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Vorwort

TV Meltingen
Von A bis Z
Bald begibt sich die Turnerschar in Meltingen und Zullwil auf den Passiveinzug.
Seien Sie also nicht überrascht, wenn in
der Abenddämmerung des 13. November
ab 18:30 Uhr Ihre Hausglocke klingelt.
Was aber bewegt den TV Meltingen während dem Jahr? Nachstehend ein kleines
Turner-ABC:
A wie Aufstieg
Nach einjähriger Absenz wird Meltingen
nächste Saison wieder in der NLB angreifen können!
E wie Einsatz
Im Training, an Wettkämpfen, an vom
TVM durchgeführten Anlässen – der Einsatz aller ist jederzeit riesengross.
J wie Jugend
Ob in der Korbballmeisterschaft, am
Turnfest oder im Jugilager – auf unseren
zahlreichen Nachwuchs sind wir äusserst
stolz!
K wie Kantonalturnfest
Eines der Highlights im Turnerjahr, welches wiederum zwei unvergessliche Wochenenden mit sich brachte.
L wie Laufwettbewerb
Wir messen uns nicht nur gegen andere
Vereine, sondern auch turnvereinsintern;

u.a. mittels Laufwettbewerb, bei welchem alle abseits des Trainingsplatzes absolvierten Joggingkilometer notiert werden.
M wie March-Cup
Das zehnjährige Jubiläum war einmal
mehr ein voller Erfolg!
S wie Schweizer Meister
Die U14 krönte sich anfangs September
zum Korbball Schweizer Meister!
V wie Vevey
Dem gesunden Vereinsleben sowie meinen kompetenten Vorstandskollegen sei
Dank darf meine Wenigkeit das Präsidium aus der Ferne leiten.
Z wie Zustupf
Für Ihre finanzielle Unterstützung danke
ich Ihnen nochmals im Namen der ganzen Turnerschar!
Selbstverständlich gehen auf den nachfolgenden Seiten die Riegenverantwortlichen in Ihren Berichten mehr ins Detail.
Sie dürfen gespannt sein.
Wurde Ihr Interesse geweckt, oder haben
Sie Fragen oder Anregungen? Zögern Sie
nicht, uns Ihr Anliegen mitzuteilen. Wir
freuen uns auf einen regen Austausch!

Mit Turnergruss
Andreas Gruner
Präsident TV Meltingen
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Ein aufregendes Jugi-Jahr
von Michael Borer, Jugendriege-Hauptleiter
Auch dieses Jahr können und dürfen wir
wieder auf ein grossartiges, erfolgreiches
und ereignisreiches Jugijahr zurückblicken.
Gestartet haben wir es mit dem traditionellen UBS Kids Cup auf der March. In
den drei Disziplinen Weitsprung, Ballweitwurf und 60-Meter-Sprint kämpften
am 4. Mai 2018 fast 70 Kinder aus Fehren, Meltingen, Zullwil und der ganzen
Region um Ruhm, Ehre und Punkte. Zu
unserer Freude qualifizierten sich mit Eligio und Silas auch zwei aus unseren Reihen für den UBS-Kids Cup Kantonalfinal,
an dem Eligio mit einem guten 14. Platz
und Silas (als Jahrgangsschnellster!) mit
dem 3. Platz brillieren konnten!
Weiter ging es dann ein paar Tage später
mit einer sportlichen Auffahrtsbrücke.
Am Mittwochabend starteten wir am regionalen LMM (Leichtathletik Mannschafts Mehrkampf). In den fünf Disziplinen Hoch- und Weitsprung, Kugelstossen, 100m und 1000m massen sich an
diesem schönen aber kühlen Abend
nebst 6 Turner und Turnerinnen der Aktivriege und Damenriege auch 8 Jugendriegler und Mädchenrieglerinnen.
Mit je zwei Kategoriensiegen (Mixed Aktiv und Jugend U18) und einem 4. Platz
konnte man auch an diesem Abend auf
einen erfolgreichen Anlass zurückblicken.
Jedoch steht der Sieg bei der Jugend für
mich über allem, zeigt er doch, dass wir
auch leichtathletisch mehr als nur mithalten können.
Am Samstag schliesslich stand bei uns
der Jugitag vor der Tür. Mit 35 Kindern

