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Februar
Skiweekend Hasliberg
DREI TAGE IM SCHNEE

Unter keinen Umständen den super Schnee verpassen, dieses Motto stand bei dem diesjährigen
Skiweekend im Vordergrund. Um genau 0600 drängte sich die Gruppe in den gemieteten „supérieur“
Bus, welcher in Ausnahmefälle Platz für 20 Personen bietet. 19 Schneebegeisterte machten sich mit
Domi als Chauffeur auf den Weg in Richtung Hasliberg, so dass es beinahe noch für die erste Gondel
um acht Uhr morgens reichte. Nach dem beziehen der beiden Massenlager in der Käserstatt
(Bergstation) standen wir dann um kurz vor 10 Uhr auf der Piste. Kamber versuchte sich ein erstes
Mal auf einem Snowboard, „das kann doch nicht so schwer sein“ waren seine Worte. Zwei Meter
später landete er sein erstes Mal nach einem spektakulären Sturz auf dem Bauch. Doch das hielt ihn
nicht davon ab es weiter zu versuchen. Auch andere hatten ein paar Anfangsschwierigkeiten, so
konnte sich Schimmel auf dem ersten Sessellift nicht halten und stürzte beim Einstieg, ein guter
Beginn für ein Skiweekend. Der Tag wurde dann aber umso mehr genossen. Einige der 20 Personen
bekamen nicht genug und stürzten sich nach dem Après-Ski auf die beleuchtete Nachtskipiste. In
dieser Zeit ist auch Adi zur Gruppe gestossen, der mit den anderen währenddessen in der Käserstatt
die Klänge einer Luzerner „Guggä“ genoss. Den Abend liessen die meisten im Restaurant bei einem
gemütlichen Kartenspiel ausklingen, nur Christi hatte noch eine anstrengende Kopfrechnung.
Am Samstag nutzten wir den Vorteil, dass wir schon
in der Bergstation übernachteten und begaben uns
vor allen Anderen auf die Skipisten. Das Wetter
entwickelte sich sehr gut und wir konnten lange Zeit
die Sonne auf der Piste sowie in der Bar geniessen.
Häggi aber wollte seinen Sprung vom letzten Jahr
überbieten und begab sich auf einen Fels um
herunter zu springen. Die Wenslinger Fotografen
waren sofort vor Ort um dies festzuhalten. Der
Sprung sah gut aus, doch da der Hang zu wenig steil
war stürzte er bei der Landung so dass er beide Skier
verlor. Nur mit Hilfe konnte er sich aus dem
Tiefschnee wieder befreien. Schon zu diesem
Zeitpunkt merkte er, dass er Schmerzen hat, begab

sich aber wie die anderen auch in die Après-ski-bar. Als die letzte Bar schon früh am Abend schloss
begaben wir uns wie schon am Vorabend ins Restaurant Käserstatt. Dort genossen wir ein gutes
Steak mit Pommes Frites. Danach setzten wir uns für ein „Hosenabe“ zusammen das bis zur
Schliessung des Restaurants andauerte.
Kurz vor dem Skiweekend bemerkte Gass, dass er am Sonntag einer Taufe beiwohnen muss. So stand
er um 6 Uhr auf und nachdem er seinen Rückenpanzer dann auch noch gefunden hatte stand er samt
dem Gepäck auf die Skier und fuhr die Talabfahrt, so dass er pünktlich zur Kirche zu Hause war.
Häggi hingegen humpelte nur noch die Treppe herauf an diesem Sonntagmorgen. Der Grund dafür
waren starke Schmerzen in der Leistengegend. Einige liessen sich davon und von dem Schneesturm
nicht abhalten und standen nochmals auf das Brett oder die Skier. Als die letzte Energie verbraucht
war wollten wir uns um zwei Uhr auf den Heimweg begeben. In der Talstation angekommen merkten
wir schon bald, dass ohne Schneeketten nichts zu wollen ist. So beauftragten wir einen erfahrenen
Autofahrer und Bauer damit, die Schneeketten auf dem Personenbus zu montieren. Für René war
klar, dass es sich dabei um eine „Heckschleuder“ handelt. Auf dem ersten Meter bergauf musste er
dann erschreckend feststellen, dass die Vorderräder durchdrehten. Hinter ihm stand schon Luki, der
für Häggi als Fahrer einsprang, mit dem Materialbus mitten auf der Kreuzung, als zu all dem noch ein
Auto quer den Hang hinunterrutschte. Durch das aber beide unsere Fahrer rechtzeitig den
Retourgang gefunden haben kam es nicht zu einem Zusammenstoss. Nachdem die Schneeketten um
montiert waren und der Scheibenwischer noch kurzerhand repariert war, konnten wir unser Material
verladen und uns auf den Heimweg begeben. Nach einem kurzen Zwischenstopp kamen wir schon
um fünf Uhr in Wenslingen an, so konnte Häggi schon bald für eine Untersuchung in das Spital. Dort
stellte der Arzt zuerst eine Bauchmuskelzerrung fest. Weitere Abklärungen ergaben dann aber einen
Adduktoren-Riss.
So endete unser gemütliches Skiweekend, welches von Häggi und Domi organisiert wurde.
Ob Christi das Resultat seiner Kopfrechnung noch weiss sei dahingestellt, ob Häggi je wieder von
einem Felsen springt ebenso. Aber Kamber wird nach seinen enormen Fortschritten in diesen Tagen
bestimmt wieder auf ein Snowboard steigen. Es waren auf jeden Fall drei erlebnisreiche Tage mit
abwechslungsreichem Wetter und viel Schnee.

