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TV Meltingen
Aktiv oder passiv?

Mit unserem Turnkamerad künden wir jeweils
im Herbst unseren Passiveinzug an und berichten gleichzeitig über unser Vereinsjahr. Doch
ist „Passiveinzug“ eigentlich der richtige Name?
Ich denke nicht. Denn weder Sie noch wir sind
dabei passiv. Sie entscheiden bewusst, ob Sie
uns aktiv unterstützen wollen. Auf Ihre langjährige Unterstützung sind wir stolz – Danke!
Sie haben auch die Möglichkeit, uns Ihre Anliegen direkt kund zu tun, indem wir jedes Jahr
bei Ihnen persönlich an die Türe klopfen. Also
sind wir ebenfalls nicht passiv und freuen uns
auf einen regen Gedankenaustausch mit
Ihnen. Aus meiner Sicht müsste es in dem Fall
eher „Aktiveinzug“ heissen.

sondern das ganze Jahr hindurch aktiv. Vielleicht sind wir nicht immer so erfolgreich, wie
wir es gerne hätten, aber ganz sicher sind wir
immer mit vollem Engagement dabei.
Falls Sie beim Durchlesen Lust bekommen,
selbst aktiv zu werden, laden wir Sie gerne zu
einem Schnuppertraining ein. Egal ob Kind
oder Grossvater, wir haben für jede Alterskategorie etwas dabei.
Im Namen aller Turner bedanke ich mich für
Ihre grossartige Unterstützung und wünsche
Ihnen noch angenehme und ruhige Tage im
2016.

Mit Turnergruss,
Wie Sie auf den nachfolgenden Seiten entdecken können, sind wir nicht nur im Herbst,

David Stampfler
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

www.tvmeltingen.ch
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TV Meltingen
2016, ein aufregendes Jugendjahr!
von Tobias Hänggi, Jugendriege-Hauptleiter
Im Jugijahr 2016 stand der Frühling im Zeichen
der Spiele. Bereits im März an der KorbballHallenmeisterschaft in Büsserach erspielten
sich unsere U14-Jungs den dritten Platz. Weiter ging es mit dem Start der regionalen Korbballmeisterschaft sowie einem unserer Highlights in diesem Jahr: Gleich ab deren zwei
Tagen fand in Bättwil der Jugendspieltag statt.
Alle zwei Jahre werden nicht nur die leichtathletischen, sondern auch die spielerischen Fähigkeiten der Kinder getestet.
Als Vorbereitung für dieses SpieltagWochenende veranstalteten wir im Mai den
(fast schon) traditionellen UBS Kids Cup. In
den Disziplinen Ballwurf, Weitsprung und 60
Meter-Sprint gaben alle Kinder ihr Bestes.
Eine Woche später war es dann soweit: der
Jugendspieltag stand vor der Tür. Nebst diversen Podestplätzen im Einzelwettkampf am
Samstag zeigten sich unsere Jungs auch am
Sonntag von ihrer besten Seite. Nebst bekannten Spielen wie Völkerball, Volleyball oder
Korbball zogen vor allem die unbekannten
Spiele wie Alaska- oder Kastenball die Aufmerksamkeit auf sich. Unsere Mittelstufe
kämpfte am erfolgreichsten und qualifizierte
sich mit dem Jugendspieltagsieg für den Kantonalfinal.
Anfangs August fand für die U14-Korbballer
die Schlussrunde der regionalen Meisterschaft
statt. Mit dem guten dritten Rang qualifizier-