machten wir uns morgens um 7:00 Uhr in
Richtung Erschwil auf. An einem heissen,
aber tollen Wettkampftag zeigten die
Jungs den ganzen Tag ihr Bestes. Gereicht hat es am Schluss zu zwei Goldmedaillen (Silas und Luca), einer Silbermedaille (Manuel), einem Kategoriensieg in
der Pendelstafette und ganz vielen weiteren Topplatzierungen.
Zu guter Letzt stand zum Ende des Auffahrtsbrücken-Wochenendes noch das
«Buure z`Morge» am Muttertag auf dem
Programm. Bei feinem Speck, Zopf und
Spiegelei bekochten die Jugilagerleiter
und Jugilagerleiterinnen die Mütter und
alle weiteren Gäste. An dieser Stelle
nochmals einen riesigen Dank an alle, die
es am Muttertagsmorgen auf die March
verschlagen hat und so unser diesjähriges
Jugilager unterstützt haben. (Ig hoff es
het allne guet gschmeckt?!?)
Doch dies war erst der Anfang unserer
sehr sportlichen ersten Jahreshälfte.
Denn ein paar Wochen später stand mit
dem Kantonalturnfest unser diesjähriger
Saisonhöhepunkt vor der Tür. So machten sich am Sonntagmorgen, dem 17.
Juni, 52 Kinder der Jugend- und Mädchenriege Meltingen/Zullwil mit ihren
Leitern und Leiterinnen auf in Richtung
Gösgen. Auf dem Wettkampfareal angekommen, ging es auch gleich los mit unserem 3-teiligen-Vereinswettkampf bestehend aus Pendelstafette, Hindernisparcour und einem Leichtathletikteil
(Ballweitwurf und Weitsprung).
Gegen 16.00 Uhr machten wir uns auf in
Richtung Festzelt, um an der grossen
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Schlusszeremonie samt Rangverkündigung teilzunehmen. Es war eine tolle
Stimmung und sie wurde noch besser, als
wir erfuhren, dass wir in der 1. Stärkenklasse mit 25.52 Punkten den 11. Rang
von insgesamt 23 Jugend- und Mädchenriegen belegten!!
Nach dieser ersten aufregenden Jahreshälfte liessen wir es aber keineswegs ruhiger angehen in der Sommerpause. So
organisierten wir zum ersten Mal einen
Ferienpass in den Sommerferien, um die
Jungen und Mädchen in unserer Region
für den Korballsport zu begeistern. Wir
konnten auch dort auf einen sehr schönen Anlass zurückblicken, auch wenn das
Wetter nicht immer ganz mitspielte.
Zum Ende unseres diesjährigen Jugijahrs
stand aber noch ein zweites Highlight an.
Das Jugilager 2018, welches uns nach 14
Jahren wieder zurück ins Fieschertal (VS)
brachte. In einer sonnigen, sportlichen,