Bezirks-Korbballmeisterschaft
ZWEITER VERSUCH

Trotz der Niederlagen im letzten Jahr versuchten wir uns noch mal im Korbball. Die Meisterschaft ist
auf 8 Teams in der Liga B gewachsen. Ohne grosse Erwartungen spielten wir drauflos und konnten so
an den ersten beiden Spieltagen auch nicht viel ausrichten. Der einzige Sieg an diesen beiden
Abenden konnten wir gegen Böckten 3 erzielen. Doch dann konnten wir das Blatt am letzten Abend
doch noch wenden und überraschten uns selber mit einem Sieg gegen Buus (1:0). Das stärkte uns so
weit, dass wir den zweiten und letzten Match gegen Böckten 2 auch noch gewannen (3:1). Somit
standen wir punktegleich mit Thürnen. Durch dass sie aber die Direktbegegnung gewannen belegten
wir in der Rangliste den 5. Rang hinter Thürnen.

März
Bezirks-Bänklifussballturnier Zeglingen
GRUPPENSIEGER, ABER PECH IN DER FINALRUNDE
Beim Diesjährigen Bänklifussballturnier wurde in drei Gruppen mit jeweils 4 Teams gespielt. Danach
spielten die gleichplatzierten der Gruppen gegeneinander. Unsere Gruppengegner waren Zeglingen,
Tecknau und Sissach. Alle konnten wir sie bezwingen und uns so als Gruppen Erster für die
Finalrunde um den ersten Rang qualifizieren. Zuerst mussten wir gegen den Titelverteidiger
Maisprach antreten. Den frühen Führungstreffer konnten sie lange halten. Nach vielen vergebenen
Torchancen von unserer Seite konnten sie nachsetzen und das Spiel am Schluss mit 3:0 für sich
entscheiden. Nachdem die Maispracher auch Thürnen bezwangen war der Titel vergeben. Wir
kämpften also gegen Thürnen um den zweiten Rang. Aber auch dort wollte der Ball nicht an das
gegnerische Bänklein. Wir verabschiedeten uns mit einem guten Unentschieden (1:1) und somit Rang
3.

hinten v.l. Suter David, Kamber Pascal, Buess Christoph
vorne v.l. Roth Fabian, Rickenbacher Lukas, Kamber Fabian

April
Bezirks-Volleyballturnier Sissach
NEUER TURNIERMODUS
Da die Teilnehmerzahl in diesem Jahr extrem gestiegen ist wurde der Modus des Turniers geändert.
Die Teams wurden in 3 Gruppen verteilt, in denen alle Teams gegeneinander antraten. Danach
Spielten die Gleichplatzierten gegeneinander. Neu wurde auch auf Zeit gespielt (12min). Da wir den
ersten Match gegen Tecknau verloren, konnten wir die Spitze der Gruppe nicht erreichen und so nur
um Rang 4 spielen. In zwei sehr spannenden Matchs gegen die Männerriege Itingen und den
Turnverein Ormalingen siegten wir jeweils knapp und standen so am Schluss auf Rang 4.
Team
Buess Christoph, Kamber Fabian, Kamber Pascal, Hürbi Kevin, Rickenbacher Lukas, Rickenbacher
Dominik, Suter David

