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Vorwort

TV Meltingen
Des – pa – cito!
Es war wohl der Sommerhit dieses Jahres. Aber haben Sie sich schon mal gefragt, was „Despacito“ bedeutet?
Übersetzt heisst es „ganz gemächlich“.
Der Songtext selbst erzählt von einer romantisch geprägten Begegnung. Wenn
man jedoch nur den Titel selbst betrachtet, wirkt es wenig überraschend, dass
gerade „Despacito“ in unserem hektischen Alltag Einzug hielt.
Diesem Alltagsstress wirken viele mit
Sport entgegen. Aber geht es hier minder
hektisch zu? Mitnichten! Egal ob im Training, im regionalen oder gar nationalen
Wettkampf – ich kenne nur wenige, welche eine Niederlage gerne hinnehmen.
Das Streben, besser als das Gegenüber zu
sein, treibt jeden selbst zu Höchstleistungen an.
Doch zu guter Letzt folgt meist dieses Gemächliche, von welchem wir uns wohl
alle ein bisschen mehr wünschen. Deshalb ist es mir wichtig, dass man sich
nach dem Wettkampf zusammen hin

setzt und die freie Zeit mit guten Bekannten geniesst. Dabei können wir das Spiel
nochmals Revue passieren und allenfalls
die Emotionen abkühlen lassen. Dieses
Unbeschwerte ist ebenso wichtig wie der
sportliche Teil. Und auch an den „weniger sportlichen“ Anlässen wie an einem
Maibummel soll diese besungene Gemächlichkeit genügend Einzug halten,
denn diese stärkt den Zusammenhalt.
Nehmen Sie sich im Turnkamerad einen
Augenschein unseres Vereinsjahres. Auf
den nächsten Seiten wird von vielen
Wettkämpfen, aber auch von den weniger sportlichen Anlässen berichtet.
Haben wir Ihre Geselligkeit oder gar Ihren Sportsgeist geweckt? Wir freuen uns
über neue wie auch über altbekannte Gesichter in den Trainings oder am Spielfeldrand!
Mit Turnergruss,
Andreas Gruner
Präsident TV Meltingen

Trainingszeiten
Jugendriege:

Dienstag
Mittwoch
Freitag

18:15 – 19:30
17:30 – 18:30
18:00 – 19:30

1.-3. Klasse
Jugendkorbball
4.-9. Klasse

Aktivriege:

Dienstag
Donnerstag
Freitag

19:40 – 21:40
19:00 – 20:30
19:40 – 21:40

Korbball, nur im Sommer

Mittwoch

20:00 – 21:45

Männerriege
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Jugendriege

TV Meltingen
Eine überragende Korbballleistung
von Tobias Hänggi, Jugendriege-Hauptleiter
Das Jugijahr begann, wie so oft, mit der Regionalen Meisterschaft der Jugendkorbballer in der Halle. Wie in den vergangenen
Jahren konnten wir eine starke U14 Mannschaft stellen. Diese konnte mit einem guten dritten Platz an die Leistungen der Vorjahre anknüpfen. Später mehr zu diesem
Team!!
Bereits ab April wurde in den Turnstunden
für den Jugendsporttag trainiert. Für das
Jahr 2017 gab es eine Änderung bei der
Pendelstafette. Bisher mussten die Kinder in
dieser Disziplin die Übergabe per Handklatsch machen. Neu müssen die Kinder den
Sprint mit einem Stab laufen, den sie ihrem
Gegenüber übergeben müssen. Und wie
man weiss, ist dies nicht nur für Kinder eine
Herausforderung, sondern auch Erwachsene
haben damit ihre liebe Mühe. Übung macht
den Meister… Es wurde nicht nur in der
Turnhalle trainiert und geübt, auch beim alljährlichen UBS Kids Cup können sich die Kinder optimal auf den Wettkampf vorbereiten. Im Ballwurf, Weitsprung und dem 60
Meter Sprint können sich die Kinder aus der
Region messen.
Am 11. Juni war es dann so weit. Früh am
Morgen versammelten sich die Jugendriegler und die Eltern auf der March, um gemeinsam nach Dornach zum Jugendsporttag
zu reisen. Bei sonniger Hitze gaben die Kinder am Morgen beim Leichtathletik Einzelwettkampf ihre volle Leistung. Nach der
Mittagspause machten sich die Gruppen der
Pendelstafetten ans Einlaufen.
Vor hunderten von Zuschauern rannten die
Kinder mit dem Stab die 60 Meter lange
Bahn hoch und wieder runter. Laut Beobachtungen war kein einziger Wechselfehler (runtergefallener Stab) zu beobachten.