unfallfreien und lustigen Woche genossen 55 Kinder und 16 Leiter eine magische Zeit unter dem Motto Harry Potter.
Doch neben Quidditch spielen und Zaubersprüche lernen standen auch noch
viele weitere Aktivitäten auf unserem Tagesprogramm, wie der Besuch des
Aletschgletschers, eine Wanderung nach
Fiesch, Tanzen und viele weitere sportliche Aktivitäten, bevor sich der HogwartsExpress am 6. Oktober wieder in Richtung Gleis 9 3/4 auf der March aufmachte.
Zum Schluss meines ersten Jahres als
Hauptleiter bleibt mir jetzt nur noch der
Dank… der Dank bei meinem ganzen Leiterteam, dem Jugilagerleiterteam, allen
Kampfrichtern (ohne diese ein Start erst
gar nicht möglich wäre!) und allen Kindern – es ist eine Riesenfreude mit euch
und ich freue mich bereits jetzt auf mein
zweites Jahr als Jugihauptleiter!!! Möge
das Jahr 2019 genau so weitergehen!
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Jugend U16
von Benjamin Saner, Coach
Damit auch der TV Meltingen eine U16
Mannschaft stellen konnte, verstärkten
wir unser Team mit einigen Spielern aus
den umliegenden Gemeinden. Leider gab
es nur noch 3 weitere Anmeldungen in
dieser Liga, und so spielten die 4 Mannschaften insgesamt 4-mal gegeneinander, um den Kantonalmeister zu entscheiden. Nach vielen guten Spielen resultierte schlussendlich der für die Qualifikation zur Schweizermeisterschaft ausreichende 3. Platz hinter Erschwil und
Nunningen.

An der Schweizermeisterschaft konnte
die Mannschaft leider nicht über sich hinauswachsen und so resultierte der 4.
Gruppenplatz mit nur einem gewonnenen Spiel. Im Spiel um Platz 7 traf man
auf den bereits bekannten Gegner aus
Hochwald-Gempen. In diesem letzten
Spiel der Saison stand der Spass im Vordergrund und so spielten sie ihr bestes
Spiel an diesem Tag. Leider ging dieses
Spiel zu Ungunsten unserer Seite aus und
wir belegten den 8. Schlussrang. Trotzdem können die Jungs stolz auf sich sein.

Jugend U14
von Michael Borer
Am Sonntag, 2. September 2018 um 6:15
Uhr, machte man sich auf nach Brugg an
die CH-Meisterschaft. Als ungeschlagener
Kantonalmeister waren die Erwartungen
bei den Spielern und Coach David
Stampfler natürlich gross und auch wenn
es keiner anzusprechen wagte, war bei
allen klar, dass sie alle heute den Titel
und nichts anderes als den Titel wollten!
Zu Beginn ging es dann gegen die U14
aus Hochwald-Gempen los. Diesen Match
konnten wir ohne grosse Mühe mit 4:1
zu unseren Gunsten entscheiden. Leider
zeigte sich in diesem Match aber auch,
dass unser Einwurf zu diesem Zeitpunkt
noch nicht auf dem Niveau war, wie wir
das gerne gehabt hätten. Dieses fehlende
Einwurfsglück wurde uns dann in den folgenden Matches auch zum Verhängnis.

So konnten wir uns trotz besseren Chancen und grosser Überlegenheit gegen die
Mannschaften aus Löhningen (SH), Neukirch-Roggwil (TG) und Altnau (TG) nicht
durchsetzen und mussten uns mit drei
Unentschieden zufriedengeben. Diese
Unentschieden brachten uns natürlich
nicht die angestrebten Punkte, die es
zum Weiterkommen braucht. Deshalb
zählte für das abschliessende Vorrundenspiel gegen Leuzigen (BE) nichts anderes
als ein Sieg, um noch rechnerische Chancen zu haben, um in den Halbfinal zu
kommen. Diesem Druck waren sich auch
die Spieler bewusst. Doch mit der Unterstützung der mitgereisten Fans, Eltern
und dem Coach David schafften es die
Jungs, sich nochmals voll zu konzentrieren und gewannen ihr abschliessendes
Gruppenspiel souverän mit 6:4. Danach
begann das grosse Warten und Bangen,
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da mit Meltingen noch drei weitere
Mannschaften sieben Punkten auf dem
Konto hatten. Um 14:09 Uhr war dann
die grosse Rechnerei vorbei und es
wurde offiziell, dass sich Meltingen als
Gruppenzweiter mit einer um einen Korb
bessere Korbdifferenz als der Drittplatzierte für die Halbfinalspiele qualifiziert
hatte! Mit diesem ersten Teilerfolg, dem
Wissen unter den besten vier Mannschaften zu sein, spielten die jungen
Korbballer wieder ihr gewohnt gutes
Korbball und auch mit dem Einwurf
klappte es plötzlich wieder wie aus einem

