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Prolog 
Liebe Turnerin, lieber Turner 

Mit stürmischen Winden, Niederschlägen und kalten Temperaturen hat sich der Herbst Ende 
Oktober doch noch gemeldet. Nun trauern die einen den endlos warmen Tagen nach, während 
die anderen sich über den Regen und die Gelegenheit freuen, endlich wieder einmal ohne 
schlechtes Gewissen drinnen zu bleiben und der Gemütlichkeit zu frönen. 
  
Auch die Trainings sind wieder in die Halle verlegt worden. Noch können wir alle von der im 
Sommer beim Schwimmen, Velofahren, Surfen und Wandern zugelegten Grundfitness zehren. 
Durch regelmässiges Mitturnen retten wir diese in die Schneesaison, damit wir trittfest und 
unfallfrei durch die Wintermonate kommen. Die Leiterinnen und Leiter aller Riegen haben dafür 
abwechslungsreiche Programme zusammengestellt: wir freuen uns darauf! 

       Judith Kaufmann Chassot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nächster Redaktionsschluss ist am Sonntag, 14. April 2019. 

Übrigens: Hast du gewusst, dass die 4F-Nachrichten auch im weltweiten Netz zu finden sind? Du 
kannst die neueste Nummer sowie das Archiv bis zurück ins Jahr 2004 nachlesen unter: 
tvfraubrunnen.ch > Verein > 4F-Nachrichten 

 

Piktogramme in diesem Heft: www.flaticon.com, www.tsv-kirchheide.de, canva und Microsoft Word 2010 
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4F-Nachrichten 

Vereinsmagazin der Turnvereine Fraubrunnen 

Erscheint 2-mal jährlich Auflage: 450 Ausgabe Nr. 66 Herbst 2018 

 

Liebe Turnerinnen und Turner 
Liebe Inserenten, Sponsoren, Gönnerinnen und Gönner 
Liebe Leserinnen und Leser 

Die 4F-Nachrichten informieren über unsere Turnvereine in Fraubrunnen und bringen so die 
verschiedenen Riegen einander näher. Alle Mitglieder der Turnvereine Fraubrunnen  sind aufge-
rufen, unser Vereinsblatt aktiv mitzugestalten. Jahresrückblick, Ranglisten, Fotos und Texte von 
Ausflügen, Weekends oder Wettkämpfen: dies uns vieles mehr bereichert unser Heft! 

Richtlinien für Berichte 

- Text als Word- oder Text-Datei, Schriftart und -grösse egal; Zeilenumbruch nur am Absatzende 
- wenn möglich Fotos oder Illustrationen beifügen; JPG-Format, mindestens 640 x 480 Pixel 
- am Schluss des Texts: dein Name und deine Funktion im Verein 
 
Inserenten sind stets herzlich willkommen… 

…neue Mitglieder ebenfalls! Informationen zum Turnangebot unserer Vereine befinden sich auf 
der Umschlagseite. 

 

Redaktion und Versand 
Judith Kaufmann Chassot, Bahnhofmatte 13,  3312 Fraubrunnen Tel 031 767 99 20 
 judith.kaufmann@besonet.ch 

Inserate-Redaktion 
Denise Thomet, Postgasse 6, 3312 Fraubrunnen Tel 031 767 80 12 
 denise.thomet@outlook.com 

Druck 
Druckerei Glauser AG, Bahnhofstrasse 9, 3312 Fraubrunnen  Tel 031 760 69 69 
 info@glauserdruck.ch 
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Turnerchilbi 
Liebe Helferinnen und Helfer der Turnerchilbi 2018 

Ja, einmal musste es an der Chilbi wieder regnen. Dies ist eben 2018 geschehen (die Natur hat es 
gefreut). Wir hatten jedoch Glück: Am Anfang der Woche sah der Wetterbericht auch für den 
Freitag nicht gerade vielversprechend aus.  
Das Aufstellen verlief wie immer "sehr entspannt und organisiert". Einzig ein paar "Nöi-
Chiuber" ging es anscheinend etwas zu entspannt zu und her.  

Die Chilbi verlief wie immer "sehr entspannt und organisiert". Man merkt es dem Fest an, dass 
alle Chefs und Helfer wissen, was sie tun. Wenn etwas gebraucht wird oder etwas nicht nach 
Plan läuft, unterstützen wir uns gegenseitig. Das Donnerstag-Feierabend-Bier mit Bratwurst ist 
inzwischen ein fester Bestandteil der Chilbi und vermag auch immer mehr Private anzulocken. 
Der Freitag war sensationell und über das ganze Fest gesehen einer der erfolgreichsten Abende 
der Chilbi-Geschichte. Nachdem die letzten Jahre von sehr grosser Hitze geprägt waren, hatten 
die Besucherinnen und Besucher wieder einmal so richtig Lust auf das Grotto. Dank unserem 
breiten Angebot und verschiedenen Lokalitäten kann sowas problemlos aufgefangen werden. 
Dies darf sicherlich als grosse Stärke der Turnerchilbi Fraubrunnen betrachtet werden. Entgegen 
der Prognosen konnte der ganze Schülerwettkampf am Samstagnachmittag bei trockenen Ver-
hältnissen durchgeführt werden. Wegen des drohenden Regens und den kalten Temperaturen 
entschlossen sich anschliessend jedoch viele Familien erst einmal den Heimweg anzutreten. Der 
einsetzende Regen bewegte dann auch nicht mehr viele noch einmal aus dem Haus zu gehen.  