ten sie sich für die JugendkorbballSchweizermeisterschaft. Mit dem Bus fuhren
wir am 28. August nach Aarwangen BE, um
uns mit den besten Nachwuchsteams der
Schweiz zu messen. Nach einem verschlafenen
Startspiel steigerten sich die Jungs stetig, was
ihnen den zehnten Schlussrang einbrachte.
Zum Abschluss der Aussensaison reisten wir –
wiederum mit dem Bus – zum kantonalen
Final der Jugendspieltage nach Balsthal. Unsere Mittelstufen-Jungs waren an diesem Tag in
Bestform und waren beinahe unschlagbar.
Nach dem zweiten Platz am Morgen im Ball
über die Schnur und dem ersten Platz am
Nachmittag im Kastenball, mussten sie aber
doch noch zittern, da es einen Gegner gab, der
wie sie im Total drei Rangpunkte hatte. Gerade mal zwei Differenzpunkte (!) entschieden
aber zu unseren Gunsten, womit sich unsere
Jugendriege Kantonalmeister bezeichnen darf!
Das letzte Highlight im Jahr 2016 war natürlich
das Jugilager. Am 1. Oktober fuhren wir mit
rund 60 Kindern nach Elm GL. Unter dem Motto „Disney“ erlebten wir ein spannendes Lager. Nebst Spiel und Sport besuchten wir auf
unserer Wanderung den Landesplattenberg in
Engi GL. Nach einer eindrücklichen Führung im
Stollen durften die Kinder selbst versuchen,
die Schiefersteinplatten zu bearbeiten. Mit
super Wetter und einer Wahnsinnsstimmung
verging die Woche im Nu. Ein besonderer
Dank gilt unter anderem David Stampfler für die gute
Organisation sowie natürlich
den zahlreichen Sponsoren;
Danke vill mol!!!

„Disney“ in Elm GL – dank dem Meltinger Jugilager
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TV Meltingen
1. Mannschaft: Mit Bronze das Ziel knapp verpasst
von Marco Hänggi, Captain der ersten Mannschaft
Nach dem Abstieg in die NLB war unser Motto
bereits Ende der Saison 2015 klar: „Back to
NLA“ – wir wollten umgehend wieder hoch in
die höchste Spielklasse!

gegen Oberdorf-Rüttenen hinnehmen. Unsere
Ziele wurden somit nahezu perfekt umgesetzt,
mit den fünf erzielten Punkten verweilten wir
auf Zwischenrang 1.

Jeder wusste nach der letzten Saison, dass die
Spitzenteams in der NLA nicht unerreichbar
sind. Deshalb wollte man diese Saison die
Favoritenrolle in der NLB übernehmen und als
NLB-Meister aufsteigen. An der Vorbereitung
wurde nicht viel geändert, es wurde wiederum
hart und konzentriert trainiert, vor allem im
alljährlich stattfindenden Trainingsweekend.
Unser Coach Martin Jeger suchte sich zudem
für seine Konditionstrainings immer die Tage
mit deutlich über 30 °C aus.

Nur drei Wochen später, trafen wir in Pfaffnau
LU auf Menznau LU, Neuhausen-Löhningen SH
und Hochwald Gempen SO. Zwei Siege und
eine Niederlage brachten uns weitere vier
Punkte. Nun waren wir punktgleich mit dem
neuen Leader Hochwald-Gempen, welche sich
mit dem Sieg gegen uns den ersten Platz erkämpft haben.

Ohne unseren Coach, welcher ferienbedingt
abwesend war, fuhren wir anfangs Mai nach
Neuhausen SH, um unsere Saison in Angriff zu
nehmen. Unsere Gegner: Herblingen SH,
Oberdorf-Rüttenen SO und Boswil AG. In dieser Runde mussten wir nur ein Unentschieden

Die Vorrunde wurde in Neukirch-Engnach TG
abgeschlossen. Unsere Gegner: die Mannschaften aus Büsingen SH, Bätterkinden BE
und Wikon LU. Wir starteten mit einem Unentschieden, steigerten uns im zweiten Spiel
gewannen dieses und schlossen die Vorrunde
mit einer Niederlage ab – was uns weitere drei
Punkte auf unser Konto brachte. Wir wurden
bis jetzt unserer Favoritenrolle gerecht.

