erreichte so auch die Finalspiele. Die anderen beiden
Mannschaften zeigten ebenfalls gute Ansätze. Leider reichte es nicht für ein Weiterkommen.
Das erste Team hatte es im Finalspiel wieder einmal mit den Oltingern zu. Auch diesmal
verlief das Finalspiel wieder einmal recht knapp aber zum Schluss fehlte ein wenig das
Glück. Man belegte so den 2. Rang hinter dem Nachbar aus Oltingen.

Eierläset

Mai
3 – Spiel – Turnier in Rünenberg
Diesmal fand das 3 – Spiel – Turnier nicht wie gewohnt in Zeglingen statt, sondern in
Rünenberg, da in Zeglingen fleißig an der neuen Mehrzweckhalle gebaut wurde.
Das Wetter spielte auch an diesem Tag ein wenig verrückt, zu beginn war es bewölkt, dann
wieder war es beste Wetter um sich den ersten Sonnenbrand zu holen und zum Schluss
goss es wie aus Kübeln so dass die Finalspiele nicht wirklich regulär verliefen. So konnte
auch nicht der 6. Sieg in Folge gefeiert werden. Zum Schluss belegten die Turner die Ränge
5./ 7./ 10./ 19.

Kant. LMM in Sissach
Da der ersten Mannschaft der eine oder andere Athlet fehlte und bei gewissen die
Motivation, konnten nicht an die super Leistungen vom Vorjahr (3. Rang) angeknüpft werden.
So dass zum Schluss die Ränge 7. und 15. herausschaute. Gewonnen wurde die Kategorie
von der LGO vor dem Turnverein Buus und Thürnen. Die Junioren hingegen zeigten mehr
oder weniger gute bis sehr gute Leistungen und belegten den 2. Schlussrang von vier
startenden.
Kategorie Aktive:

Kategorie Männliche Jugend A:

KMVW Frenkendorf
Die KMVW ist jeweils für die Turnvereine eine kleinere Hauptprobe für die kommenden
Turnfester. Diesmal waren die Disziplinen für den TVW Pendelstafette und Steinstoßen. In
der letztgenannten Disziplin zählt der TVW sicher als Titelfavorit, war man doch die letzten 3
Jahre jeweils Kant. Meister. Das Ziel war also klar, der Titel musste her. In der Stafette war
das Ziel nicht gerade so hoch. Man wollte unter die Ersten 5 rennen.
Im Steinstoßen waren 6 Akteure mit von der Partie. Nach den eher durchschnittlichen
Leistungen dachte man schon, man müsse den Sieg begraben. Denn die Turner aus
Oltingen hatten etwa die gleichen Weiten vorzuweisen. Bei der Rangverkündigung waren
dann alle überrascht als man doch tatsächlich 1 cm vor dem TV Oltingen klassiert war und
so den ersten Titel seit 1992 an einer KMVW feiern konnte!!!
In der Stafette lief es ebenfalls sehr gut. In dieser Rangliste belegte man den 4. Rang. Es
wurde ganz knapp das Podest verfehlt um einen winzigen 1/100!! Die Mixedstafette belegte
den 7. Rang von 12 startenden. Die Turnfestsaison kann also starten.

Das Podest mit Maisprach, Wenslingen und Oltingen

Die Turner mit der Jugi im Vordergrund.

Juni
Seeländisches Turnfest Lyss
Neben dem Regioturnfest in Reigoldswil startete man dieses Jahr auch am Seeländischen
Turnfest in Lyss. Dies sollte als Hauptprobe dienen für das Turnfest in unserer Region. Also
begaben sich rund 25 Turner nach Lyss um ihr Bestes zu geben. Leider waren nicht alle
Turner mit dabei. Vor allem in den Disziplinen Wurfkörper und Steinstoßen fehlten Topleute.
Aber das Ziel war dennoch die Note 28, schwierig, aber mit sehr guten Leistungen machbar.
Im ersten Wettkampfteil mit Stafette und Steinstoßen lief es recht gut. Die Stafette war noch
nie so gut, Note 9.46, und im Steinstoßen erreicht man einen Durchschnitt von 8.84. Im 2.
Wettkampfteil stand Weitsprung und Wurfkörper auf dem Programm. Hier hatte man die
größten bedenken, waren doch die Weiten im Training vom Weitsprung nicht immer so top.
Aber mit einem Durchschnitt von 5.94m (Note 9.29) überraschte man alle. Im Wurfkörper lief
es nicht ganz nach Wunsch. Note hier: 8.88. Nach ersten Hochrechnungen musste zum
Abschluss im Fachtest eine Note von rund 9.67 her. Schafften es die 23 Turner des TV’s??
Und wie!! Alle 23 übertrafen ihre Trainingsresultate, so dass zum Schluss die blanke 10
herausschaute.
Schlussergebnis war die Note von 28.34, welche man zuvor noch nie erreicht hatte. Am
Sonntag konnte man hinter Azmoos den 2. Rang feiern, an einem der größten Regioturnfest
der Schweiz.
Bemerkung: Die guten Noten in der Stafette und im Weitsprung kamen aufgrund der Juniorenbonusse zustande.