Das Aufräu-
men verlief 
wie immer 
"sehr ent-
spannt und 
organisiert". 
Diese Aufräu-
meinsätze sind 
nie einfach 
und beliebt. 
Die Batterien 
sind durch das 
Fest leer, die 
Helfenden 
wollen einfach 
nur noch fertig 
machen und 
dann nach 
Hause gehen. Aber auch das läuft inzwischen immer sehr "entspannt und organisiert". Ich kann 
mich noch gut daran erinnern, als wir am Nachmittag noch einmal den Boden der Turnhalle 
geputzt haben, um ihn dann gegen Abend trocken aufrollen zu können. Zum Glück gehört das 
der Vergangenheit an… 

Die Umsatzzahlen der Turnerchilbi widerspiegeln das Wochenende. Es waren eben wieder ein-
mal Temperaturen welche eher zum "dinne blibe" eingeladen haben. Mit dem 17. Rang (Um-
satz) aller 49 Chilbis dürfen wir trotzdem sehr zufrieden sein. 

Ich danke allen Helferinnen und Helfern und deren Ressort-Chefs für diese "sehr entspannte und 
organisierte" Turnerchilbi 2018. Vielen Dank! 
Ich wünsche allen einen schönen und hoffentlich etwas nassen Herbst und gute Gesundheit. Wir 
sehen uns spätestens an der Jubiläums-Chilbi vom 29. - 31. August 2019. 

Liebe Gruess, Chiubi-Presi 
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Männer & senioren 
Männerriege am Verbandsturnfest Langnau 

Im Einzelwettkampf, an der Game-Night sowie im Vereinswettkampf Fit&Fun ist auch die Män-
nerriege Fraubrunnen mit von der Partie. Am Freitagnachmittag gingen sieben Turner mit den 
Disziplinen Kugelstoss/Basketball und Unihockey an den Start. Die Ausbeute darf sich sehen 
lassen: Mit Otto Scheidegger stellte Fraubrunnen den Festsieger in der Kategorie 65+ sowie den 
3. Rang durch Bruno Lüthi in derselben Kategorie! Hut ab vor dieser Leistung «Jungs»! Dazu 

kamen weitere Auszeichnungen von Martin Pulver (4.) und 
Markus Neuenschwander (10.) in der Kategorie 45+. 

Die anschliessende Game-Night mit zusätzlichen, frischen 
Turnern startete mit Volleyball - um 18:30, oder sollte 
zumindest… Denn weit und breit kein Gegner… Na ja, 
dann warteten wir eben das Korbballspiel ab. Die Zeit 
vertrieb man sich mit Soft-Ice, Mineralwasser oder Karten-
spielen. Die anschliessenden Spiele im Korbball sowie 
Unihockey waren zum Teil sehr hart und heiss umkämpft. 
Speziell im Korbball stand nach Ende bei den «Neu-
Korbballern» die Frage im Raum, ob Korbball wirklich 
gleich hart ist wie Handball??!! Dank klaren Siegen im 
Volleyball sicherten wir uns 10 Punkte und befand uns auf 
Medaillenkurs… oder doch nicht?  

Die Spielleitung hatte entschieden, dass der erste Volley-
match nachgeholt werden musste. Statt um kurz nach 
Mitternacht duschen zu können, stand um 01:20 Uhr ein 
Finalspiel gegen Dübendorf an. Wir gewannen das Spiel 
und freuten uns auf das wohlverdiente «Sieger-Bier». 
«Sieger-Bier»? Ja, wir hatten ein Bier aber nicht etwa aus 
der Festwirtschaft, da diese aus uns unerklärlichen Grün-

den leider zwei Stunden vor den Finalspielen geschlossen wurde. Ein für durstige Turner gar kein 
verständlicher Vorgang. Dank des ´Troubleshooters´ und Spenders Röfe, sowie einem verständ-
nisvollen Pferdemetzger von Langnau, den wir nur weiterempfehlen können, durften wir doch 
noch auf den tollen 2. Rang anstossen. 

Vielen Dank auch den Frauen der Korbball-Gruppe Fraubrunnen, die uns den ganzen Abend 
tatkräftig mit Fahnen und La Ola-Wellen unterstützt haben.  

Am Samstagmorgen fand sich eine gutgelaunte Truppe in Fraubrunnen wieder, um nach 
Langnau zu fahren. Der Start des Wettkampfes bildete das Fuss-Korb-Ball, gefolgt vom Ball-
Kreuz, dann folgten Unihockey im Team und 8er-Ball. Abgeschlossen wurde der Wettkampf mit 
den Moosgummiring- und Intercross-Disziplinen. Sämtliche Fit&Fun Disziplinen konnten wir 
ohne grosse Patzer durchspielen - und falls doch mal was passierte, so glich das Team die Unre-
gelmässigkeit bestmöglich aus. Von 23 Teams klassierten wir uns auf Rang 18. 
Nach dem Abschluss des Wettkampfs stand noch der obligate Fototermin an. Im spärlichen 
Schatten prosteten wir den Jubilaren/Spendern Ruedi und Markus zu und gaben ein Ständchen 
zum Besten. Die Zeit bis zum Nachtessen überbrückten wir anschliessend mit einem Besuch in der 
Badi und einer gesponserten Glace von Pesche. 