Eine super Teamleistung. Gratulation.
An der Rangverkündigung konnten wir einige erfolgreiche Jugendriegler aus unserem
Verein auf das Podest steigen sehen. Unter
anderem bei den Pendelstafetten, dort
durften wir zwei Mal als bestes Team ganz
oben auf dem Podest stehen und ein weiteres Mal als Zweiterplatzierte. Das Üben hat
sich gelohnt.
Ausserhalb des normalen Turnbetriebs waren unsere U14 Korbballer fleissig am Trainieren. Unermüdlich standen die Jungs jeden Mittwochabend auf March, unter strenger Aufsicht des ambitionierten Coachs David Stampfler. Nach einer gelungenen Sommermeisterschaft, aus der der zweite Rang
resultierte, konnten wir uns für die Schweizermeisterschaft qualifizieren. Am Morgen
um 6.00 Uhr fuhren wir los nach Roggwil
TG, um uns gegen die zwölf besten Schweizer Mannschaften zu beweisen.
Die Gruppenphase konnten wir am Morgen
mit Bravour als Gruppenzweiter bestehen.
Mit etwas Pech scheiterte die junge Mannschaft am Gastgeber Neukirch- Roggwil und
verpasste damit knapp den Final. Im kleinen
Final traten sie gegen Studen (BE) an. Mit
der guten Unterstützung der mitgereisten
Meltinger Fans im Rücken besiegte unsere
starke U14 Mannschaft die Jugi Studen.
Somit sind unsere Jungs die drittbeste
Mannschaft der Schweiz und durften bei
dem erklingen der Nationalhymne ihre
bronzene Medaille präsentieren.
Das Jugijahr ist bald vorbei und das Leiterteam freut sich jetzt schon auf die kommenden Jugianlässe im nächsten Jahr.
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TV Meltingen
Höhen und Tiefen
von Jan Jeger, Oberturner
Das Vereinsjahr 2017 ist gespickt mit Highlights und Lowlights. Meist wird das Jahr mit
dem Skiweekend im Januar so richtig gestartet und wie jedes Jahr ist es ein Highlight. In
diesem Jahr brachten uns unsere Skier nach
Davos. Christian Borer organisiert diesen
Anlass seit Jahren einwandfrei und mit immer neuen Destinationen. An dieser Stelle
einen riesen Dank an Ihn.
Nach einem Highlight folgt meistens ein
Lowlight, welches wir an den Aufstiegsspielen der Junioren U20 erleben mussten. Der
Tag hat souverän begonnen und man
konnte sich für den Halbfinal qualifizieren.
Leider ging dieser gegen Nennigkofen-Lüsslingen in einem Krimi nach der Verlängerung verloren und somit der war der Aufstieg wieder nicht geschafft.
Den LMM (Leichtathletik-MannschaftsMehrkampf) versuchen wir immer mit mindestens einer Mannschaft zu besuchen. Da