Mai
Bezirks-Badmintonturnier Gelterkinden
VERDIENTER ZWEITER
Während sich die zweite Mannschaft des TV Wenslingen bereits nach der Vorrunde aus dem Turnier
verabschieden musste (Schlussrang 12), schaffte TV Wenslingen 1 in der „Hammergruppe“ mit
Titelverteidiger Oltingen und Tecknau den Einzug in die Halbfinals. Gegner Thürnen wurde seiner
Favoritenrolle vorerst gerecht und gewann die beiden Einzel klar. In der Folge gelang den
Wenslingern mit dem Sieg im ersten Doppel und dem dritten Einzel der Ausgleich. Da auch das
zweite Doppel keinen Sieger hervorbrachte, musste die Punktedifferenz über Sieg oder Niederlage
entscheiden. Diese lautete 59:55 zugunsten der Wenslinger, damit war die Qualifikation in die
Finalrunde geschafft! In dieser traf man neben dem überraschenden Team aus Buus erneut auf den
Titelverteidiger aus Oltingen. Nachdem das Duell in der Vorrunde nur knapp mit 2:3 verloren ging,
blieb Wenslingen im zweiten Vergleich ohne Chance und verlor klar mit 0:5. Kurz darauf bezwang
Oltingen auch Buus und sicherte sich damit erneut den Titel. Gegen Buus konnte sich Wenslingen
allerdings mit einem verdienten Sieg rehabilitieren und beendete das Turnier auf dem guten zweiten
Platz.
Teams
TVW1
TVW2

Christoph Buess, Pascal Kamber, Dominik Rickenbacher, Fabian
Marcel Buess, Kevin Hürbi, Marco Lorenzoni, Lukas Rickenbacher, David Suter

Roth

3-Spielturnier Zeglingen
MAN KANN NICHT AUF ALLEN HOCHZEITEN TANZEN
Neben den zwei Hochzeiten von André und Gass spielte am Samstag auch noch ein Team am 3Spielturnier in Zeglingen. Nachdem die Drei die erste Vorrunde verschlafen haben, konnten sie sich
noch knapp für das grosse Final qualifizieren. Doch da lief es mit zwei Hochzeits-Apèros und der
Sonne im Gesicht nicht mehr wie gewünscht. Mit 3 Niederlagen, 3 Siegen und 3 von der Sonne rot
gezeichneten Köpfen verabschiedeten sich die Wenslinger auf dem 4. Rang. Trotzdem war es ein
super Turnier bei schönstem Wetter, das wir bis zum Schluss geniessen konnten.

v.l. Pascal Kamber, Fabian Roth, David Suter

KMVW Thürnen
KANTONALER MEISTER
Im vergangenen Jahr endeten die Kantonalen Meisterschaften im Vereinswettkampf beinahe mit
einem Debakel für den TV Wenslingen. Heuer sollte dies den Wenslinger Turnern nicht wieder
passieren. Eine Rumpfdelegation machte sich deshalb am Sonntag auf den Weg nach Thürnen, um
die schwachen Darbietungen aus dem letzten Jahr vergessen zu machen. Frühmorgens stand mit
dem Steinstossen der erste Wettkampfteil auf dem Programm. Die Durchschnittsweite von 8.67 m
liess sich sehen, der Start in den Tag war uns damit gelungen. Kurze Zeit später folgte mit dem
Kugelstossen die nächste Stoss-Disziplin. Dass die 12.10m kaum für einen Podestplatz reichen
würden, war uns aber bereits nach
Abschluss der Disziplin bewusst.
Wir liessen uns dadurch aber nicht aus
dem Konzept bringen, denn mit der
Pendelstafette stand schon die nächste
Disziplin bevor. Der Seriensieger
Bottmingen
konnte
zwar
nicht
bezwungen werden, aber die erzielte
Zeit (9.64) reichte für den vierten Platz
und den damit verbundenen Einzug in
den Pendellauf-Final am Nachmittag.
Dazwischen hiess es nochmals vollste
Konzentration
für
den
letzten

Wettkampfteil an diesem Sonntag.
Bei hochsommerlichen WetterBedingungen nahmen wir im
Fachtest-Allround das Beach-Spiel in
Angriff. Es schien, als ob uns die
Hitze nichts ausmachen würde. Im
Gegenteil: Mit 178 Punkten
erreichten wir eine glatte Note 10
und hatten dadurch die Gewissheit:
„Es goht doch..“
Zum Abschluss traten wir gegen
Bottmingen, Buus, Hemmiken,
Oltingen und Läufelfingen im
Pendellauf mit Stabübergabe an –
als krasser Aussenseiter. Doch die
restlichen Vereine zeigten Nerven. Alle liessen sie den Stab mindestens einmal fallen. Wir nahmen
diesen Steilpass dankend an und sicherten uns in einem Foto-Finish den viel umjubelten Sieg vor
Oltingen.
Dies sollte aber nicht der einzige Erfolg bleiben. In der Endabrechnung setzten wir uns sowohl im
Steinstossen (1.) als auch im Fachtest-Allround (1.) gegen die restlichen Vereine durch und schafften
den Sprung zuoberst auf das Podest. Hinzu kommen die weiteren Auszeichnungen im Kugelstossen
(6.) und in der Pendelstafette (4.). Somit schlossen wir das Unternehmen „Wiedergutmachung“ mit
einem Erfolg auf der ganzen Linie ab und feierten anschliessend die drei Kantonalen Meistertitel
ausgiebig.
Die Jugendriege verfehlte in der Pendelstafette über 60m das erklärte Ziel Podestplatz nur knapp und
wurde Vierter.
Teams
Steinstossen