Es war ein gelungenes Fest mit dieser Truppe, das Spass machte und Erfolge brachte. Merci Man-
ne!! Einen abschliessenden Dank geht an die Kampfrichter Marcel und Otto sowie an Lüku, der 
uns während diversen Trainingsstunden in die 'Gepflogenheiten' des Korballspielens eingeführt 
hat. Zudem ist er ein hervorragender Berichteschreiber für die TVF-Homepage. Klickt Euch mal 
rein, es lohnt sich!         Fritz Roth 
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Männerriegereise 2018 

Am frühen Morgen des 13. Oktobers 
trafen sich 15 verwegene Turner am 
Bahnhof Fraubrunnen zur alljährlichen 
Männer-Expedition. Ach nein, es waren 
nur 14, da der Hänsel am Vortag eine 
Hexe kassierte und Forfait geben muss-
te. 

Die Reise führte uns nach Eschen-
bach/LU, wo wir nach einer kleinen 
Stärkung unsere Elektrodrahtesel ent-
gegennahmen. Nach kurzer Einführung 
in die Betriebs-/Fahrtechnik, ging es ab 
auf die östliche Herzschlaufe Richtung 
Lenzburg. Nach kurzem Aufstieg zum 
Turm des Johanniterordens in Hohen-
rain, genossen wir die Aussicht auf die 
umliegenden Berge sowie auf den 
nahen Baldeggersee. Der obligate 
Aperitif, organisiert von unserem Reise-
leiter Pesche, genossen wir im Nuss-
baumbeizli, Unterhorben. Diesen, von 
einem Bauern zur Verfügung gestellte 
Rastplatz, können wir nur weiteremp-
fehlen. Gerne spendete jeder Turner 
einen Obolus an den Gastgeber. 

Kurz darauf trafen wir auf der Alpwirt-
schaft Horben ein, wo wir uns das 
Mittagessen schmecken liessen. Während ein paar Turner zusammen mit Alwin, mit wem denn 
sonst, das Spiel "Fuck the Neighbor" (dabei ist wirklich nur der Jass-Nachbar gemeint) spielte, 
erfanden die anderen das Spiel "Tischlein Kipp dich". Nun, nach einer kurzen intensiven Reini-
gungsaktion hatten alle wieder was zum Trinken auf dem Tisch. Nachdem alle den gröbsten 
Hunger und schlimmsten Durst gestillt hatten, ging es sofort weiter Richtung Bettwil. Nach ra-
santen Aufstiegen, Elektromotor sei Dank, und halsbrecherischen Downhills (gell Rolf) zogen wir 
siegreich in Hallwil ein. Die aufgeschreckte Bevölkerung floh und rannte in Scharen um den See 
herum. Fritz und Rolf überlegen sich nun, ob die Männer gemeinsam an dieser Flucht im nächs-
ten Jahr auch teilnehmen sollen!?? 

Die letzte Strecke legten wir, ohne grosse Aufmerksamkeit zu erregen, durch schöne Fluss- und 
Waldlandschaften locker zurück. Nach einer kurzen Stadtrundfahrt, bis tief hinunter in die Kata-

komben der Krone Lenzburg, erlös-
te uns eine kühle Blonde von den 
erlittenen Strapazen und Blessuren 
des Tages. 

Vielen Dank noch einmal unserem 
Reiseführer Pesche Jenni, für die 
tolle und bestens organisierte 
Radtour durchs Seetal/LU. 

P.S. Dieser Bericht wurde noch nach 
Reiseschluss am späten Abend bei 
Bier und Pizza durch die Geschich-
tenschreiber Alwin, Stefan, Martin, 
Markus und Fritz zu Papier ge-
bracht.  
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Aktivriege 
Turnerwanderung 

Langsam aber sicher neigt sich der Sommer dem Ende zu und das Training der Aktivriege findet 
wieder in der Halle statt. Während den Frühlings- und Sommermonaten haben wir einmal mehr 
zahlreiche anstrengende, abwechslungsreiche und unterhaltsame Trainings und Ausflüge absol-
viert.  
 
Mit ein paar Eindrücken von der Turnerwanderung im Mai 2018 kann ich hoffentlich beim Einen 
oder Anderen das Interesse für diesen Event im kommenden Jahr wecken. Ausganspunkt für die 
gemütliche «hügelige» Wanderung war Affoltern im Emmental. Von dort aus marschierte die 
Wandergruppe unter der Leitung von Jürg Scheidegger los in Richtung Otterbachegg. Nach 
etwas mehr als einer Stunde erreichten wir den Rastplatz an einem Waldrand oberhalb von 
Otterbach. Wer trotz Wanderung immer noch mit dem etwas kühleren Klima zu kämpfen hatte, 
konnte sich am Grillfeuer aufwärmen.  
 