die Leichtathletik jedermanns persönliche
Sache ist in unserem Verein, bin ich froh,
dass wir eine Mannschaft bei den Aktiven
stellen konnten. Gratulation an diese Mannschaft, denn sie gewann den Wettkampf.
Ein weiteres Highlight im 2017.
Das Turnfest steht immer dick angestrichen
in unseren Agenden, so auch in diesem Jahr.
Klar, an einem Regioturnfest versuchen wir
immer, in der Rangliste möglichst weit nach
vorne zu kommen, was sich jedoch meist als
sehr schwierig gestaltet. In diesem Jahr starteten wir im 3-teiligen Vereinswettkampf in
den Disziplinen 800m-Lauf, Korbball-Fachtest, Weitsprung und Kugelstossen. Nach
der Rangverkündigung sah man fröhliche
Gesichter in unserem Verein: Wir erreichten
den starken 2. Rang. Einziger Dämpfer der
Freude war das Verpassen des Turnfestsiegs
um 0.04 Noten. Trotzdem ein riesen Highlight.
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Ein durchzogener Regionalspieltag fand im
September statt. Alle Vereine trotzten zwar
dem Regen und den kargen Bedingungen,
leider fielen aber unsere Leistungen im
Korbball ins Wasser. Bis auf eine Mannschaft konnten aber alle den Klassenerhalt
sichern. Unser Verein trumpfte dafür am
Nachmittag in den Olympischen Stafetten
auf; die Junioren gewannen diese souverän.
Auch die Aktiven konnten an die Leistungen
der vergangenen Jahre anknüpfen und den
Sieg zum dritten Mal hintereinander nach
Meltingen bringen. Gratulation.
Während des ganzen Sommers spielten 3
Teams in 3 verschiedenen Ligen. Die dritte
Mannschaft konnte in der 2. Liga wieder viel
Erfahrung sammeln und unseren Youngsters
weitergeben. Der 7. Schlussrang konnte mit
13 erspielten Punkten erzielt werden.
Schlechter lief es der 1. Mannschaft, welche
eine sehr harzige Saison eingezogen hat.
Leider reichte es trotz letzten Aufbäumens
an der Schlussrunde nicht den Klassenerhalt

und somit den Platz in der NLB zu halten.
Nach nicht ganz 10 Saisons auf nationaler
Bühne wird auch die 1. Mannschaft wieder
in der Regionalliga um Punkte kämpfen.
Am besten lief es in diesem Jahr der 2.
Mannschaft. Sie konnten mit viel Erfahrung
aufspielen und holten sich hinter Nunningen
2 den hervorragenden 2. Platz. Damit qualifizierten sie sich für die Aufstiegsspiele in
die NLB. Die letzte Hoffnung hing also an
der 2. Mannschaft, um nächste Saison doch
noch in der Nationalliga zu spielen. Leider
wurde der Aufstieg auf dem 7. Rang verpasst.
Im Vereinsjahr 2017 gibt es noch weitere
Möglichkeiten, unser Können zu zeigen, beginnen im Oktober doch die CH-Cup’s und
im November die Hallenmeisterschaft.
Wir freuen uns jederzeit auch über neue
Turner. Die Trainings sind jeweils dienstags
und freitags von 19.40 - 21.40 Uhr.

Entspannte Stimmung im Trainingsweekend in Stein AG
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TV Meltingen
1. Mannschaft: Viel Aufwand ohne nennenswerten Ertrag
von Fabian Spaar, Captain der ersten Mannschaft
Hoch motiviert und voller Vorfreude startete die erste Mannschaft in Neuhausen in
die Saison der Schweizerkorbballmeisterschaft der Nationalliga B. Nebst dem Ziel
der Integration junger Spieler war unser
Hauptziel der Ligaerhalt. Doch mit drei teils
sehr knappen Niederlagen in der ersten
Runde gegen Zihlschlacht, Hochwald-Gempen und Eggethof wurde uns schnell klar,
dass dies eine schwere Saison geben wird.
Nichtsdestotrotz reisten wir selbstbewusst
und voller Tatendrang ins luzernische Pfaffnau an die zweite Runde. Nach einem starken Auftritt gegen Neuhausen-Löhningen,
bei dem wir mit einem 9:9 Remis unseren
ersten Punkt der Saison sichern konnten,
dachten wir, den verpatzten Start wettmachen zu können. Doch die starken Auftritte
von Bätterkinden und Büsingen, sowie fehlendes Glück im Abschluss, zerrten uns wieder auf den Boden der Realität. Zwei Runden und nur ein Zähler! Erste Zweifel sowie
Selbstkritik kamen auf. Doch Aufgeben war
für die junge Mannschaft des TV Meltingens
noch nie eine Option. Mit einem weiteren
Remis gegen Boswil (7:7) und einem Kantersieg gegen Bözberg (14:6) erspielten wir uns
in der letzten Vorrunde drei weitere wichtige Punkte im Abstiegskampf.
Am Tabellenende, doch mit dem Wissen,
dass Siege durchaus möglich sind, fuhr die
Mannschaft zur ‘’Fast-Heimrunde’’ nach Erschwil. Mit neuer Selbstüberzeugung,
Freude am Spiel und riesiger Unterstützung
der Fans kämpften wir um weitere Siege.
Doch wieder war das Glück auf der Seite des
Gegners. Trotz drei starken Auftritten wurden die Spiele mit 6:8, 10:12 sowie 11:12
verloren. Ratlosigkeit war spürbar, nicht zuletzt, weil die technischen sowie spielerischen Leistungen alles andere als schlecht