Christoph Buess, Michael Buess, Pascal Kamber, Stefan Roth, Florian Steiner,
David Suter

Kugelstossen

Christoph Buess, Roger Buess, Daniel Camporesi, Pascal Kamber, Stefan Roth,
David Suter

Pendelstafette

Christoph Buess, Roger Buess, Daniel Hartmann, Lukas Rickenbacher, René
Ritter, Remo Steiner, David Suter

Fachtest Allround

Christoph Buess, Michael Buess, Roger Buess, Pascal Kamber, Fabian Roth, David
Suter

Pendellauf

Christoph Buess, Roger Buess, Pascal Kamber, Lukas Rickenbacher, Stefan Roth,
Fabian Roth, Remo Steiner, David Suter

LMM Hemmiken
AM PODEST VORBEIGERANNT

Ein kleiner Trupp von sechs Mann und einem Coach pilgerte am Freitagabend nach Hemmiken, wo
auf Grund des Sportplatzumbaus in Sissach der LMM stattfand. Wir starteten mit guten Resultaten
auf 100 Meter, was uns motivierte. Auch die weiteren Resultate konnten sich durchaus sehen lassen.
Zum Schluss stand der 1000m auf dem Programm, dieser wurde aber wegen Platzmangels ein
bisschen angepasst. Die Strecke war nur ca. 800m lang, doch diese hatten es in sich. Sie führte das
Dorf hinauf zu einer Markierung, und von dort aus wieder zurück. Auch dieses Jahr konnten wir in
jener Kategorie nicht überzeugen. Die Hoffnungen auf eine gute Schlussplatzierung waren aber
trotzdem hoch. Es reichte jedoch nicht für einen Podestplatz, wir belegten mit einer Punktzahl von
14569 Rang 4 von 12.

Juni
Oberländisches Turnfest Zweisimmen
EIN RIESEN FEST NACH DEM ÜBERRASCHENDEN SIEG
Zwei Wochen noch bis zu unserem Regionalturnfest, doch das sollte uns nicht davon abhalten der
Schweiz zu zeigen wer wir sind. Mit einer relativ kleinen Gruppe machte sich der TV Wenslingen auf
den Weg nach Zweisimmen, wo das Oberländische Turnfest stattfand. Der Wetterfrosch meldete
nichts Gutes, doch das konnte unserer Motivation nichts anhaben. Kurz vor dem ersten
Wettkampfteil hörte der Regen auf, so konnten wir uns voll auf die Disziplinen Pendelstafette und
Steinstossen konzentrieren. Mit neu 6 Sprintern erlangten wir die super Note von 9.62. Auch die
Steinstösser konnten sich mit der Note 8.52 sehen
lassen. Kaum waren die Noten berechnet regnete
es schon wieder in Strömen. Aber es meinte es gut
mit uns, denn auch die Noten 8.62 im Weitsprung
und 8.08 im Wurfkörper konnten wir im Trockenen
erreichen. Jetzt zum Fachtest - Die Erwartungen
waren nach den letzten Jahren sehr hoch. Doch im
Rugby und Goba funktionierte nichts nach Plan. Für
das Beach rissen wir uns nochmals zusammen und
erreichten doch noch eine super Punktzahl von