Die Siegesdusche nach dem tollen 2. Rang.

Auszug aus der Rangliste

Regioturnfest Reigoldswil
Endlich, der Saisonhöhepunkt stand vor der Türe, das Regioturnfest in Reigoldswil. Das Ziel
am diesjährigen Turnfest war endlich einmal den Stärkeklasse Siege, welcher noch nie
erreicht wurde. Im Gegensatz zum letzen Jahr, startete der TV nochmals mit mehr Turner,
das heißt für dieses Turnfest in der 2. Stärkeklasse von 4. Früh morgens um 7 Uhr fuhren
rund 30 TV'ler mit Traktor und Wagen nach Reigoldswil. Die Disziplinen waren immer noch
gleich, 1. Wettkampfteil mit Pendelstafette (10 Turner) und Steinstoßen (7 Turner), 2.
Wettkampfteil mit Weitsprung (4 Turner) und Wurfkörper (5 Turner) sowie zum Schluss der
Fachtest Allround (23 Turner). Aber bevor es zum Wettkampf ging wurden alle durch ein
kleines Mentaltraining von Göldi auf den bevorstehenden Wettkampftag vorbereitet. Denn
alle hatten für diesen Tag ein halbes Jahr gearbeitet und man wollte doch endlich die
Früchte des Erfolgs ernten. Der erste Wettkampfteil verlief recht ordentlich. Mit einer
Durchschnittsweite im Steinstoßen von 9.25 Metern (=Note) und in der Pendelstafette mit
einer Note von 8.82 (10 Turner) verlief alles nach Fahrplan. Im zweiten Wettkampfteil lief den
meisten hervorragend, schaute doch im Wurfkörper die Note 9.91 mit 5 Turner heraus. Im
Weitsprung lief es den "meisten" auch recht gut, Note 8.4. Nun musste man sich zum
Schluss nochmals sammeln um das Ziel von der Note 28 zu erreichen. Reichte es? Ja es
reichte. Im Fachtest holte man die Note 9.97 (die höchste im FTA am Turnfest) und konnte
so am Abend die Note 28.21 feiern. Aber reichte es auch für den lang ersehnten Sieg? Ja es
reichte. Mit ganzen 1.8 Noten Vorsprung auf den TV Gelterkinden konnte endlich den ersten
Sieg an einem Turnfest gefeiert werden und das mit der höchsten Note am ganzen Turnfest.
Gratulation an Alle!!
Nach der langen Nacht stand am frühen Morgen das 3 Spielturnier auf dem Programm wo 3
Teams teilnahmen. Zum Schluss erreichten 2 Teams die Finalrunde, wovon das Team mit
Göldi, Bieri Tomi und Kamber (Pascal) den tollen 2. Rang erreichten.

Impressionen des Sieges

Auszug aus der Rangliste:

Juli
Am 1. August wurde auch dieses Jahr wieder mit einigen Jugendriegler zusammen
eine Darbietung einstudiert und vorgeführt. Das Thema war die Schweiz an der WM
2006 in Deutschland. Dazu wurde eine Trampolineinlage des TV’s sowie eine
Bodenturnnummer der Jugi vorgeführt.