Während sich die «älteren» Teilnehmer gemütlich beim Feuer unterhielten, tobten sich die Kin-
der beim Verstecken spielen im Wald aus. Noch bevor die Mittagsmüdigkeit einkehrte, packten 
alle den Rucksack für die zweite Hälfte der Wanderung.  

 

Auf dem Weg hinunter zum Sackgraben lichtete sich zunehmend die Wolkendecke. Folglich 
trieb es allen während dem Aufstieg nach Juch den Schweiss auf die Stirn. Die Rundwanderung 
endete schliesslich beim Aussichtsbaum oberhalb von Affoltern. Von dort aus trennten sich die 
Wege. Während sich einige auf den Heimweg machten, liessen die restlichen Teilnehmer den 
gelungenen Tagesausflug mit einer Glace bei der Schaukäserei ausklingen.  
 
Besten Dank an Jüre für die Organisation! 
 
Es wäre toll, wenn alle, die leider aufgrund der langersehnten Meisterfeier von YB oder auf-
grund eines Terminkonflikts verhindert waren, an der Turnerwanderung 2019 wieder am Start 
wären.         René Brügger  
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Jugi Giele 
Jugitag 2018 in Bätterkinden 

Wir schreiben den 16. Juni 2018, strahlend blauer Himmel, angenehme Temperaturen und 18 
top-motivierte Jungs. Früh morgens machen wir uns mit dem Velo auf den Weg Richtung Bätter-
kinden. Fraubrunnen ab 06:55 Uhr und ab Schalunen sind wir vollzählig. Gleich nach Ankunft 
geht es los. Es bleibt kaum Zeit zum Einlaufen aber egal, wir haben unsere Muskeln ja bereits auf 
dem Velo aufgewärmt. Wir starten mit dem 60 Meter Lauf und die Nervosität weicht langsam 
der Vorfreude auf die weiteren Disziplinen. 

Für den Weitsprung stellen wir uns natürlich bei «unseren» beiden Kampfrichtern an. René 
Brügger und Otto Scheidegger haben den Rechen und das Massband definitiv am besten im Griff 
und als Dominik Jaussi sogar mit einer Top Leistung ausgerufen wird, wissen wir, dass wir sogar 
einen Kandidaten für das Podest in unseren Reihen wissen. Zum Abschluss der Leichtathletik 
Disziplinen steht noch der Weitwurf resp. für die drei älteren, das Kugelstossen an. OK… gerade 
oft haben wir das Kugelstossen nicht trainiert aber Nico, Flurin und Fabian haben mit Weiten 
zwischen 5.80 und 5.99 Meter die Sache tipp topp gemeistert! 

Fast nahtlos stehen die Spiele Unihockey, Turmball und der «Team-Vierkampf» auf dem Tages-
programm. Turmball… Wer es noch nie selber gespielt hat oder bei einem Training dabei war 
kann sich die Komplexität des Spiels kaum vorstellen. Und so kommt es, dass wir nach den Vor-
rundenspielen wegen lediglich einem etwas schlechteren Punkteverhältnis ausscheiden. Jungs, 
ihr habt das trotzdem super gemacht! Auch die Unihockeyaner wussten zu gefallen und haben 
die Gegner zum Verzweifeln gebracht. Leider reichte es auch hier nicht ganz auf das Podest. 
Zum dritten Mal in Folge haben wir dafür im Team-Vierkampf abgeräumt! Im Sackhüpfen, Büch-
sen schiessen, Ball balancieren und Ring werfen sind wir einfach «unschlagbar»!! 

Die Mittagspause mit dem wohlverdienten Schatten kam gerade richtig um Kräfte zu sammeln 
für das Seilziehen und die abschliessende Stafette. Mit einem Freilos haben wir uns in die zweite 
Runde gezogen und den Gegner dort in Grund und Boden (das ist zwar total übertrieben). Die 
Kräfteverhältnisse in Runde drei waren dann aber leider nicht mehr auf unserer Seite. Aus und 
Ende aber sofort nach vorne schauen. 

Es bleibt noch die Stafette. Dort konnten wir dank Hilfe von drei Jugeler aus einem anderen 
Verein, zwei Teams stellen. Die Jüngeren zehn Läufer haben sich im Vorlauf souverän durchge-
setzt, mussten aber im Final den Vortritt anderen überlassen. Die Grossen haben bereits im Vor-
lauf den undankbaren vierten Platz erreicht und konnten leider nicht mehr mit einer Finalteil-
nahme rechnen. Das tröstende Soft-Ice war noch in den Händen als der Speaker auch Fraubrun-
nen für den Final Aufruf. Dank einem sehr schnellen Vorlauf hat es doch noch in die Entschei-
dung um das Podest gereicht. 
Und siehe da, dank einer super 
Leistung und einem oder zwei 
Fehler des Gegners standen 
wir am Schluss auf dem zweit-
höchsten Treppchen! 