181. Die Erwartungen im Fachtest mit 9.25
Punkten konnten aber nicht ganz erreicht werden.
Das ergab zusammen eine Gesamtnote von unter
27, was nicht unseren Vorstellungen entsprach.
Wir liessen uns aber nicht davon abhalten das
wunderbare, riesige Fest in vollen Zügen zu
geniessen. Mitten in die Party platzte auf einmal
Luki hinein. Auf seinem Handy ein Foto auf dem
unser Namen an erster Stelle der Rangliste für die
5. Stärkeklasse zu sehen war. Wir konnten
unseren Augen zuerst kaum glauben, das
bedeutete den Sieg mit 26.78 Punkten! So war die Party noch lang nicht zu Ende.
Ein paar nach einem feinen Katerfrühstück (Kaffee und Sandwiches), andere ziemlich direkt aus dem
Schlafsack oder irgendwoher, wollten wir es am Sonntagmorgen nochmals wissen. Wir starteten mit
einer neuen 6-köpfigen Sprintertruppe an der Pendelstafette. Von Start an waren wir vorne dabei doch dann der Schock. Buser holte sich während seiner ersten Strecke eine Zerrung und konnte nicht
mehr weiterrennen. Der Oberturner reagierte blitzschnell und holte Tobi aus den Zuschauerreihen,
der mit Trainerhosen und Freizeitschuhen Busers zweite Strecke bestritt. Dazu kam, dass wir den
Stab einmal fallen liessen. So waren die Hoffnungen fast verloren - doch wir konnten uns noch auf
dem 2. Rang in unserer Gruppe halten. Lange warteten wir auf die Verlesung der Finalqualifikanten,
standen in den Nagelschuhen bereit. Es reichte knapp nicht für den Final, aber wir freuten uns über
die super Teamleistung in dieser Stafette. So konnten wir noch das wunderbare, sonnige Wetter
während und nach der Schlussfeier geniessen. Nach einem gemütlichen Bier mit der Damen- und
Männerriege machten wir uns dann um drei Uhr nachmittags auf den Heimweg. Komfortabel wurden
wir mit dem gemieteten Car nach Hause chauffiert, wo wir das Turnfest im Dorfbeizli ausklingen
liessen.
Ein herrliches Turnfest und ein weiterer Erfolg in der Geschichte des TVW`s!
Teilnehmer
David Suter, Remo Steiner, Roger Buess, Jan Burri, Lukas Rickenbacher, Daniel Camporesi, Fabian
Roth, Fabian Kamber, Michael Buess, Stefan Roth, Pascal Kamber, Florian Steiner, Kevin Hürbi, Marco
Lorenzoni, Tobias Wirz, Cyrill Gass, Roger Gass, Michael Küng, Patrick Buser und Patrick Kaufmann als
Kampfrichter

Regionalturnfest Wenslingen
VOLL UF DR HÖCHI..!
Nach jahrelanger Planung war es soweit, sämtliche Sportvereine aus dem Dorf spannten für das
RTF2009 zusammen. Eine Woche lang war beim Aufstellen voller Einsatz gefragt, und alle halfen mit.
So waren wir am Freitag für unsere Gäste bereit. Während die einen schon im Einsatz waren, liessen
wir es uns nicht nehmen an unserem Turnfest mit einer kleinen Gruppe selber teilzunehmen. Das
Wetter meinte es aber nicht gut mit uns an diesem Freitagabend, es regnete in Strömen. Bemerkbar
machte sich das vor allem bei den Resultaten im Fachtest (Note 9.22). Aber auch im Weitsprung lief
es nicht nach Plan (8.25). Mit den Noten 9.02 in der Pendelstafette und 9.59 im Wurfkörper kamen
wir auf eine Gesamtnote von 27.16. Danach begab sich auch dieser Trupp an ihren Einsatzort auf
dem Festgelände. Über 100 Vereine begaben sich „ufd Höchi“, um sich spannende Wettkämpfe zu
liefern und die Erfolge bis spät in die Nacht zu feiern. Trotz weiterem Regen am Samstag war die
Stimmung super. Die letzten Gäste in der Bar konnten sich dann auch direkt zum Röstistand begeben
um sich für die Emmentaler Hitband „Chuelee“ zu stärken. Um 10 Uhr am Sonntagmorgen brachten
diese dann das Festzelt nochmals zum
kochen. Am Nachmittag versammelten sich
alle Vereine und das zahlreich erschienene
Publikum in der Freiluft-Arena, wo das
abwechslungsreiche
Abschlussprogramm
folgte. Die Vereine, welche sich in der
„Wäisliger Stafette“ und im Dorfseilcup
massen
wurden
kräftig
angefeuert.
Dazwischen sorgten zahlreiche Gymnastikund Geräteauftritte der traditionellen
Oberbaselbieter Turngala für Spektakel. Bei
der abschliessenden Rangverkündigung
durften sich der TV Buus (Aktive Turner), die DR Oltingen (Aktive Turnerinnen), die DR Maisprach 35+
(Frauen) und die MR/FR Tecknau (Männer) als Turnfestsieger feiern lassen. Um ein Haar konnten wir
einen weiteren Erfolg verbuchen können. In der vierten Stärkeklasse in der Kategorie Turner
bestanden lediglich 0.02 Punkte Rückstand auf den Sieger aus Hemmiken.
Nach dem gelungenen Sonntagnachmittag begannen wir auch gleich wieder mit den
Aufräumarbeiten. Wir kamen gut voran, so dass am Montagabend praktisch alles aufgeräumt war.
Das erste Regionalturnfest seit 60 Jahren in Wenslingen war ein voller Erfolg. Das
Organisationskomitee war vollends zufrieden und erntete auch viel Lob für seine Arbeit.
So wird uns das Turnfest unter dem Motto „Voll uf dr Höchi“ noch lange in Erinnerung bleiben.