Guss und so kämpfte sich die U14 ohne
Probleme mit einem 6:4 Sieg über Müntschemier (BE) in den Final vor. Im Final
trafen wir dann auf unseren ewigen Rivalen und Nachbarn Nunningen. In einem
unterhaltenden und spannenden Finale
setzte sich dann unsere U14 mit einem
5:1 gegen Nunningen durch und holte
sich den zweiten Schweizermeistertitel
der Vereinsgeschichte nach 2011 in der
Kategorie Knaben U14. An dieser Stelle
gratuliere ich euch im Namen des ganzen
Vereins für eure einzigartige und tolle
Leistung. Macht weiter so!

hintere Reihe v.l.n.r.: David Hänggi, Andrin Hänggi, Luca Emmenegger, Manuel Jeger (Captain), David Stampfler (Coach)
vordere Reihe v.l.n.r.: Luca Huber, Méric Bonneau, Elia Emmenegger, Samuel Altermatt, David
Häner. Es fehlt: Nico Jeger

www.tvmeltingen.ch

Aktivriege

TV Meltingen
Schaffen wir den Weg zurück in die NLB?
von Jan Jeger, Oberturner
Ein schwieriges Jahr stand bevor. Konnte
man sich im Vorjahr nicht in der Schweizer Nationalliga des Korbball-Sports halten, mussten wir mit zwei Mannschaften
in der 1. Liga der Kantonalen Meisterschaft starten. Schaffen wir den Sprung
zurück in die Nationalliga B?
Die Meisterschaft wurde mit 2 Mannschaften in der 1. Liga gestartet und mit 1
Mannschaft in der 2. Liga. Dadurch, dass
unsere 1. Mannschaft ziemlich verjüngt
wurde, stand nach der Vorrunde bereits
fest, dass die 2. Mannschaft die Qualifikation an die Aufstiegsspiele schaffen
muss. Auch die 3. Mannschaft war super
unterwegs, denn sie konnte sich für die
Finalrunde qualifizieren und somit um
die Podestplätze mitspielen.
An der Schlussrunde konnte die 3. Mannschaft knapp mit einem Punkt hinter dem
Podest den 4. Platz ergattern, was eine
super Leistung ist. Schade hat es nicht
ganz auf das Treppchen gereicht.
Die 1. Mannschaft schloss die Meisterschaft auf dem guten 4. Platz ab.
Die 2. Mannschaft qualifizierte sich souverän als 1. Liga Kantonalmeister für die
Aufstiegsspiele.
Das grosse Ziel Wiederaufstieg wurde in
Angriff genommen. Die Aufstiegsspiele
liefen ganz nach unserem Gusto. Nach
guten Gruppenspielen konnten wir in die
Finalrunde einziehen. Mit 2 Siegen wurde
sogar der 1. Liga – Schweizermeistertitel
geholt und dementsprechend gefeiert.
Der TV Meltingen steigt somit im 2019
wieder in das Nationale Korbball-Geschehen ein.