Gewinner der NLB-Bronzemedaille 2016
Hinten: Coach Martin Jeger, David Stampfler, Tim Gasser, Daniel Bracher, Raffael Hänggi.
Vorne: Jonas Stampfler, Reto Tidmarsh, Marco Hänggi, Jan Jeger, Joel Hänggi.
Es fehlt: Fabian Spaar.
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Nach der Sommerpause startete die Rückrunde „zu Hause“ in Erschwil. Nach einer 4:6Auftaktniederlage gegen Herblingen SH folgte
ein 9:6-Sieg gegen Oberdorf-Rüttenen SO.
Zum Abschluss musste man sich die Punkte
mit Boswil AG nach einem 6:6-Remis teilen.
Die drei Punkte Zuwachs reichten gerade aus,
um vorübergehend die Leaderposition zu
übernehmen. Allerdings waren alle Teams
sehr nahe beieinander; nach vier gespielten
Runden betrug die Differenz vom ersten bis
hin zum letzten lediglich sieben Punkte!
In Madiswil BE wartete der Spitzenkampf auf
uns: Meltingen gegen Menznau LU. Leider
fanden wir nie in dieses wichtige Spiel und
verloren gleich mit 8:16; somit war die Leaderposition weg! Die Niederlage konnte aber
weggesteckt werden und wir gewann das
zweite Spiel gegen Nehausen-Löhningen. Im
letzten Spiel wartete Hochwald-Gempen, wo
wir uns ein 9:9-Unentschieden erkämpften.
Nun war eines klar: wir haben den letzten
Podestplatz, nicht aber den Aufstieg in den
eigenen Händen.
Anfangs September fand schliesslich die
Schlussrunde in Bözberg AG statt. Mit unserem Spiel wollten wir die letzten sechs Punkte
holen und auf das Beste hoffen. Allerdgins
verloren wir gleich im ersten Spiel mit 15:9
gegen Büsingen – und verfehlten somit bereits
unser Ziel! Die Aufstiegschancen wurden zusehends kleiner. Die Partien gegen Bätterkinden und Wikon konnten jedoch klar gewonnen werden. Die aktuellen Leader der NLB
Oberdorf-Rüttenen und Menznau gewannen
ihre jeweiligen Partien ebenfalls, womit klar
war, dass eine weitere NLB-Saison auf dem

dritten Rang beendet wurde. Somit durften
wir nach einer doch eher durchzogenen Saison
eine weitere Bronze-Medaille mit nach Meltingen nehmen. Trotz dem verpassten Saisonziel wurde der errungene dritte Platz ausgiebig
gefeiert.
Ein herzliches Dankeschön geht an unseren
Coach Marin Jeger für seinen unermüdlichen
Einsatz. Und natürlich auch allen Fans, welche
uns quer durch die Schweiz begleitet und uns
am Spielfeldrand immer wieder lautstark unterstützt haben. MERCI!

Korbball

TV Meltingen
2. Mannschaft: Verknorzte Saison, Abstieg als Folge
von Michael Borer, Spieler der zweiten Mannschaft
Voller Vorfreude startete die 2. Mannschaft
des TV Meltingen am 7. Mai in Laupersdorf SO
in die neue Saison. Nachdem die vergangene
Saison ohne Niederlage beendet werden
konnte, waren wir endlich wieder in der ersten Liga, wo wir uns der Herausforderung mit
grossen Ambitionen stellten.
Allerdings mussten wir schon bald früh feststellen, dass es in der ersten Liga nicht nur auf
Talent und Können, sondern auch auf den
Kampfgeist sowie auf das nötige Quäntchen
Glück ankommt. So musste man sich an der
Auftaktrunde erst wieder an das etwas andere, härtere Spiel der Gegner gewöhnen. Die
Anpassung an das höhere Niveau gelang uns
nicht wirklich, weshalb wir uns ohne Punkte
auf den Heimweg machen mussten.
Trotzdem reisten wir zuversichtlich an die
zweite Runde, welche in Nunningen stattfand.
Der Wille, den Kampf nun anzunehmen, sowie
die Überzeugung, den verpatzten Start vergessen zu machen, waren vorhanden – das erwähnte Quäntchen Glück aber nicht auf unserer Seite. Zwar holten wir mit einem knappen
Sieg über Welschenrohr die ersten Punkte,
allerdings verloren wir die restlichen drei Tagespartien (gegen Grindel, Nunningen und
Stüsslingen) allesamt, auch wenn nur knapp.
Somit resultierte der letzte Zwischenrang,
womit das Ziel stark revidiert werden musste;
nun lautete dies, die Liga zu halten!
Nun standen wir mit dem Rücken zur Wand;
jede Niederlage hätte den direkten Wiederab-