August
Abendmeeting Kienberg
7. RANG
Aufgrund zahlreicher Absenzen reisten wir mit einer minimalen Anzahl von 11 Athleten und einem
Kampfrichter auf Kienberg. Ausser Gigel, der im Steinstossen den zweiten Rang belegte, kam kein
anderer Turner über einen 5. Einzelrang hinaus. So landeten wir mehr oder weniger abgeschlagen
auf dem siebten und letzten Schlussrang.

Kantonale Steinstossmeisterschaft Rothenfluh
2. RANG MIT EINER GESAMTWEITE VON 27.79 METER
9 Turner des TVW`s haben sich dieses Jahr an der kantonalen Steinstossmeisterschaft mit den
anderen gemessen und dabei den zweiten Rang erreicht. Dabei betrug der Rückstand auf Thürnen
aber ganze fünf Meter.

Bezirksseilziehmeisterschaft Rothenfluh
2. RANG
Unser Team startete in der Kategorie „offen“ mit den
Turnvereinen Buus, Rothenfluh und Zeglingen. Mit einem Sieg
gegen jeden Gegner konnten wir den Final erreichen. Leider
hatte die Vorrunde zu viel Kraft gebraucht, so konnte der finale
Zug gegen Buus nicht gewonnen werden. Dieser zweite Rang
wurde aber gebürtig gefeiert, bis die Sonne aufging.

September
Turnerreise
EIN SPANNENDES PROGRAMM IM RAUM BASEL
Eigentlich wäre wieder einmal mehr ein deutscher
Städtetrip angesagt gewesen. Leider hatten wohl die
meisten der TV’ler mit dem Regionalturnfest schon
genügend um die Ohren, war doch die Anmeldezahl
für Köln sehr gering. Unser Reiseorganisator Gigel
organisierte die Reise kurzerhand um, mit der
Hoffnung auf mehr Teilnehmer. Die neue Reise war
nur noch ein Tag, und dies auch nicht gerade weit.
Das Reiseprogram sah nun wie folgt aus: Zu Fuss von
Wenslingen nach Tecknau, anschliessend mit dem Zug
via Basel nach Aesch. Weiter sollte der Weg nach Hochwald führen, um uns das Swingolf näher zu
bringen. Das Abendprogramm beinhaltete schliesslich einen Casinobesuch mit einem 5 – Gang Menü.
Aber alles der Reihe nach.
Am Samstagmorgen trafen sich die Meisten der 12 Turner bei der Turnhalle, um den kurzen
Fussmarsch zu bewältigen. Ausser Jan, er kam leider ein wenig zu spät. Mit der Drohung: „Wenn du
mit dem Bus nachkommst musst du den Reisebericht schreiben“, nahm er seinen Drahtesel aus der
Garage und fuhr mit diesem nach Tecknau. Nach einer kurzweiligen Fahrt nach Aesch, und dem
ersten Hopfengetränk kamen wir kurz vor Mittag in Aesch an. Die Meisten plagte bereits der erste
Hunger, also war das erste Ziel, das Aufsuchen einer geeigneten Beiz im Dorfkern von Aesch. Drei
Turner, namentlich Theo, Jan und Campo wollten sich ein Bier im Pub zu Gemüte führen, leider war
dies um 11 Uhr morgens noch nicht geöffnet. Nächstes Ziel dieser dreien war der Coop. Ihr
Mittagessen Bier und Chips, währendem die anderen neun Pizza oder Pasta beim Italiener genossen.
Während dieser Mittagspause kam Theo sogar noch zu Gratis Solariumminuten, denn Campo
spendierte ihm deren zehn. Während beim Italiener der Kaffe genossen wurde, kam Jan daher
spaziert mit einem Haufen Kleider, es waren jene von Theo. Eigentlich wollten alle Theo den Flitzer
sehen, aber Jan hatte doch Mitleid und brachte ihm wenigstens die Boxershorts und den Pulli wieder
zurück.
Nun war wieder marschieren an der Reihe. Den steilen und
mühsamen Weg von Aesch nach Hochwald. Für die meisten war
der Weg ein Kinderspiel ausser mir machte den Weg schwer zu
schaffen. War es die Kondition oder doch die hohen
Militärschuhen, na ja, jeder kann denken was er will. Schliesslich
schaffte auch ich diese X Höhenmeter. Für die ersten
Gipfelstürmer reiche es für ein Bier, für Muster das Probesitzen
auf dem Traktor und für mich das Gelächter der Anderen.
Der erste Höhepunkt des Tages stand an. Das Swingolf. Swingolf
ist ähnlich wie Golf mit den Unterschieden: Alle 9 Bahnen
werden mit dem ein und demselben Schläger gespielt, welcher
verschieden Formen aufweist und das Gelände war an einem
Hang und zum Teil mit Wiese versehen. Nach einer kurzen