waren. Solche Spiele wurden normalerweise
zu Gunsten des TVM entschieden. Fehlte
schlicht die Routine? An der zweitletzten
Runde in Madiswil gelangen uns zwei Remis. Wieder nur zwei Punkte! Aber auch die
direkten Konkurrenten konnten nicht überzeugen und so bestand weiterhin Hoffnung.
Im ersten Spiel der Schlussrunde in Pieterlen gelang uns ein wichtiges Unentschieden
gegen einen der Konkurrenten. Das Rechnen ging los! Mit einem Sieg gegen Bözberg
(2 Punkte Vorsprung) hätte die Mannschaft
aus Meltingen alles wieder in eigener Hand.
Vollgepumpt mit Adrenalin und mit bester
Unterstützung unserer treuen Fans, spielte
wir das Spiel der Saison und gewannen dies
verdient mit 7:4. Durch die beiden direkten
Begegnungen waren wir zwischenzeitlich
auf dem drittletzten Platz, was den Ligaerhalt bedeutet hätte. Doch mussten beide
Mannschaften noch je ein Spiel bestreiten.
Sichtlich nervös und mit letzten Kräften bestritten wir die letzte Partie gegen NeukirchRoggwil. Doch reichten diese Kräfte nicht,
um den Gegner zu bezwingen. Nun konnten
wir nur noch hoffen. Im allerletzten Spiel
der Saison musste Eggethof gegen Bözberg
gewinnen, damit wir unser Ziel erreichten.
Doch schnell wussten wir Bescheid. Kopfsenkend mussten wir am Spielfeldrand miterleben, wie der TV Meltingen absteigt und
somit nach neun Jahren in Serie nicht mehr
schweizerisch mitwirken kann. Somit ist das
Ziel der Saison 2018 automatisch gesetzt:
Der Wiederaufstieg in die Nationalliga B um
jeden Preis. Ich freue mich auf die Herausforderung und bedanke mich herzlichst im
Namen der gesamten ersten Mannschaft
für die tatkräftige Unterstützung unserer
Fans. Nati B, mir chömä zrugg!
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TV Meltingen
2. Mannschaft: Startschwierigkeiten und Abschlussfeuerwerk
von Christian Borer, Captain der zweiten Mannschaft
Mit dem traditionellen Vorbereitungsturnier
Ende April in Erschwil ist die zweite Mannschaft in die neue Saison gestartet. Gestärkt
durch letztjährige 1. Mannschaftsspieler
war der Altersdurchschnitt der Gruppe zwar
gestiegen, doch die Erfahrung und spürbare
Spielfreude versprach eine erfolgreiche Saison. Am Turnier in Erschwil experimentierten wir noch mit unserer Aufstellung und
konnten somit nicht wie gewünscht an der
Spitze der Rangliste mitmischen. Wir beendeten das Turnier mit einem Rang im Mittelfeld.
Laut der letztjährigen Tabelle wäre die
zweite Mannschaft in die 2. Liga abgestiegen. Da aber der TV Solothurn den Aufstieg
in die 1. Liga ablehnte, konnten wir nun dieses Jahr trotzdem in der 1. Liga spielen.
Das Wetter meinte es zu Beginn der Saison
nicht so gut mit den Korbballspielern und
somit musste die erste Runde bereits verschoben werden. Wir starteten schliesslich
ein paar Tage später doch noch in Nunningen in die vielversprechende Meisterschaft
2017.

eine starke Reaktion und gewannen gegen
Nennikofen-Lüsslingen souverän mit 4:9.
Wir starteten in den dritten Match gegen
Nunningen, was eher einem Kampf als einem Spiel glich. Wir verloren diesen wie
auch den letzten Match durch ein Gegentor
kurz vor dem Abpfiff. Das Wetter liess keine
weitere Runde im Frühling zu und somit waren die zweite Runde und die zwei Rückrunden erst wieder ab Mitte August geplant.
Trotz vielen Ambitionen und entgegen den
hohen Erwartungen standen wir in der Tabelle über den Sommer nur auf den mittleren Plätzen der 1. Liga.