stieg bedeuten können. Die Motivation war
darum besonders hoch, denn natürlich wollte
niemand absteigen, sondern wollte sich die
Möglichkeit des Ligaerhalts beibehalten beziehungsweise diesen auch erreichen. Und
siehe da, wir spielten in Stüsslingen SO unsere
bisher besten Partien des Jahres, holten insgesamt vier Zähler an dieser dritten Runde und
brachten uns definitiv zurück in das Geschäft!
So galt es also an der Schlussrunde in Horriwil
SO Ernst; dank dem starken Rückrundenauftakt konnte nun der Ligaerhalt aus eigener
Kraft geschafft werden. Und gleich im ersten
Spiel ging es ums Ganze, stand mit Stüsslingen
ein direkter Konkurrent gegenüber – um nicht
abzusteigen, mussten wir unbedingt gewinnen. Der Start in dieses immens wichtige Spiel
gelang uns zwar gut, doch mit zunehmender
Spieldauer stieg die Nervosität. Dazu der
enorme Druck, welcher auf dem jungen Team
lastete . Und so kam es schliesslich, wie es
kommen musste: wir verloren unglücklich,
aber klar und verdient. Trotz der rein rechnerischen Möglichkeit, erstklassig zu bleiben,
errangen wir keinerlei Punkte mehr an dieser
letzten Runde, womit der Abstieg besiegelt
war.
Natürlich steht nun für die kommende Saison
das Ziel bereits jetzt fest, der direkte Wiederaufstieg. Will heissen: Wir kommen wieder –
und dann bleiben
wir!!
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3. Mannschaft: Unerwartet zu Speck und Zopf
4. Mannschaft: Integration der jungen Spieler
von Andreas Gruner, Captain der dritten Mannschaft
In der zweiten Liga war Meltingen gleich mit
zwei Mannschaften vertreten. Da deren elf
Equipen um den Aufstieg in die erste Liga
kämpften, kam es zu einem speziellen Modus;
die erste Saisonhälfte wurde in zwei etwa
gleich starken Gruppen bestritten. Nach der
Sommerpause gelangten die jeweils drei
stärksten Mannschaften in die Finalrunde, die
restlichen fünf Mannschaften bestritten die
Platzierungsrunde.
In den ersten beiden Runden wollte den beiden Meltinger 2. Liga-Mannschaften nicht viel
gelingen. Die dritte Mannschaft spielte klar
unter den eigenen Möglichkeiten und errang
nur gerade deren zwei Siege aus den zehn
Spielen. Derweil nutzte die junge vierte Mannschaft die Rolle des Underdogs, um zu einem
Sieg und deren drei Unentschieden zu kommen. In der Summe reichte es somit beiden
Mannschaften weitaus nicht, in die Finalrunde
zu gelangen – für die dritte Mannschaft war
dies vorerst eine kleine Enttäuschung.

gangenen Runde; während die dritte Mannschaft ihrer Favoritenrolle mehrheitlich gerecht wurde und wiederum nur Erschwil
knapp unterlag, blieb das „Vieri“ ohne einen
einzigen Punkt an jenem Tag.
Mit dieser für die dritte Mannschaft starken
Platzierungsrunde konnte die Saison – trotz
den beiden Niederlagen gegen Erschwil - also
doch noch einigermassen versöhnlich abgeschlossen werden. Und nicht nur dies; da auch
Erschwil Punkte liegen liess, stand man zusammen mit Himmelried punktgleich an der
Spitze. Nun entschieden die Direktpartien
dieser drei Mannschaften, wobei allerdings
allesamt jeweils zwei Siege aufweisen konnten. Somit zog das Korbverhältnis den Entscheid bei – und hier lag Meltingen knapp an
erster Stelle! Da es in dieser Platzierungsrunde
um „nichts“ mehr ging, offerierte die KBK dem
Gewinnerteam eine Seite Speck sowie einen
Zopf.