Einführung des Platzwartes ging es los und in 3 Gruppen standen heisse Duelle an. Nachdem alle
Ihren Spass hatten wurde bei einem Apéro mit Früchten, Brot und Weisswein die Sicht in das Weite
des Elsasses genossen und das Erlebte Revue passieren gelassen.
Nun stand der nächste Höhepunkt des Tages an, der Besuch des Casino Basels. Per Fuss nach
Hochwald, per Bus nach Dornach und anschliessend mit dem Zug kamen wir in Basel an. Die grosse
Frage die nun alle beschäftigte: „ Wo sind die Garderoben? So können wir unmöglich ins Casino??“
Gigel hatte an alles gedacht. Sogar an die fahrende Garderobe. Im Airlinebus Richtung Flughafen
hatte man genügend Platz für eine französische Dusche und um sich in die Samstagabendgarderobe
zu schmeissen. Die meisten der anderen Fahrgäste schauten schön blöd in die Röhre als Schimmel
seinen Bär auspackte, aber was soll‘s. Für einige war im Bus nicht genügend Platz, so benutzten diese
das Trottoir vor dem Casino. „Theo ist denn langsam“, dachte sich Butsch und half ihm. Leider ging er
nicht sehr zimperlich mit den Kleidungsstücken von Theo um, na ja, Theo musste sowieso bald die
Heimreise antreten. Denn im Casino angekommen, wurde ihm den Eintritt verwehrt, war doch sein
C-Ausweis vor einem Monat abgelaufen. Zu dumm.
Als das leckere 5 Gang Menü mit Terrine, Suppe, Salat, Krabben, Filet, Gratin und gebrannter Crème
verschlungen war, versuchten alle ihr Glück an den Spieltischen und an den Spielautomaten. Einer
der Croupier erklärte uns das Roulette mit all seinen Tücken. Leider hatten die meisten ihr Glück in
Hochwald vergessen. Ausser Butsch, Gigel und Hürbi gingen alle mit leeren Händen nach Hause. An
der, für einmal etwas andere Turnerreise, hatten sicher alle ihren Spass. An dieser Stelle nochmals
ein grosses Dankeschön an Gigel für die Organisation.

Schlussturnen Rünenberg
OL IM DUNKELN
Balkensägen, 80m Sprint, Kugelstossen, Seilziehen und ein Orientierungslauf waren die diesjährigen
Disziplinen am Schlussturnen. Wir kamen mit der Mehrheit dieser Sportarten zu Recht und konnten
uns profilieren. Doch bis wir am Start des OL`s angekommen waren, war es schon stockdunkel. Die
wenigsten haben an eine Stirnlampe gedacht, so machten wir uns mit oder ohne Licht auf den Weg
quer durch Rünenberg. Dementsprechend verging auch viel Zeit, bis die letzten nach allen Posten das
Ziel gefunden haben, was sich auch auf das Endresultat auswirkte. Trotzdem konnten wir mit dem
Zweiten Rang und einer Gesamtnote von 38.61 das Treppchen besteigen.
Teilnehmer (Punkte)

David Suter (33.01), Daniel Camporesi (32.61), Christoph Buess (32.59),
Remo Steiner (30.92), Jan Burri (30.53), Pascal Kamber (30.44), André Bieri
(30.42), Philipp Glauser (30.06), Kevin Hürbi (29.69), Stefan Roth (29.24),
Roger Gass (28.96), Michael Buess (28.47),
Marco Lorenzoni (24.54),
Michael Grauwiler (23.27), Lukas Wirz (21.90)

Bezirkscup Unihockey Sissach
6. RANG
Mit zu wenig Training und Pech in den Spielen sind wir nicht über die Vorrunde hinausgekommen
und haben den 6. Schlussrang erreicht.

Oktober
Hoochi Goochy – Wunderbare Jahre
DURCH DIE MUSIKGESCHICHTE – SPECIAL GUESTS „THE SHOOTERS“

18. Oktober 2009 Baselbieter Team OL Grün 80
IM PARK
Auch dieses Jahr wollten es zwei Teams mit dem Kartenlesen wieder wissen. Dieser fand im Grün 80
Park statt, so hat man auch die meisten Posten schon von weitem gesehen. Doch auch das nützte
nichts. André, Domi und Fabi Kamber erreichten den 5. Letzten und Kevin, Luki Wirz und Luki
Rickenbacher den 2. Letzten Platz.