August
Abendmeeting Kienberg 2006
Beim nasskalten Wetter in Kienberg schaute der gute 3. Podestplatz heraus in der
Sektionswertung. Der Sieg konnte der TV Oltingen feiern vor dem Turnverein aus
Wölflinswil. Die einzelnen Ergebnisse waren auf Grund der schlechten Witterung nicht sehr
berauschend. Als Medaillengewinner auf Seite der Wenslinger konnten sich Christian Börlin
als 2. im Steinstoßen, sowie Alexander Weitnauer mit zwei 3. Ränge ebenfalls im
Steinstoßen und im Kugelstoßen feiern lassen. Ganz knapp eine Medaille verfehlte Remo
Steiner im 100 Meter Lauf. Es fehlte im lediglich eine 1/100 Sekunde. Auch der 4. Rang
belegte Christoph Buess im Steinstoßen.

Seilziehen
Endlich, wie schon am Bänklifussballturnier konnte am Seilziehcup der erste Sieg gefeiert
werden. Gegner waren je zweimal Rothenfluh und Läufelfingen. Gegen Läufelfingen schaute
beides Mal ein relativ klarer Sieg heraus. Gegen die Nachbarn aus Rothenfluh war die
Angelegenheit schon etwas enger. Im ersten Zug setzte es eine knappe Niederlage ab,
obwohl man sie zeitweise recht gut im Griff hatten. Im zweiten Zug fiel das Glück auf die
andere Seite und so konnte man den ersten Sieg über Rothenfluh feiern. Im Final hieß die
Paarung erneut Wenslingen – Rothenfluh. Wer wird wohl gewinnen? Die Taktik war
folgende: Von Beginn weg ziehen und ziehen bis die Kräfte nachlassen. Aber zum Glück
ließen die Kräfte nicht nach und der Zug konnte ins trockene gebracht werden.
Der lang ersehnte Sieg über Rothenfluh

Team: Buess Michael, Gass Roger, Steiner Florian, Erny Andreas, Hartmann Daniel,
Weitnauer Remo, Schaub Hansueli, Börlin Bruno

Steinstoßen
Wie schon die 3 vergangenen Jahre konnte man auch dieses Jahr den Pokal im Steinstoßen
verteidigen und wurde erneut Kant. Meister. Im Einzel siegte Christoph Buess vor Alexander
Weitnauer. Knapp das Podest verpasste Christian Börlin als vierter.