Das erste Spiel gegen Grindel mit einem mageren 2:2 Unentschieden zeigte uns klar
auf, dass wir noch nicht auf dem richtigen
Level sind und wir uns mehr anstrengen
müssen. Anschliessend zeigten wir aber

Bis zum Beginn der zweiten Runde hat die
Mannschaft viel trainiert und noch mehr
Spielfreude entwickelt, wodurch sich die
weiteren Spiele mit einem Zitat von einem
Mitspieler einfach zusammenfassen lassen:
„Wir können nicht verlieren!“ - Bei einem
einzigen Match gegen den letztendlichen Ligameister konnten wir nur ein Unentschieden herausspielen, ansonsten verliessen wir
in allen Spielen das Feld als Sieger. Nach unserem etwas verpatzten Saisonstart beendeten wir unsere Meisterschaft an der
Schlussrunde mit beachtlichen Spielen mit
je einem Stängeli (10 Tore) auf dem sehr guten zweiten Rang. Somit konnten wir an die
Aufstiegsspiele für die Nationalliga B nach
Welschenrohr fahren.

An den Aufstiegsspielen Ende September
starteten wir anfangs mit sehr viel Selbstvertrauen und somit auch sehr gut in das
Turnier. Wir nahmen Spiel für Spiel in Angriff, konnten dann aber leider unsere Siegesserie nicht immer fortsetzen. Auch das
Glück lag nicht immer ganz auf unserer

Seite. Wir beendeten das Turnier auf dem 7.
Schlussrang. Somit spielen wir auch im
nächsten Jahr wieder in der 1. Liga und können hoffentlich nochmals an die diesjährige
erfolgreiche Meisterschaft anknüpfen und
wieder um den Einzug in die Nationalliga B
spielen.
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TV Meltingen
3. Mannschaft: Eine inkonstante Saison 2017
von Andreas Gruner, Captain der dritten Mannschaft
Mit dem gewohnten Luxus der grossen
Anzahl aktiver Korbballer konnte Oberturner Jan Jeger auch diese Saison wieder
eine dritte Mannschaft für die Sommersaison anmelden. Dies war auch die Gelegenheit, den Jungen das Regionalliga-Niveau erstmals näher zu bringen.
Der Auftakt der Saison verlief harzig –
wobei hiermit nicht nur das Spielerische
gemeint ist. Die ersten beiden Runden,
welche auf den 6. sowie auf den 20. Mai
terminiert waren, mussten aufgrund des
schlechten Wetters abgesagt bzw. verschoben werden. Und als es Ende Mai in
Nunningen endlich zum Auftakt kam,
wurde es nicht besser; dem Sieg gegen
Himmelried standen die Niederlagen gegen Horriwil, Solothurn-Stadt sowie Nunningen gegenüber. Dies entsprach definitiv nicht dem gewünschten Auftakt.
Aufgrund der fehlenden Ausweichdaten
im Frühling fand die zweite der insgesamt vier Runden erst nach der Sommerpause statt, dies in Stüsslingen. Viele Abwesenheiten liessen das Durchschnittsalter des Teams arg nach unten sinken,
sämtliche erfahrenen Kräfte waren verhindert. Mit grossem Kampf und viel Einsatz konnte je ein Remis gegen Büsserach
2 und Breitenbach errungen werden. Die
Niederlagen gegen Erschwil 3, Stüsslingen 2 sowie Laupersdorf hingegen konnten leider nicht verhindert werden.

Nur eine Woche darauf fanden sich die
Korbballer wieder in Stüsslingen ein. Positiv: Die Nationalligen hatten spielfrei,
weshalb unsere Equipe auf die Unterstützung zweier Spieler aus der ersten Mannschaft zählen konnte. Negativ: Die knapp
bemessene Abfahrtszeit ab Meltingen sowie ein ungewollter Umweg bei der Anreise führten dazu, dass man im ersten
Spiel ohne Aufwärmen antreten musste.
Trotzdem war diese dritte Runde ein voller Erfolg; mit den Siegen gegen Breitenbach, Horriwil und Nunnigen 3 konnte
das Punktekonto satt aufgefüllt werden.
Einzig Solothurn-Stadt musste man sich
geschlagen geben.
Am 9. September führte der Weg nach
Horriwil, wo die Schlussrunde stattfand.
Bei garstigem Wetter galt es, die erfolgreiche dritte Runde zu bestätigen. Am
Ende reichte es allerdings nur zu drei
weiteren Punkten (Sieg gegen Büsserach
2, Remis gegen Breitenbach, Niederlagen
gegen Erschwil 3, Stüsslingen 2 und Laupersdorf).
Alles in allem war es eine durchzogene
Saison, aus welcher der 7. Schlussrang resultierte. Immerhin konnten drei der fünf
Kontrahenten aus dem Schwarzbubenland hinter uns gelassen werden. Für
2018 ist aber definitiv noch Verbesserungspotenzial vorhanden.
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Impressionen