Zum Schluss möchte ich Noah, 
Leon, Andrin, Florin, Amael, 
Livio, Lukas, John, Nick, Domi-
nik, Aaron, Mael, Nils, Joël, 
Yannick, Fabian, Nico und 
Flurin ganz herzlich gratulie-
ren. «Super gmacht!!!» 
 Michu Scheidegger 
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ElKi 
Bericht Sommerhalbjahr 

Wie alle Jahre wieder fand 
am 23.6.2018 in der Badi 
Fraubrunnen  das Highlight 
vom Elki-Jahr statt. Turnen 
in der Badi war ein tolles 
und nasses Erlebnis für 
gross und klein. Zur Beloh-
nung gab es noch für jedes 
Kind eine Glace. 
Die letzten Lektionen  
fanden meistens im Freien 
statt: Mamis und Kids 
waren begeistert! Es wurde 
mit Fahrzeugen, Federball, 
Boccia und noch vielem 
anderen geturnt. 

Wir wurden auch bei einer 
Schwammschlacht und 
Wassertragen so richtig 
nass.              
                       Renate Hofer 
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Jugi Mädchen 
Jugitag 2018 in Bätterkinden 

Nach intensiver Vorbereitung in den Jugistunden am Montag- und Donnerstagabend, fand der 
Jugitag dieses Jahr am 17. Juni in Bätterkinden statt.  

Wie jedes Jahr konnten die Mädchen von der 1. bis zur 9. Klasse früh morgens ihr Können in den 
Leichtathletikdisziplinen zeigen. Je nach Alter sprinteten sie 60 oder 80 Meter, warfen Bälle oder 
stiessen Kugeln und machten Weit- oder Hochsprung. Jedes einzelne Mädchen gab sein Bestes 
und alle konnten sehr gute Leistungen hervorbringen.  

Da wir so früh starteten, kam anschliessend eine lange Wartezeit, bis die Mannschaftsspiele am 
Nachmittag begannen. Dies konnte jedoch der guten Stimmung und der Motivation der Mäd-
chen nichts anhaben. Trotzdem waren alle froh, als die Spiele Turmball, Unihockey und Tchouk-
ball endlich angepfiffen wurden. Die Spielturniere wurden mit viel Freude und Elan bestritten. 
Auch wenn uns einige Teams der anderen Riegen überlegen waren, ist das Leiterteam stolz auf 
die vielen Fortschritte, die die Mädchen gemacht haben und auf den Teamgeist, den sie gezeigt 
haben.  

Beim anschliessenden Seilziehen herrschte wie jedes Jahr eine ganz besondere Stimmung. Alle 
teilnehmenden Riegen und Zuschauer versammelten sich um das Feld. Als die Wettkämpfe be-
gannen, tobte das Publikum und die tosenden Anfeuerungsrufe hallten über den Platz. Diese 
setzten in allen Mädchen Kräfte frei, von denen sie bis anhin nichts geahnt hatten und weckten 
einen Kampfgeist, der die anderen Teams zum Teil bis weit über die Ziellinie zog. �  

Als schlussendlich die Stafetten ausgetragen wurden, gaben die Mädchen noch einmal alles und 
die Mittelstufe verpasste nur haarscharf einen Podestplatz. 

So konnten wir am Ende des Tages leider keine Medaille mit nach Hause nehmen, dafür aber 
viele grossartige Erinnerungen und einen gestärkten Zusammenhalt der gesamten Mädchenrie-
ge.                    Ramona Röthlisberger 

 

 

 



13 

Jugiausflug der Oberstufe 

Am 22.9.18 fand der Jugiausflug der Oberstufe statt. Die Mädchen wussten nicht, wo sie das 
Abenteuer hinführt. Die Überraschung glückte jedoch, als wir nach langer Zugfahrt im Swiss 
Mega Park in Frenkendorf BL ankamen. Zuerst erkundeten wir die Halle vom Kletterpark aus. 
Die Mädchen hatten sichtlich Freude daran, die verschiedenen Sachen auszuprobieren. Nach 
knapp zwei Stunden mussten wir vorerst einmal den Hunger stillen, bevor es weiterging zu den 
grossen Trampolinen. Es war ein langer und aktiver Tag, die Mädchen kamen müde aber glück-
lich zu Hause an. 

Äs härzleches Dankeschön a d Meitschi wo si mitcho! Äs het gfägt 
mit öich! 

Die Leiterinnen der Oberstufe 
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       Schon gehört? Wir suchen ElKi, KiTu-, Jugileiterinnen und -leiter!  

Damit wir unseren bewegungsbegeisterten Kindern während des ganzen Jahres jede Woche 
eine tolle KiTu- oder Jugistunde bieten können, brauchen wir Verstärkung. 

Bist du interessiert… 
…mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 3-15 zu arbeiten und sie weiterzubringen?  
…in einem jungen engagierten Team mitzuwirken? 
…etwas für die Gemeinde zu tun? 

Ja? Toll! Dann melde dich gleich bei uns, um Fragen zu klären und alles Weitere zu bespre-
chen. Die Telefonnummern und Trainingszeiten findest du auf der Umschlagseite. 

ElKi  Renate Hofer 
KiTu  Sandra Rentsch 
Jugi Modi Ramona Röthlisberger 
Jugi Giele Michu Scheidegger  

Nein? Vielleicht kennst du jemanden der interessiert ist? Bitte weitersagen, danke!   
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Minivolleyball 
Rückblick auf die vergangene Saison 2017/18  
Letzte Saison haben wir in der Kategorie U13 Mixed gespielt, obwohl wir für die Meisterschaft 
dann doch nur Mädchen hatten. Ein Spieler hat sich zuvor noch zurückgezogen. Am Schlusstur-
nier in Münsingen gelang uns das beste Resultat mit dem dritten Platz. 