TV Reise Waeck
In diesem Jahr war wieder einmal wandern angesagt. Häggi hatte für uns eine interessante
Reise zusammengestellt. Samstag eine Besichtigung einer Bierbrauerei in Langenthal,
anschliessend eine Wanderung ins Emmental auf die Waeck. Am Sonntag geht es mit
rasantem Tempo in Gras Go-Karts den Hang hinunter und anschliessend auf einer
Wanderung nach Burgdorf.
Aber alles der Reihe nach, 1. es kommt immer alles anders, und 2. als man denkt. 11
Turner, darunter die Mitturner Tobi und Theo besammelten sich um 8 Uhr auf der Post, wo
es mit dem Postauto nach Tecknau ging. Auf dem Bahnhof von Tecknau gab es schon die
erste Kostprobe des Weekends. Häggi spendierte ein Frühstück, mit Kaffee, Gipfel und
Schnaps. Es war genau das Richtige was man für ein Frühstück braucht. Na ja, den
Schnaps vielleicht nicht gerade. Mit dem Zug ging es weiter nach Olten zum nächsten
Boxenstopp. Mit vielen Überredungskünsten von Börli und Häggi konnte die nette Bedienung
im Bahnhofbuffet zu einer Stange überredet werden, wo normalerweise erst um 10 Uhr
Alkohol ausgeschenkt wird.
Nach einer kurzen Bahnfahrt traf man gegen halb 9 in Langenthal ein. Auf einem kurzen
Bummel in der Altstadt versuchten sich, 2,3 in folkloristischen Künsten der Schweiz: dem
Alphorn blasen. Nach dem kaum Töne aus dem Horn kamen, machte man sich unter der
Leitung des Organisators auf die Suche nach der Brauerei. Die Suche liess nicht lange auf
sich warten. Nur waren wir ein wenig zu früh. „Das spielt doch keine Rolle“, geniessen wir
mal ein Bier. Nach gut einer halben Stunde wurden wir vom Braumeister aufgefordert, ihm in
die Braustube zu folgen. Sein Vortrag über das Bier, die verschiedenen Vorgänge und
Prozesse waren sehr interessant und lehrreich. Viele von uns dachten dabei wohl dasselbe:
„Endlich wissen wir was wir das ganze Jahr hindurch saufen!“ Anschliessend an die Führung
konnten wir einige Biere degustieren und dazu die vom TV offerierten Weisswürste
geniessen. Häggi nutzte die Gelegenheit beim Stammtisch nachzufragen wo die beste
Marschroute sei. Zwei ältere Herren erklärten es ihm und er nahm es Kopf nickend zur
Kentniss. Anschliessend musste uns ein Turner leider verlassen, da es seinem Nachwuchs
nicht sehr gut ging. Jedoch ist die Kleine von Gigel heute wieder wohlauf.
Die restlichen 10 machten sich mal auf die Socken in Richtung Wäckerschwand oder
genauer gesagt auf die Waeck. Schon bald einmal ausserhalb von Langenthal musste Häggi
die Karte schon sehr genau studieren, denn die Wege waren nicht mehr sehr deutlich. Auch
die Wegweiser zeigten immer wieder in eine andere Richtung, so dachte er es auf jedenfalls.
Hardi wollte auf unserer Wanderung nichts dem zu fall überlassen. Er riss sich die Karte
unter den Nagel, versammelte seine Truppe in einem Daher und machte eine
Befehlsausgabe. Nein, nein so streng verlief es doch auch nicht. Aber Hardi löste die
Aufgabe gut und wir erreichten das nächste Dorf, Lotzwil. Und so marschierten wir Wiese für
Wiese, Dorf für Dorf, Acker für Acker… Bis der Regen kam. Teilweise fester, dann wider
schwächer, wieder hörte er auf und so weiter… Jedenfalls nutzen wir jeden Unterstand den
wir finden konnten als Rastplatz um unseren Ballast abzuwerfen. Bis wir endlich die Waeck,
auf einem kleinen Weiler, erreichten. Die Waeck ist eine kleine gemütliche Beiz. In der
Scheune ist ein riesiger Konzertsaal, welcher 800 Personen fasst und schon beinahe alle
Schweizer Künstler hatten da ihren Auftritt. Polo Hofer, Florian Ast, Plüsch, Daniel
Kandlbauer, Sina um nur einige zu nennen. Leider war an diesem Abend Tote Hose. Oder
besser gesagt, Glück für uns. Denn so hatten wir ein Nachtlager und konnten auf der Bühne
wo sonst Plüsch rockt, schlafen. Gratis und Franko.
Leider gab es keine Dusche, aber was soll’s, wir waren ja den ganzen Abend praktisch unter
uns.
Die meisten von uns hatten seit den Weisswürsten vom Mittag nichts mehr gegessen. So
kam das Nachtessen goldrichtig. Auf dem Menüplan stand, Gemischter Salat zur Vorspeise
und anschliessend Tartarenhut à discretion. Die meisten genossen das Nachtessen. Da wir
richtig volle Bäuche hatten, vertraten wir kurz unsere Beine im Freien, um uns für das
Nachtleben auf der Waeck vor zu bereiten. Ja, ja das Nachtleben. Es lief so einiges…
Neuverfilmung des Kindergarten Cop, Degustation der besten Zigarren, Jassen oder
Yatzee…