Weitere Erfolge feierten wir am Kantonalturnfest in Gösgen. Dort brillierte unsere 1. Mannschaft am Korbball-Turnier.
Den ganzen Tag konnten sie souverän
aufspielen und zogen ins Finale ein. Ein
hart umkämpftes Spiel ging knapp mit
2:3 verloren. Der 2. Platz an einem Kantonalturnfest ist aber ein sensationelles
Ergebnis.
Auch im Vereinswettkampf konnten wir
wieder in der 1. Stärkeklasse starten, was
für unseren Verein immer ein Highlight
ist, starten in dieser Klasse doch nur die
grössten Vereine. Leider haben wir unser
Ziel (Note 25) nicht ganz geschafft, trotzdem hatten gewisse sehr gute Noten wie
zum Beispiel im 800m-Lauf von 8.80 oder
der Pendelstafette von 8.43. Trotzdem
fielen wir mit 42 Läufern bei der Pendelstafette auf. Der Kampfrichter staunte
nicht schlecht, als wir 3 Bahnen benötigten.
Auch in der Leichtathletik versucht der
Turnverein, Erfolge zu feiern. In diesem
Jahr gelang dies ziemlich gut.
Im LMM der Region konnte unsere AktivMannschaft den 1. Platz herausturnen.
Im LMM am Kantonalturnfest holten sich
Remo und Jonas den 2. Platz.
Zudem konnte Jonas Stampfler mit einer
Punktzahl 2563 den sensationellen 3.
Platz im Einzelwettkampf am Kantonalturnfest in Gösgen feiern.
Auch neben dem Turnplatz versuchen
wir, Kollegialität und Freundschaft zu
pflegen. Dieser Teil des Turnverein-Jahres startete mit dem Skiweekend in Savognin, wo zahlreiche Turner die Schnee-
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Tage in den Bündner Bergen genossen.
Der Après-Ski kam natürlich auch nicht zu
kurz.
Im Mai folgte dann der Maibummel ins
Restaurant Kaltbrunnental mit Apéro am
Gewässer im Wald.
Und im September durften wir bei Jonas
& Angelika an der Hochzeit Spalier stehen.

Das Turnjahr 2018 neigt sich langsam
dem Ende zu, wobei wir noch einige
sportliche und gesellige Anlässe haben
werden.
Falls du auch Interesse hast am Vereinsleben des Turnvereins mitzumachen,
darfst du gerne dienstags und freitags ab
19:40 ins Training kommen. Jedes
Neumitglied ist herzlich willkommen.

Die Turnerschaar am Kantonalturnfest in Gösgen

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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1. Mannschaft
von Heiri und Joel Hänggi, Coach und Captain der ersten Mannschaft
Auch dieses Jahr wurde die erste Mannschaft erneut nicht verschont von den
Rücktritten einiger routinierter Spieler.
Da man jedoch den Trainerposten mit
Heiri Hänggi wiederbesetzen konnte, waren wir alle trotzdem optimistisch.
Mit vielen Trainingseinheiten sollte die
mangelnde Routine gegenüber unserer 2.
Mannschaft, die ebenfalls in der 1. Liga
spielte, ausgeglichen werden.
Trotzdem wussten wir, dass es diese Saison schwierig sein wird, einen der ersten
zwei Plätze und somit eine Teilnahme an
den Aufstiegsspielen zu erreichen.
1. Runde in Laupersdorf
Bei der ersten Partie trafen wir dann
auch sofort auf Meltingen 2. Leider ging
man mit etwas zu viel Respekt in das
Spiel, sodass am Ende der Sieg an den
Gegner ging.
Den Rest des Tages konnte man sich aber
enorm steigern und gewann gegen Laupersdorf, Welschenrohr und Grindel 2
klar. Dies gelang uns dank einer sehr konzentrierten Leistung, viel Kampf und unserem neu erlernten Spielzug; denn damit kamen unsere Gegner nicht zurecht.
2. Runde in Stüsslingen
Diesen Tag startete man schon mit einer
sehr schwachen Leistung gegen Stüsslingen und musste am Ende dem Gegner
gratulieren.
Nach dem verpatzten Start musste eine
Reaktion her. Dies gelang uns hervorra-