Unsere Gewinner der Silbermedaille in der 1. Liga
Hinten: Remo Lindenberger, Florian Saner, Daniel Bracher, Christian
Borer, Marius Spaar (v.l.n.r.)
Vorne: Benjamin Saner, Michael Borer, Jonas Stampfler, David
Stampfler, Marco Hänggi (v.l.n.r.)
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Turnerfahrt

TV Meltingen
Wunderbare Mythenregion
von Andreas Gruner
Am Samstag, 6. Oktober, begaben sich 13
Meltinger Turner schon früh in Richtung
Innerschweiz. Mit Postauto, Zug und Bus
ging es bis zur Talstation der Drehgondelbahn Stuckli. Das dortige Lädeli wurde
rege belegt; die Turner deckten sich kurzerhand mit Verpflegung ein - um in der
Drehgondel dann einen kleinen Apéro
geniessen zu können. Die Fahrt war kurz und da der Apéro noch nicht beendet
war, beschloss man kurzerhand, eine Zusatzschlaufe zu drehen und blieb sitzen.
Gestärkt mit Brot, Wurst, Käse und Chips
kam man also auf dem Mostelberg an.
Dort wurden die Turner gleich ein paar
Jahre jünger; die Tubing- sowie die Rodelbahn trugen ihr seines dazu bei.
Schliesslich ging es über die 354 Meter
lange und bis zu 58 Meter hohe Fussgängerhängebrücke "Skywalk" zum Mittagessen im Restaurant Herrenboden.
Nach gemütlichem Beisammensein stand
die Wanderung zurück nach Schwyz auf
dem Programm. Das einzigartige Panorama verleitete immer wieder zu (Foto)Pausen. Und obwohl man brav dem
Wegweiser nach Schwyz folgte, wurde
die Schar rund 15 Minuten nach eben
diesem Wegweiser wieder zurückgeschickt; man befinde sich auf dem falschen Weg...

Anschliessend ging es an die Schwyzer
Chilbi, wo man sich - nach Besuch der bekannten Ständen wie Autoscooter etc. schliesslich gemeinsam im Festzelt wiederfand. Dort wurden die Bänke bald in
Beschlag genommen - so lange, bis auch
die Einheimischen mitfeierten.
Einige Stunden Schlaf mussten reichen,
ehe man sich am Sonntag erst zu Fuss,
danach per Zug nach Brunnen begab, wo
der Besuch des Victorinox Center anstand. In einer kurzweiligen Führung erfuhren wir allerhand Details über das
weltweit bekannte Schweizer Sackmesser. Janik Hänggi kam gar in den Genuss,
sich ein eigenes Messer in Handarbeit
herzustellen und gravieren zu lassen. Mit
einem kleinen Apéro wurde der Vormittag abgerundet.

Nun stand bereits die Heimreise auf dem
Programm. Mittels Schiff ging es nach Luzern, wo wir uns an der Määs noch kurz
verköstigen konnten. Danach ging es den
selben Weg zurück, via Bahn und Postauto bis nach Meltingen.

Als die Zimmer im Backpacker-Hotel bezogen waren, verdiente man sich ein ruhiges Bierchen im gleichnamigen Pub.
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Männerriege