Um Mitternacht gingen mal die ersten schlafen und die anderen… Eben ja diese… die
letzten kamen um ca. 2.00 Uhr morgens in die Scheune und tranken noch das eine oder
andere Bier an der Bar und lärmten was das Zeugs hielt. Na ja auch diese wurden mal müde
und gingen so um 3 Uhr schlafen. Mitten in der Nacht rumpelte es plötzlich. Ich schaute aus
dem Schlafsack und sah einer nur in den Unterhosen bekleidet eine Bühne hinunterfallen,
ca. 1.5 Meter. Denn er hatte ein dringendes Bedürfnis und suchte das Scheunentor. Ausser
dem Wasser lassen, hatte Gass jedoch keine Kratzer davon getragen. Am frühen morgen
dann das Nächste rumpeln. Denn beim nächsten 78er rief die Morgentoilette. Börlin, diesmal
aber mit Kleider, aber ohne Schuhe, versuchte sich mit Treppen gehen. Leider war diese
rutschig, so war er schneller unten als ihm lieb war.
Um halb 9 waren langsam alle wach und begaben sich an den reichlich gedeckten Tisch mit
Spiegeleiern, Rösti mit Speck, Brot, Käse etc. und assen was das Zeugs hielt. Da das Wetter
immer noch sehr schlecht war, fiel das Gras Gokart fahren buchstäblich ins Wasser. Auch
der Fussmarsch nach Burgdorf war aufgrund der Wetteraussichten bei den meisten nicht
sehr beliebt. Der Wirt schlug uns vor ins nächste Dorf zu wandern und von dort aus mit Bus
und Bahn nach Schönbühl ins Solbad zu gehen. Der Vorschlag wurde einstimmig
angenommen.
Es stand nun eine rund einstündige Wanderung an. Als wir los marschierten regnete es
leicht, dann begann es stärker und zum Schluss schüttete es aus Kübeln. Als wir endlich bei
der Postautohaltestelle waren, hörte es auf. „Danke vielmals für die Morgendusche“, konnten
wir da nur sagen. Die Zugfahrt nach Schönbühl verging wie im Fluge. Für einen fast zu
schnell. Theo wollte sich im Schmudelheftli von Börli schlau machen und vergass so fast das
aussteigen. Er schaffte es noch ganz knapp nach draussen. Leider seine TV Regenjacke
nicht mehr. Naja alles kann man nicht haben. Regenjacke oder Schmudelheftli!
Nach dem sehr gemütlichen ausspannen im Solbad fuhren wir via Bern zurück nach Olten
und Gelterkinden. Wieder einmal waren alle um einige Erlebnisse reicher. Ich danke hier
nochmals im Namen der 10 Turner unserem Eventmanager Häggi und hoffe dass sich in
Zukunft mehr Teilnehmer auf eine TV Reise verirren.

September
Schlussturnen Wenslingen
Endlich seit 2001 konnte der TV Wenslingen wieder einmal das Schlussturnen für sich
entscheiden. Die Disziplinen in diesem Jahr konnte der TVW wählen. So entschied man sich
für die Disziplinen Hochsprung, Wurfkörper, Steinstoßen, 80 Meter. Die Wahl viel auf diese
vier mit dem Hintergedanken, im 80 Meter und Hochsprung nicht zu viel verlieren auf
Konkurrent Oltingen und im Wurfkörper sowie im Steinstoßen einen Vorsprung auf Oltingen
heraus zu holen. Im Vorfeld erhoffte man auch sich möglichst viel der 4 Kategorien zu
gewinnen, hatte man doch mit Christoph Buess, David Suter und Alexander Weitnauer drei
Favoriten bei den Oberstufe, Unterstufe sowie bei den Senioren.
Nun zum Wettkampf: Da bei den Junioren nur Wenslinger am Start waren, konnte man hier
alle Medaillen ins trockene bringen. Marco Lorenzoni siegte vor Lukas Wirz und Michael
Börlin. In der Kategorie Unterstufe siegte David Suter. Zu David gesellte sich noch ein
weiterer Wenslinger, Remo Steiner belegte hier Rang 3. In der Oberstufe setzte sich
erwartungsgemäß Christoph Buess durch. Dank den super Leistungen von Christian Börlin
konnte man hier sogar einen Doppelsieg feiern. Denn für einmal waren es seine Disziplinen
und erreichte Rang 2. Auch bei den Senioren gewann ein Wenslinger. Aber nicht Alexander
Weitnauer sondern Bruno Börlin konnte dank seinen Top Leistungen im Steinstoßen sowie
im Wurfkörper den ersten Sieg an einem Schlussturnen feiern.
Wie schon Eingangs erwähnt konnte man dank den sehr guten Leistungen aller TV'ler
wieder einmal den Pott nach Wenslingen holen, wo dieser bis früh in die Morgenstunden
gefeiert wurde.
Die 5 Podestplätze des TV’s

Bezirkscup Unihockey
Es hätte nicht sollen sein. Die Vorrunde überstanden die Unihockeyaner des TV’s ohne
große Mühe. Im Viertelfinal hieß der Gegner Tecknau. Wie schon in vergangenen Jahre
hatte bereitete dieser Gegner immer wieder Mühe. So kam es auch dieses Jahr, als im
Viertelfinal erst im Penaltieschiessen der Sieger erkoren wurde. Leider hieß er nicht TVW
sondern die Tecknauer konnten in den Halbfinal einziehen.