November
Turnerausmarsch
WISSENSWERTES ÜBER SCHWEIZER WEINE
Ende November versammelten wir uns
zum traditionellen Turnerausmarsch. Nach
einem Spaziergang von Wenslingen in
Richtung Ormalingen genossen wir eine
Weindegustation im „Wychäller Zingge“
und lernten so die schweizerischen
Weissweine ein wenig kennen. Von der
Geschmackswelt des Weines überrascht
marschierten
wir
weiter
nach
Gelterkinden. Dort genossen wir den Rest
des
Abends
beim
gemütlichen
Zusammensein mit einem Nachtessen und
anschliessendem Schlummertrunk.

Unihockey-Bezirksmeisterschaft
DER WECHSEL HAT GEKLAPPT
Erst am dritten Spieltag starteten die beiden Teams des TVW`s in die Wintermeisterschaft, und dies
mit enormen Umwälzungen der Zusammensetzung. Nach mehreren Abgängen in der ersten
Mannschaft wurden aus der zweiten weitere junge Spieler nachgezogen (Burri Jan, Kamber Fabi und
Suter Dave). Auch Luki gab seinen langjährigen Posten im Tor vom 1 ab. Für ihn kamen gleich zwei
Torhüter nach (Steiner Flo und Buess
Roger). Diese Änderungen machten
sich im 1 schon in den ersten Spielen
bemerkbar. Die Zunzger konnte man
knapp schlagen, doch musste man sich
gegen Ormalingen geschlagen geben.
Das zweite Team konnte das erste Spiel
gewinnen und im zweiten ein
Unentschieden rausholen. Schon im
Spiel drei ging es aber bergab für das
Zusammengewürfelte 2, sie gingen mit
10:3 gegen Buus unter. Für die
Titelverteidiger stand eine Aufholjagd
auf Böckten und Ormalingen bevor, die
nach zwei Spieltagen klar an der Spitze

waren. Aber das Team spielte sich schnell ein und konnte nach einer Niederlage gegen Ormalingen
die Böcktner besiegen. Das Potential dieser Mannschaft kam zum Vor-schein, doch dann musste man
in einem hart umkämpften Spiel gegen Tecknau ein Tor in letzter Sekunde hinnehmen, welches zur
Niederlage führte. In der Liga B mussten auch weitere Niederlagen in Kauf genommen werden. Alles
oder nichts hiess es jetzt in der obersten Liga. So kämpften sie weiter und konnten Böckten wie auch
Zunzgen ein weiteres Mal besiegen und waren somit noch im Rennen.
Der finale Spieltag in Gelterkinden stand bevor. Für die erste Mannschaft lag noch alles drin, die
zweite kämpfte um den Abstieg. Top motiviert und den gefüllten Siegespokal vor Augen ging man
aufs Feld, dies wirkte sich auf das erste Spiel aus. Man gewann gegen Thürnen souverän. Auch in der
Liga B siegte der TVW im ersten von zwei Spielen. Es kam zum entscheidenden Spiel. Wenn die erste
Mannschaft gegen Hemmiken siegen würde bedeutete das die Titelverteidigung. Mit diesem Ziel vor
Augen zeigte das Team nochmals ihr Bestes und ging früh in Führung. Die Spannung stieg nochmals,
als nach einem fehlbaren Wechsel eine Zweiminutenstrafe gegen uns ausgesprochen wurde. Doch
auch das konnte das neue Team nicht aufhalten, es wurde sogar ein Tor in Unterzahl erzielt. Das Spiel
wurde mit einem Tor beendet, es stand 2:7 - somit sind wir der neue, beziehungsweise alte
Bezirksmeister im Unihockey! Dieser Höhenflug ging leider nicht auf das Team 2 über, diese mussten
sich im letzten Spiel geschlagen geben und den Abstieg in die Liga C hinnehmen.
Der Wechsel hat geklappt und das junge erste Team ist belohnt worden und topmotiviert, so kann
der Unihockeyhöhenflug weiter gehen.

Delegiertenversammlung BTV-Sissach in Oltingen
VIERTER RANG
Im Bezirkscup erreichten wir den 4. Rang (95 Punkte) mit 4 Punkten Rückstand auf Hemmiken, 10
Punkte auf Buus und 14 Punkte auf die Sieger Thürnen.

Dezember
Chlausä-Cup Zunzgen
NACH DER ERSTEN NIEDERLAGE AUSGESCHIEDEN
Das erste Team ist im Viertelfinal gegen Turniersieger Böckten ausgeschieden, nachdem sie zuvor alle
Begegnungen gewonnen haben. Das zweite Team hat die Gruppenphase mit dem 3. Rang nicht
überstanden.

Waldhock
20 GRAD UNTER NULL
Das Jahr 2009 schlossen wir traditionell mit einem Waldhock in der Waldhütte ab. Bei frostigen
Temperaturen und Schnee genossen wir den Abend bei einem feinen Risotto und einem guten Filet
vom Feuer.