Unsere Spielerinnen und Spieler (?) 
Zur Zeit trainieren im Mini-Volleyball nur Mädchen, obwohl es auch für Knaben offen ist. Wie 
bereits oben erwähnt, können wir auch Mixed spielen zu viert. Altersmässig bewegen wir uns 
zwischen den Jahrgängen 2006 bis 2009. Eine Hälfte ältere und eine Hälfte jüngere Spielerinnen. 

Aarberger Herbstturnier 2018 
Da wir mit unseren älteren Spielerinnen in der neuen Saison im U15 antreten werden, haben wir 
schon mal geschnuppert, wie es so ist, wenn der Gegner ein bis zwei Köpfe grösser ist oder wenn 
sie bereits ihre Anspiele von oben schlagen. 
Leider gelang uns kein Sieg, aber die Grösse ist nicht entscheidend. Wichtig sind das 
Zusammenspiel und dass der Ball wieder zurück zum Gegner in seine Spielfeldhälfte gelangt. 
Teilweise konnten meine Spielerinnen gut mithalten, aber dennoch waren wir es, welche die 
meisten Fehler machten und somit der Satz verloren ging. 
Dennoch war ich vom Einsatzwillen und der mentalen Stärke meiner Spielerinnen positiv 
überrascht, wie sie teils körperlich stärkere Teams zeitweilig in Bedrängnis gebracht haben. 
Unsere ganz jungen Spielerinnen haben mit ihren weit fliegenden Anspielen, so manche 
Gegnerin in starke Bedrängnis gebracht. Sie waren dadurch eine verlässliche Teamstütze. Grösse 
ist nicht alles! 

Ausblick Saison 2018/19 
Von Oktober bis Ende März werden wir als U15 Team vier Turniere bestreiten. Wir sind zurzeit 8 
Spielerinnen und haben somit noch Bedarf für weitere Spielerinnen und Spieler, falls du Interes-
se hast. Wir trainieren am Dienstagabend von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr in der grossen Turnhalle in 
Fraubrunnen (Alter ab 9 Jahren – Mädchen oder Knaben).              Bruno Stadler 

 

Kleines Rätsel: Was heisst das? 
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Korbball Damen 
Halbjahresbericht 2018 

Wir haben einen spannenden und erlebnisreichen Sommer hinter uns. Von Mai bis September 
haben wir die Korbballmeisterschaft des TBM Mittelland bestritten. Nach dem letztjährigen 
Abstieg der ersten Mannschaft, waren wir in 
der gleichen Kategorie und haben beide die 
Sommersaison in der Halle gespielt. Zu feiern 
gab dann dafür dieses Jahr das Meisterschafts-
resultat unserer ersten Mannschaft. Wir haben 
den zweiten Rang erreicht, dies berechtigt uns 
zum Aufstieg und wir dürfen nächstes Jahr 
wieder in der zweithöchsten Kategorie auf 
Rasen spielen. Leider konnten wir in der  

letzten Runde Ferenbalm nicht die gewollten 
Punkte abluchsen und so sind sie mit einem 
Punkt Vorsprung auf den verdienten ersten 
Platz gekommen. Die zweite Mannschaft hat 
die Meisterschaft ganz nach dem Motto "Da-
bei sein ist alles" auf dem letzten Platz abge-
schlossen. Nächstes Jahr wollen wir ein paar 
Punkte mehr holen.                         Ufstiger 

Neben der regionalen Meisterschaft hat ebenfalls eine Gruppe von Fraubrunnerinnen zusammen 
mit Bätterkinden ein Team gestellt für die Kantonale Korbballmeisterschaft. Nach dem letztjäh-
rigen Aufstieg in die 1. Liga, ist der Ligaerhalt leider dieses Jahr nicht geglückt. Mit 5 Punkten 
haben wir die Saison auf dem letzten Platz abgeschlossen. Die Zusammenarbeit und das Zusam-
menspiel mit Bätterkinden ist für uns alle eine Bereicherung und macht uns grossen Spass. Wir 
freuen uns schon nächsten Sommer die kantonale Saison wieder mit ihnen zu bestreiten. 

 

Gösgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gleich an zwei Turnfesten waren wir diesen Sommer vertreten. In Gösgen am Kantonalen der 
Solothurner haben wir am Korbballturnier teilgenommen und in Langnau am Verbandsturnfest 
haben wir den Fachtest gemacht und an der Gamenight gespielt. In Gösgen wären wir wohl mit 
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Wanderschuhen besser beraten gewesen. Der Rasen hatte doch einige gröbere Löcher, dies 
wurde dann vor Start noch mit Sand behoben. Das Bild der vielen Korbballerinnen, welche beim 
Spielfeldausbessern helfen, werden wir so schnell nicht vergessen. (Leider haben wir kein Foto 
davon.)  

In Langnau ist an der Gamenight der Spass nicht zu kurz gekommen. Tatkräftig unterstützt 
wurden wir von den Männern des TV Lützelflüh, Wölfliswil und Fraubrunnen, welche uns laut-
stark angefeuert haben. Am Samstag konnten wir die Badi geniessen und am Abend haben 
wir beim Fachtest den 3. Rang erreicht. 