gend gegen Nunningen 2, am Ende verspielten wir aber trotzdem in den letzten
Sekunden den Sieg. Resultat 6:6.
Gegen Erschwil 2 konnte man diese Leistung aber nicht mehr abrufen und verlor
mit 5:8.
Beim letzten Match gegen NennikofenLüsslingen ging es ähnlich weiter und wir
kamen nicht über ein Remis hinaus.
3. Runde in Breitenbach
Bei der ersten Rückrunde passte leider
nicht viel zusammen. Man holte zwar
zwei Siege gegen Laupersdorf und Welschenrohr, musste sich aber gegen unsere 2. Mannschaft und Grindel 2 geschlagen geben. Vor allem gegen Grindel
2 war unsere Leistung unterirdisch.
Schlussrunde in Horriwil
Vor der Schlussrunde war schon klar,
dass die Aufstiegsspiel-Plätze unerreichbar blieben. Unser Ziel war es aber nun,
unserer 2. Mannschaft Schützenhilfe zu
geben.
Dies gelang uns mit starken Leistungen
gegen Nunningen (7:7) und den Sieg über
Erschwil 2.
Zum Schluss gelang uns noch ein Remis
gegen Stüsslingen und ein Sieg gegen
Nennigkofen-Lüsslingen.
Da unsere Mannschaft in der gesamten
Liga wohl mit Abstand die Jüngste war,
darf man mit dem 4. Schlussrang trotzdem zufrieden sein und der Zukunft hoffnungsvoll entgegensehen.
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2. Mannschaft
von Raffael Hänggi, Captain der zweiten Mannschaft
Regionalmeisterschaft 1.Liga
Mit einer Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern startete die zweite
Mannschaft in die Sommermeisterschaft.
Da Meltingen zwei Mannschaften in der
1. Liga hat, hiess die erste Partie der Saison Meltingen 1 gegen Meltingen 2. Mit
unserer unbekümmerten Spielweise
konnten wir das Spiel mit 5:2 gewinnen.
Beflügelt durch den Auftaktsieg, konnten
wir die Spiele gegen Grindel 2 und Welschenrohr auch für uns entscheiden. Im
letzten Spiel durften wir gegen den Titelaspiranten Nunningen 2 ran. Leider
konnten wir die Lockerheit der ersten
Spiele nicht abrufen und mussten einen
Dämpfer hinnehmen; wir verloren mit
5:7.
In der 2. Runde ging es nach Stüsslingen,
wo Stüsslingen, Laupersdorf, Erschwil 2
und Nennigkofen-Lüsslingen auf uns wartete. Die ersten beiden Spiele konnten
wir klar gewinnen, bevor es zum Derby
gegen Erschwil 2 kam. Nachdem wir 25
Minuten einem Rückstand hinterher
rannten, konnten wir in den letzten 5 Minuten das Spiel noch zu unseren Gunsten
drehen und gewannen mit 6:4. Dank einer konzentrierten Leistung konnten wir
die Vorrunde mit einer 8er Runde abschliessen und zusammen mit Nunningen
2 auf dem ersten Platz in die Sommerpause gehen.
Voller Elan und Tatendrang starteten wir
in die Rückrunde. Die ersten drei Spiele
konnten wir wie schon in der Vorrunde
für uns entscheiden. Danach kam es zum
Duell mit dem direkten Konkurrenten aus