Nach der Sommerpause zeigte sich
allerdings ein völlig anderes Bild. Das
„Drei“ rief nun das vorhandene Potenzial ansatzweise ab und kam in der dritten Runde zu fünf Punkten aus vier
Spielen. Die vierte Mannschaft hingegen musste in dieser Runde in Stüsslingen SO arg unten durch; einzig das Remis gegen die dritte Mannschaft brachte zählbares.
Die vierte und letzte Runde zeigte
schliesslich ein Spiegelbild der vorange-
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Prämienreduktion bei der Krankenkasse
von Thomas Lais, Männerriege
Mittwoch für Mittwoch treffen wir uns mehr
oder weniger motiviert, um gemeinsam etwas
gegen den stetigen Anstieg der Krankenkassenprämien zu unternehmen. Statistisch gesehen trägt unser Vorhaben Früchte, auch
wenn es sich in einzelnen Fällen nur um eine
Kostenverlagerung auf die SUVA handelt.
Nicht, dass wir aufgrund unseres polysportiven Trainings weniger Wehwehchen hätten als

Vermutlich ist unsere Gruppe doch etwas zu
polysportiv…?
Neben einigen letzten Rangierungen bei Turnieren haben wir in diesem Jahr im grössten
„Schiff“ den sogenannten TVM-Rastplatz
(oberhalb Restaurant Meltingerberg) renoviert
oder auch – just einen Tag nach dem Jahrhundertsommer – unsere Turnerfahrt durchgeführt. Es kann also nur noch besser werden.

Polysportive Athleten bei der Suche nach Punkten

andere, nein – aber jeden Donnerstagmorgen
mit Muskelkater und Krampferscheinungen
aufzustehen, härtet uns ab.
Seit einigen Monaten haben wir uns dem
Faustball verschrieben; bisher (noch) erfolglos.

Wir glauben ganz fest daran, das Sandwich
und/oder auch das Bier nach dem Turnen
verdient zu haben. Das Lachen am Mittwochabend vergeht uns indes noch lange nicht,
auch nicht bei einem Krankenkassenprämienanstieg..

Wir haben noch Platz in der Turnhalle!
Aufnahmeprüfungen können jeweils am Mittwoch von
20:00 bis 21:30 Uhr ohne Voranmeldung abgelegt werden.
www.tvmeltingen.ch
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Petrus nicht der schnällscht, aber der zuverlässigste Marchler!
von Jan Jeger, OK March-Cup
Waren die Tage vor dem diesjährigen MarchCup noch verregnet, durften wir am Samstag
am Tag des Anlasses wieder einmal mehr auf
Petrus zählen und die teilnehmenden Mannschaften sowie alle anderen Gäste bei Sonnenschein und damit verbundenen traumhaften Temperaturen begrüssen.
Pünktlich zu Mittag trafen
die ersten hungrigen Gäste
in unserer Festwirtschaft
ein. Ob Steak, Bratwurst,
Merguez oder Fischknusperli
– all dies konnte auf der
March genossen werden.
Nach der Stärkung in der
Festwirtschaft ging es auch
schon mit den spannenden,
Das kühlende Nass
strengen, aber auch lustigen
war nicht nur bei den
Spielen los. Wobei sich in der
Kleinen gefragt
Elitekategorie Top-Spieler aus
den verschiedenen regionalen Mannschaften
gegenüber standen, diesmal ein bisschen anders als in der gewohnten Meisterschaft.
Ebenso wie in der Elite wurden in den Kategorien „Plausch“ sowie „Jung & Alt“ die Tagessieger ausgespielt. Hier stand der Plausch am
Spiel klar im Vordergrund, wobei man aber
auch hier schon einige junge, aber auch ältere