 

Langnau 

 

 

 

 

 

 

Dieses Jahr hat Debi einen Ausflug an den Schwarzsee organisiert. Nachdem wir das unglaubli-
che Buffet auf der Riggisalp gestürmt hatten, sind wir zu Fuss an den Schwarzsee gewandert 
oder per Trottinett hinunter gedüst. Wir hatten einen tollen Tag, den wir mit einer Rodelrunde 
abgeschlossen haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nun trainieren wir wieder in der Halle und freuen uns auf die Wintersaison.     Katrin Smith-Isch 
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Hast du Freude an Bewegung und Mannschaftssport?  
Wie wäre es mit Korbball? Wir bieten dir folgende Trainingsmög-
lichkeiten: ab der 5. Klasse für Mädchen und Jungs am Dienstag, 
ab der Oberstufe in der Korbballgruppe der Damen am Mittwoch, 
jeweils von 18.30 – 20.00 Uhr. Ein Schnuppertraining ist jederzeit 
möglich, komm doch mal vorbei! 
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Damenturnverein 
Turnwanderung über den Belpberg 

15. September 2018, 7.25 Uhr BHF Fraubrunnen: eine kleine Delegation des DTV, mit einer Ver-
stärkung aus der Frauenriege vom Donnerstag, trifft sich zur Turnwanderung. Das Wetter passt 
wunderbar, einige kommen noch in den sommerlich kurzen Hosen.  
Mit dem Zug geht es bis Belp. Dort durften wir in einem Shaby Chic Lädeli «Rumwärch» einen 
leckeren morgendlichen Cappuccino geniessen, dazu feine Züpfe vom Holzofen. Da extra für uns 
das Lädeli 30 Minuten früher geöffnet wurde, konnte man auch noch «shoppen». Und so kamen 
ein paar Frauen in den Besitz von neuen Täschlis verschiedenster Art. 

Aber eigentlich sind wir nach Belp gekommen, ah ja, um zu wandern! Nun gut, Anita, unsere 
Reiseleiterin, eröffnete uns nun die Route. Zuerst mal rauf auf den Belpberg danach via Gerzen-
see nach Wichtrach. Nicht nur der Cappuccino machte uns jetzt heiss! 

(An dieser Stelle wage ich den Ein-
schub zu machen, dass die Wande-
rungen von Anita IMMER obsi ge-
hen, sich jedoch auch IMMER loh-
nen! Äs dicks MERCI für dini Planig!) 

Nach etlichen Treppenstufen und 
doch chli keuchend, suchten wir die 
wenigen Überreste der «Hochburg». 
Egal…, die Rucksäcke von Anita und 
Karin mussten leichter werden, da-
rum genehmigten wir uns ein Znüni 
mit Wein, O-Saft, Wurst und …. 
Züpfe! Merci den Spenderinnen. 

Weiter gings. Die Wanderroutenbe-
schreibung wollte uns bei den Bau-
ernhäusern und Holzbeischen vorbei-
lotsen. Diese fanden wir manchmal 

nur dank modernster Hilfsmittel… 

Die Mittagsrast schon fast vor Augen, erklommen wir den «Chutze». Die Selbstauslösungs-
Funktion auf dem Handy findet sich nicht immer sofort, …. aber es gibt ja hilfsbereite Biker. Das 
Föteli vom Gipfel konnte geschossen werden.  
Nach dem Picknick war ein Käfeli oder sonst ein Schümli gefragt. Die Sonne heizte und es war 
heiss. Vom Chutze ging es flott über den Belpberg bis hinunter nach Gerzensee. 
Mit weiter Sicht auf Münsingen, Worb und weniger bekannte Ortschaften, ging es auf der An-
höhe über dem Aaretal weiter, vorbei an stattlichen Höfen bis zu unserem nächsten Halt, dem 
«Kohlhüttenweg». Dort versteckt im Wald, ist vor einem Jahr Ariane mit ihrer Familie hingezo-
gen. Bei ihnen durften wir ein feines Zvieri mit Vanilleglace und vielen selbst eingemachten 
Früchten geniessen. Dem super Sommer sei Dank. Merci viumau Ariane! 

Bis zum Znacht mussten wir noch die Distanz Gerzensee -  Wichtrach überwinden. Ein angeneh-
mer Pfad im Wald der schönen, grünen Aare entlang war tifig gemeistert. Im Thalgut, direkt an 
der Aare, genehmigten wir uns ein Menü à la carte und dank Anitas minutiöser Planung, brachte 
uns der Bus pünktlich zum HB Wichtrach und die Reise ging retour nach Fraubrunnen. 

Es täuscht nicht, der Tag war lang! Gewandert wurden rund 16 Kilometer und die Menge an 
Gesprächen wollen wir nicht messen… Das Kulinarische hat wunderbar gepasst und wen es jetzt 
gluschtig gemacht hat, so ist das gewollt! 