Oktober

November
Bezirkscup Jahreswertung
Nach dem letzt jährigen Sieg im Bezirkscup konnte dieses Jahr der Pott verteidigt werden.
Grundstein für die erfolgreiche Titelverteidigung war sicher das Turnfest welches man
gewann. Aber auch die weiteren Siege wie Bänklifussballturnier, Kant. Steinstossmeisterschaften sowie die KMVW mit Stafette und Steinstoßen waren für die Top
Platzierung sehr wichtig.
Auszug aus der Rangliste

Nachtunihockeyturnier Arboldswil
Da zahlreiche Spieler verletzt oder abwesend waren, wurde in Arboldswil nicht in den Teams
gespielt wie in der Meisterschaft. Trotzdem konnte sich die eine Mannschaft durchsetzen
und gewann verdient. Die andere Mannschaft hatte ein bisschen Pech verpasste ganz knapp
die Halbfnals und wurde 5.

Team 1: Steiner Florian, Buess Christoph, Buess Marcel, Burri Jan, Kamber Fabian
Team 2: Buess Roger, Hürbi Kevin, Kamber Pascal, Suter David, Przybilla Theo, Steiner Remo

Dezember
Chlausä Cup Zunzgen
Am Chlausen Cup in Zunzgen überstanden beide Teams souverän die Vorrunde und zogen
ein in die Viertel- und weiter in die Halbfinals. Da hieß es wider einmal, TVW 1 gegen TVW
2. Ganz knapp konnte sich die die erste Mannschaft durchsetzen. Im Final unterlagen diese
jedoch gegen den Turnverein aus Böckten mit 3:4. Die zweite Mannschaft siegte im Spiel um
Rang 3.
Auch die Jugi konnte zwei Siege feiern. Verstärkt mit den jüngsten vom TV siegten sie in
Ormalingen wie auch in Zunzgen.

Halbfinalpartie: TVW 1 – TVW 2

Bezirksunihockeywintermeisterschaft
Nach den ersten Spieltagen sah die Lage alles anderes als rosig aus. Mit gerade mal 4
Punkten aus 4 Spielen belegte die erste Mannschaft die hintere Tabellenhälfte. Nach und
nach fand man aber wieder in das gewohnte Spiel zurück und errang wichtige Siege für eine
Platzierung in der vorderen Hälfte. Vor den letzten 3 Spielen hatte man auf Tabellenführer
Thürnen 1 9 Punkte Rückstand, jedoch mit einem Spiel weniger. Thürnen benötigte aus den
beiden letzten Spielen 1 Punkt um die Meisterschaft entscheiden zu können, Wenslingen 1
dagegen 9 um mit Thürnen gleich zu ziehen. Bei Punktgleichheit würde die direkte
Begegnung entscheiden, welche man für sich entschied wenn man gegen Thürnen das
letzte Saisonspiel gewinnen würde.
So präsentierte sich dis Ausgangslage vor den letzten Spielen:

Im ersten Spiel vom letzten Spieltag resultierte ein Sieg über Hemmiken (5:2), mussten also
noch 6 Punkte her. Beim zweiten Spiel gegen Böckten war man bald einmal mit 0:2 im
Rückstand, holte diesen jedoch wieder auf. Man lag mit 5:4 vorne, wider mit 5:6 hinten und
schlussendlich siegte man auch in diesem Spiel mit 7:6. Nun musste man auf Tecknau
hoffen. Denn diese war der erste Gegner von Thürnen. Tecknau siegte ganz knapp mit 4:3.
So kam es also zum großen Finale gegen Thürnen. Diese brauchten lediglich ein 1 Punkt,
Wenslingen 1 jedoch deren 3. Das Spiel verlief sehr taktisch, keine Mannschaft wollte zu viel
fürs Spiel tun. Thürnen ging bald einmal mit 1:0 in Vorsprung. Wenslingen konnte
ausgleichen. Aber 3 Minuten vor dem Ende gelang den Thürnern erneut die Führung. Aber
fortan wurde ein Gang höher geschaltet und so schaffte man zwei Minuten vor Schluss den
erneuten Ausgleich. Es reichte aber immer noch nicht. Eine Minute vor Schluss konnte
Wenslingen erstmals in diesem Spiel in Führung. Nun wurde die letzte Minute zu einer
Abwehrschlacht. Schließlich konnte der knappe Vorsprung über die Runden gebracht
werden und den zweiten Meistertitel seit 01 feiern.
Für die zweite Mannschaft verlief die Meisterschaft nicht sehr glücklich. Die wichtige Punkte
gegen die direkten Konkurrenten Hemmiken und Maisprach blieben aus, aber gegen Grosse
Gegner wie Thürnen, Tecknau oder Wenslingen konnte man sogar Siege feiern. Aber das
junge Team ist sicher auf einem guten Weg.
Wenslingen 1: Rickenbacher Lukas, Steiner Florian; Ritter René, Buess Michael, Buess
Christoph; Rickenbacher Dominik, Börlin Bruno, Buess Marcel; Huber Martin
Wenslingen 2: Buess Roger; Glauser Phillipp, Hürbi Kevin, Kamber Fabian; Kamber Pascal,
Suter David, Burri Jan; Przybilla Theo, Steiner Remo, Wirz Tobias

Alle Ergebnisse Überblick
Wintermeisterschaft Unihockey Bezirk Sissach (2. Rang für Bez. Cup), 2.
Mannschaft Aufsteiger Kat. B
Volleyballmeisterschaft Plausch
5. /7.
1.
Bänklifussballturnier Bezirk Sissach
2./8./10.
Badmintonturnier Bezirk Sissach
5./7./10./19. 3 - Spiel - Turnier Bezirk Sissach Turner
5.
Flue Cup Sissach
11.
Plauschvolleyballtturnier Ormalingen
6./12
Kantonaler LMM (2. im Kanton; 1. Rang TV Wiedlisbach Kt. SO)
4.
Pendelstafette KMVW Frenkendorf
1.
Steinstoßen KMVW Frenkendorf
2./6.
3 - Spiel - Turnier Regioturnfest Reigoldswil
Vereinswettkampf Regioturnfest Reigoldswil (Note 28.21; Höchste vom
1.
ganzen Turnfest)
2.
Seeländisches Turnfest Lyss (Note: 28.34, Mit Jugendbonus)
3.
Abendmeeting Kienberg
1.
Kant. Steinstoßmeisterschaften Hemmiken
5.
Beachvolleyballturnier Hemmiken
1.
Seilcup Bezirk Sissach Hemmiken
5.
Unihockeycup Bezirk Sissach
1.
Schlussturnen Wenslingen
1./5.
Unihockeyturnier Arboldswil
2./3.
Chlausä Cup Zunzgen
2./9.

1./8.

Wintermeisterschaft Unihockey Bezirk Sissach (1. Rang für Bez Cup im
2007)

Gratulation an alle TV Mitglieder für die Super Leistungen während
des gesamten Jahres.

Team des Jahres
Bilde dir deine eigene Meinung. Wer ist das Team des Jahres des TV Wenslingen?
1. Die Jungen, wilden vom Bänklifussballturnier
Gewannen als erste Wenslinger das Bänklifussballturnier. Im Halbfinal schalteten sie Thürnen
und im Final Seriensieger Maisprach aus. 5 Spieler waren 18 Jahre und jünger!

2. Die starken, schweren vom Seilziehen
Gewannen als erste Wenslinger den Bezirksseilcup in der Kategorie offen und das erst noch
gegen den langjährigen Gewinner Rothenfluh.

3. Die routinierten Unihockeyaner der Meisterschaft
Gewannen erst die 2. Meisterschaft für den TV Wenslingen. Jedoch lagen diese vor den
letzten drei Spielen noch mit 9 Punkten hinter Thürnen.

4. Der Bezirkscup Gewinner Turnverein Wenslingen
Durch das Ganze Jahr hindurch sammelten die fleißigen Turner aus Wenslingen wichtige
Punkte um am Ende des Jahres den Pott erneut in die Höhe zu stemmen.