Talente, welche das Korbball-Spiel durchaus
im Blut haben, antraf.
Neben den Spielen durften die Kinder wieder
auf der 60m langen Bahn um den Titel als
schnällscht Marchler und als schnällscht
Marchlerin rennen. Ob ganz klein mit Mami,
Papi oder Götti oder schon ein bisschen älter,
die Kinder gaben alles und hatten sichtlich
Spass. Gewisse Teilnehmer rannten gar
mehrmals, um Ihre Zeiten zu verbessern und
am Abend im Finallauf teilnehmen zu können.
Nach den sportlichen Höhepunkten durch den
Tag hat man sich ein kühles Blondes in der
Bierschwemme oder einen Apéro in der Bar
verdient. Speziell in diesem Jahr konnte der
Abend bei toller Musik und Gesang von Moor
genossen werden. Eine tolle Stimmung in einer warmen Sommernacht mit der Open-Air
Bühne führte zu einem geselligen und schönen Abschluss des Tages.
Das OK freut sich bereits jetzt auf den nächsten March-Cup, welcher am 8. Juli 2017 stattfinden wird. Dieses Datum wird hoffentlich
von allen ganz dick in der Agenda angestrichen! Gewohnt spannende Spiele, lachende
Kinder und ein geselliger Tagesabschluss werden euch garantiert wieder geboten.

www.tvmeltingen.ch
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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
BDO AG, Laufen
Bedri GmbH, Breitenbach
Biosystems Switzerland AG, Muttenz
BOHA AG, Zwingen
Borer Dieter, Meltingen
Chesi, P. & E. Mühletaler, Meltingen
Coiffeur Simone, Breitenbach
Coop, Nunningen
Dr. med. dent. Wanda Trzeciak, Nunningen
Elektro Harder AG, Fehren
Emmenegger Bau-Team GmbH, Zullwil
Fagus Gartenpflege, Meltingen
Fontana Antonio, Zullwil
Funtastic Travel GmbH, Laufen
Fürobe-Brot Häner GmbH, Nunningen
g3 architektur GmbH, Laufen
Garage Bieli, Breitenbach
Garage Borer, Erschwil
Gemeinde Fehren
Gemeinde Meltingen
Gemeinde Zullwil
Gerster Holzbau AG, Nunningen
Häner Gartenservice, Zullwil
Hänggi Erich, Nunningen
Hans Haener AG, Breitenbach


























Heiwa Carrosserie, Zwingen
Helfenfinger AG, Breitenbach
Hofer Treuhand + Immobilien AG, Zullwil
Holzherr Bau- & Gipsergeschäft,
Breitenbach
HR Huber Metallbau GmbH, Bretzwil
JAA Jeger Anlage- und
Apparatebau, Meltingen
Jeger Haustechnik Service, Meltingen
Jeger-Hänggi Rudolf, Meltingen
Jeker Bäckerei + Shop, Büsserach
Kamber Alfred, Meltingen
Keramik Laufen AG, Laufen
Kohler Holzbau AG, Zullwil
Lüthi Gartenbau GmbH, Himmelried
Lutz-Hänggi Alice & Gottfried, Meltingen
Müller Forst GmbH, Fehren
Raiffeisenbank Gilgenberg, Nunningen
Rechsteiner AG, Laufen
Restaurant Gilgenberg, Zullwil
Schreinerei Gebr. Jeger & Co., Meltingen
Schwarzbuebe Apotheke, Breitenbach
Similor AG, Laufen
Volonté AG, Nunningen
vonRoll Schweiz AG, Breitenbach
Zurich Versicherung AG, Laufen

…sowie allen anderen, hier nicht
erwähnten Sponsoren und Gönnern!
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Gruppenfoto am Berner Kantonalturnfest in Thun
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