TV Meltingen
Viele kleine Schritte vorwärts
von Thomas Lais, Männerriege
Wie guter Wein unterliegt auch die Männerriege einem Reifeprozess. Diese Entwicklung wird noch einige Jahre andauern, aber die alljährliche Degustation
zeigt, dass wir Grosses erwarten dürfen.
An auserlesenen Veranstaltungen, wie
zum Beispiel beim Spieltag in Breitenbach, wurde bereits eine erste MEDAILLE
D’OR gewonnen.
Die durchschnittliche Teilnehmerzahl bei
Turnstunden steigt. Bei Faustballturnieren können wir jetzt mit dem Gegner

mithalten und in einigen Disziplinen
konnten wir am Regionalturnfest Bestnoten verbuchen.
Mit unserer Reise auf den Feldberg haben wir zwar keinen Höhenrekord gebrochen, dafür lagerten wir anstatt in einer
SAC Hütte in einem Wellness-Hotel. Das
tun wir natürlich nur, damit unser Reifeprozess optimalste Bedingungen vorfindet, und weil zu viel Sauerstoff die Qualität des Weines beeinträchtigt, turnen wir
ab sofort wieder in der Halle.

Kuriosität aus der Physik: „Steht man auf dem Schäre-Hübel sieht man den Feldberg, Umgekehrt funktioniert‘s aber nicht.“
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March-Cup

TV Meltingen
Wieder ein toller Erfolg, nicht zuletzt dank Petrus
von Jan Jeger, OK March-Cup
Auch in diesem Jahr durften wir Anfang
Juli unseren March Cup durchführen.
DIes bereits zum 9. Mal. Petrus stand
auch in diesem Jahr auf unserer Seite,
durften wir doch wieder einen Prachtstag
einziehen. Auch in diesem Jahr gab es
wieder spannende Spiele und viel Spass
beim Korbball-Turnier. Ob im Plausch oder in der Elite wurde um die Punkte gekämpft. Neben dem Turnier fand der
Schnällscht Marchler statt. Von Klein bis
etwas grösser rannten die Kinder um die
schnellste Zeit. Wobei auch den ganz
Kleinen in der Kategorie „Jöö“ gerne zugeschaut wurde. Nachdem alle Spiele
und Läufe absolviert waren, wurden die
Resultate an der Rangverkündigung mitgeteilt. Gratulation allen Läufern und
Spielern zu den erreichten Resultaten.

Für das Sommernachtsfest wurde eine
Bar mit einem Saloon gebaut, welche
eine super Western-Stimmung brachte.
Auch die beiden Bands, welche das gemütliche Beisammensein musikalisch begleiteten, konnten zu einem gelungenen
Abend mit ausgelassener Stimmung beitragen. Der 9. March Cup hat wieder einmal mehr Spass gemacht.
Vielen Dank allen Besuchern, Teams und
Läufern. Ohne euch wäre solch ein Anlass
nicht möglich. Ein grosses Dankeschön
auch an alle Sponsoren und Helfer.
Bereits jetzt schauen wir gerne auf das
nächste Jahr. Im 2018 feiert der MarchCup sein 10-jähriges Jubiläum. Auch dort
würden wir euch alle gerne wieder bei
uns auf der March begrüssen. Wir werden wieder einen tollen Anlass auf die
Beine stellen und hoffen wieder auf euren zahlreichen Besuch.
Reserviert euch den 7. Juli 2018!

www.tvmeltingen.ch

Bundesfeier

TV Meltingen
Zum Geburtstag des Vaterlandes
von Andreas Gruner, OK Bundesfeier 2017
In Meltingen ist es Usus, dass sich die
Dorfvereine in der Durchführung der
Bundesfeier abwechseln. Dieses Jahr
wurde, nach sieben Jahren, die Ehre der
Organisation wieder dem TVM sowie den
Damen des STV Meltingen-Zullwil zuteil.

Mehr als 350 Personen fanden sich an
diesem sonnigen Vor-Feiertag auf March
ein und wohnten der spannenden, kurzweiligen Ansprache der Festrednerin Marianne Meister bei. Danach war es am
Männerchor sowie an der Brass Band,
den ganzen Anlass musikalisch zu umrahmen. Dazwischen nahmen die beiden in
der Vorwoche gewählten Gemeinde-präsidenten Erich
Fidler, Meltingen, sowie Roger P. Hänggi,
Zullwil, den 15
anwesenden
Jungbürgerinnen und Jüngbürgern das Gelöbnis ab.