Nächstes Jahr halt dann dabei sein, wenn es heisst: der DTV geht wandern!      Erika Scheidegger 
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Frauen & Seniorinnen 
Jahresbericht Frauenriege  2017 

Seit Anfang dieses Jahres gibt es neu die Seniorinnen-Riege. Mit Durchschnittlich elf Turnerinnen 
sind diese Lektionen sehr gut besucht. Dank den Leiterinnen Ursi, Regine und neu auch Yvonne 
Eggimann turnen wir ein immer abwechslungsreiches und interessantes Programm. Zwischen-
durch gibt’s auch Leiterengpässe, sodass die Frauen ihre Stunden alleine durchführen müssen. Da 
dieser Sommer sehr warm und heiss war, fanden diese oft im Schwimmbad statt. 

Der Maibummel fand dieses Jahr zusammen mit der Frauenriege statt. Das Ziel war das Restau-
rant Sternen in Grafenried, dem ein schöner Spaziergang vorausgegangen ist. Dort angekom-
men, wurden wir von den jungen Wirtsleuten herzlich willkommen geheissen.  

Im September stand der Ausflug mit 16 Personen an die Lenk an: Nach 
einem warm-up-Kaffee und dementsprechend guter Laune meisterten 
wir den Weg aufs Leiterli. Dabei konnte uns auch kein Fitnessparcour 
im Wald aufhalten - und so genossen wir bei schönster Aussicht und 
feinem Essen einen tollen Tag auf dem Berg.  

In den Herbstferien besuchten sieben 
aktive Frauen den Kitag Cinedom in 
Gümligen: Bowlen war angesagt. Wir 
müssen jedoch ehrlich zugeben, dass bei 
uns Bowling als Glücksspiel durchgehen 
würde. Es wechselten sich Highlights 
und Lowlights in nicht regelmässiger 
Reihenfolge ab. Trotz schmerzenden 
Fingern haben wir an diesem gelunge-
nen Abend oft gelacht und Freude 
gehabt. 

Da wir am Donnerstag auf neue Turnerinnen angewiesen sind, 
versuchen wir seit März einmal im Monat ein Programm für 
Damen und Frauen zu organisieren. Das soll den Übertritt erleich-

tern. Das Projekt hat noch nicht ganz den gewünschten Erfolg gebracht.  

Ein herzliches Dankeschön an alle Leiterinnen und Turnerinnen, die guten Trainings und das 
motivierte Mitturnen.                                                                                                      Therese Roth 
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Trainingsplan 
Angebote der Turnvereine Fraubrunnen 

Riege Trainingszeit Ort* Leitung Kontakt 

Eltern - Kind (ElKi) Di 09:00 - 09:55 3  Renate Hofer 

 Di 14:00 - 14:55 3  078 710 82 65 

 Mi 09:10 - 10:05 3  mehrere  

 Mi 10:10 - 11:05 3   

 Fr 09:30 - 10:25 1   

 Sa 08:30 - 09:25 2   

 Sa 09:30 - 10:25 2   

KiTu, bis am 29.3.2019 Fr 16:00 - 16:55 2 Sandra Rentsch 079 612 21 58 

Jugi Mädchen 1. - 2. Klasse Mo 17:30 - 18:30 2 Patricia Thomet 079 914 02 68 

 3. - 4. Klasse Mo 18:30 - 19:45 2 Patricia Thomet 079 914 02 68 

 5. - 9. Klasse Do 18:30 - 20:00 2 R. Röthlisberger 079 321 40 75 

Jugi Giele 1. - 3. Klasse Fr 17:45 - 19:00 2 M. Scheidegger 079 287 04 82  

                          4. - 8. Klasse Fr 19:00 - 20:15 2 M. Scheidegger 079 287 04 82 

Volleyball Kinder Di 18:30 - 20:00 2 Bruno Stadler 031 769 00 60 

LA Schüler U14 Mi 17:30 - 19:00 3 Isidor Fuchser 079 270 20 78 

   3 Pat Flückiger 079 206 02 69 

Damenriege  Mo 20:00 - 21:30 2 Erika Scheidegger 079 656 92 74 

Korbball Damen Mi 18:30 - 20:00 2 Katrin Smith 079 768 32 59 

Frauenriege  Do 20:15 - 21:45 2 Theres Roth 031 767 90 91 

Seniorinnen  Mo 17:00 – 18:15 3 Theres Roth 031 767 90 91 

Aktivriege Männer Di  20:00 - 22:00 2 René Brügger 079 403 96 69 

 Fr 20:15 - 22:15 1/2 René Brügger 079 403 96 69 

Männerriege  Mi 20:00 - 22:00 2 Fritz Roth 031 767 90 91 

Senioren Fr 17:00 - 18:30 3 Fritz Roth 031 767 90 91 

Volleyball (♀ und ♂) Fr 20:00 - 22:00 1/2 Tobias Hohl 031 869 03 83 

Bodyforming Mi 20:00 - 21:00 3 Theres Güttinger 031 767 78 09 

Altersturnen Do 14:00 - 15:00 3 Friedy Christen 031 767 74 42 

* Das Training findet in der folgenden Halle statt: 
1 Grafenried, Turnhalle | 2 Fraubrunnen, grosse Halle | 3 Fraubrunnen, kleine Halle 
 

Neue Turnerinnen und Turner sind immer willkommen! Melde dich bei der entsprechenden 
Kontaktperson oder komm einfach in ein unverbindliches Probetraining. 