Nach einigen Monaten der Vorbereitung
galt es am Sonntag, 30. Juli ernst; die
Mitglieder der
beiden Turnerscharen fanden
sich auf March
ein, um die
Tischgarnituren
zu stellen und
zu dekorieren,
die Küche aufzubauen sowie
die Getränke
Die diesjährigen Jungbürger von Meltingen und Zullwil
kühl zu stellen.
Wobei der Tisch- sowie der KüchenaufBei Speis und Trank liess sich dieser laue
bau sich als noch nicht vorbereitbar herSommerabend wunderbar geniessen.
ausstellte, da von den Wetterberichten
Nach Einbruch der Dunkelheit ging es auf
für den Nachmittag Gewitter vorhergeeinen kurzen Fackelumzug mit den Kinsagt waren und niemand genau wusste,
dern, ehe das farbenprächtige Feuerwerk
was hier erwartet werden muss.
die Bundesfeier 2017 beschloss. Wer
Am 31. Juli – ein Montag und somit für
aber noch immer nicht genug hatte, fand
sich in der Bar ein.
viele ein normaler Arbeitstag – nahm das
OK deshalb die letzten Vorkehrungen in
Ein herzlicher Dank gilt dem STV MeltinAngriff. Die letzten nötigen Einkäufe und
gen-Zullwil für die Mitorganisation, der
Vorbereitungen waren nochmals zeitinGemeinde Meltingen für die Unterstüttensiv, die Reserve wurde immer knapzung, dem Männerchor sowie der Brass
per. Glücklicherweise erklärten sich eiBand für ihre Darbietungen sowie Marinige Mitglieder bereit, früher als gedacht
anne Meister und allen Gästen für den
auf Platz zu sein, um die aufgeschobenen
Besuch!
Aufbauarbeiten vorzunehmen. Somit
konnte die Bundesfeier pünktlich um 17
Uhr beginnen.
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Sponsoren

TV Meltingen
EIN GROSSER DANK!

Ohne die tolle Unterstützung in all den verschiedenen Formen wären unsere Turnjahre nicht
in diesem Umfang möglich. Wir bedanken uns bei allen Fans, Turnstundenleitern und allen
anderen, welche in irgendeiner Art und Weise den Turnverein Meltingen tatkräftig unterstützt haben – egal, ob dies mit aufopfernden Stunden oder finanzieller Hilfe ist. Erwähnung
finden nachfolgend unsere Sponsoren und Gönner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aquasport, Zullwil
Baloise Bank SoBa, Breitenbach
Basler Verkehrs-Betriebe, Basel
BDO AG, Laufen
BEDRI GmbH, Breitenbach
Biosystems Switzerland AG, Muttenz
BOHA AG, Meltingen
Chesi Meltingen, Meltingen
Elektro Harder AG, Fehren
Emmenegger Bau-Team GmbH, Zullwil
Fürobe-Brot Häner GmbH, Nunningen
G3 Architektur GmbH, Laufen
Garage Remo Borer, Erschwil
Gottfried und Alice Lutz-Hänggi, Meltingen
Heiwa Carrosserie, Zwingen
Holzherr Gipsergeschaft AG, Breitenbach
Intersport Corti, Zwingen
JAA Anlage- und Apparatebau, Breitenbach

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeker - Bäckerei + Shop, Büsserach
Johann Volonté AG, Nunningen
Keramik Laufen AG, Laufen
Lüthi Gartenbau GmbH, Nunningen
Lutz Bodenbeläge, Malergeschäft, Meltingen
M. Borer GmbH, Meltingen
Metzgerei Rechsteiner AG, Zwingen
OTTO’s AG, Sursee
PM Mangold Holzbau AG, Ormalingen
Raiffeisenbank Gilgenberg, Nunningen
Rechsteiner AG, Laufen
Restaurant Gilgenberg, Zullwil
Sägerei Saner AG, Büsserach
Schreinerei Jeger + Co., Meltingen
Schwarzbuebe Apotheke, Breitenbach
Similor AG, Laufen
Treuhand zum Amtshaus, Laufen
Valiant Bank AG, Breitenbach
Walter Stebler-Egli, Zullwil
Zurich Versicherung AG, Laufen

…sowie allen anderen, hier nicht erwähnten Sponsoren und Gönnern!

Wollen auch Sie uns unterstützen? Wir freuen uns über jeden passiven Beitrag.
Turnverein Meltingen
4233 Meltingen
IBAN: CH96 8092 4000 0010 7170 1
Clearing: 80924
SWIFT-BIC: RAIFCH22
Raiffeisenbank Gilgenberg, 4208 Nunningen
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