Nunningen. In einem hitzigen Spiel liessen wir uns nicht aus der Ruhe bringen.
Mit einem guten Mix aus Mut und Geduld erkämpften wir uns ein 9:7. So
konnten wir die zweite 8er Runde verbuchen.
Als Leader reisten wir an die Schlussrunde nach Horriwil. Die ersten beiden
Spiele konnten wir souverän gewinnen.
Unsere direkte Konkurrenten Nunningen
und Erschwil strauchelten hingegen an
unserer ersten Mannschaft. So kam es,
dass wir nur einen Punkt aus den letzten
beiden Spielen benötigten, um 1. Ligameister zu werden. Leider waren wir dieser Aufgabe im zweitletzten Spiel gegen
Erschwil 2 noch nicht gewachsen und
mussten die zweite Niederlage der Saison
einstecken. Mit einer Wut im Bauch gingen wir in den letzten Match. Dank einer
starken Reaktion konnten wir Nennikofen-Lüsslingen 13:6 schlagen und uns
schliesslich regionaler 1.Ligameister nennen.
Aufstiegsspiele 1.Liga / Nationalliga B
Verstärkt durch Joel, Tim und Tobias reisten wir an die Aufstiegsspiele nach Niederbipp. Konzentriert und etwas nervös
starteten wir gegen Roggwil (BE) ins Turnier. Trotz gutem Spiel und stetiger Führung kamen wir leider am Ende nicht
über ein Remis hinaus. Wir wussten, dass
eine Reaktion her musste; gegen Willisau
(LU) konnten wir uns dann steigern und
siegten. Die ungeschlagenen Herblinger
(SH), welche gegen unseren Dauerkonkurrenten aus Nunningen siegten, standen als nächstes auf dem Matchblatt.
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Dies war bereits ein kleines Final, die Devise war: Verlieren verboten. Mit viel
Spielfreude gewannen wir das wichtige
Spiel. Im vierten Spiel durften wir im
Derby gegen Nunningen ran. In einem
von uns kontrollierten Spiel gingen wir
nach 20 Minuten als Sieger vom Platz. Somit stand vor dem letzten Spiel fest, dass
wir in der Finalrunde stehen. Kraftsparend spielten wir so im letzten Gruppenspiel ein Unentschieden gegen NeukirchRoggwil (TG).
In der Finalrunde nimmt man die Punkte
aus der Direktbegegnung des anderen
Qualifikanten der Gruppe mit. Durch das
Qualifizieren von Roggwil gingen wir also
mit einem Punkt in die Finalrunde. Aus
der anderen Gruppe hatten sich Erschwil
2 und Bipp (BE) qualifiziert. Erschwil
konnte zwei Punkte aus der Direktbegegnung mitnehmen.
Im ersten Finalspiel gegen Bipp hatten
wir in der ersten Halbzeit etwas Mühe,
davon zu ziehen. Dafür konnten wir in
der zweiten Halbzeit aufdrehen und un-

sere Stärken ausspielen. Mit guten Spielzügen distanzierten wir uns vom Gegner
und gewannen das Spiel. So war klar, es
brauchte nur noch einen Punkt gegen Erschwil und der Aufstieg wäre perfekt.
Déjà-vu, die Niederlage aus der Regionalmeisterschaft war immer noch präsent.
Wir schworen uns, dass dies nicht mehr
passieren sollte. Fokussiert gingen wir in
den Match und siehe da, nach 3 Minuten
stand bereits 3:0 für uns. Mit dem Halbzeitstand von 4:0 ging es in die Pause. In
der zweiten Hälfte kam Erschwil noch auf
5:2 ran. Mit einem geglückten Endspurt
konnten wir sie jedoch auf 7:2 distanzieren. Als dann der Schlusspfiff kam, war
klar, wir sind 1.Liga Schweizermeister
und Aufsteiger in die Nationalliga B. Mit
der Medaille um den Hals fuhren wir
nach Meltingen und festeten dort bis tief
in die Nacht hinein.
Ich möchte mich im Namen der Mannschaft bei allen Supportern bedanken,
welche an diesem traumhaften Tag den
Weg nach Niederbipp gefunden haben.
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3. Mannschaft: Best Drüü ever - Zämme stark
von Christian Borer, Captain der dritten Mannschaft
Der Beginn der Saison liess die Mannschaft eher etwas gelassen angehen und
wir starteten ohne ein Vorbereitungsturnier erst am 5. Mai 2018 in Laupersdorf
in die erste Runde. Der erste Match gegen Erschwil ging aber gleich mit 5:3 verloren und entsprach nicht unseren Erwartungen. Mit dem zweiten und dritten
Gegner, Breitenbach und Stüsslingen,
hatte man dann weniger Mühe und wir
konnten die ersten Siege verbuchen. Danach kamen aber leider zwei weitere
Spiele gegen Büsserach und Horriwil, die
wir sehr unglücklich in den letzten Minuten mit jeweils 7:6. verloren.
Die zweite Liga war mit 11 Mannschaften
sehr gross, wodurch sich die Liga für einen Zwei-Gruppen-Modus entschieden
hatte, bei welchem die Mannschaften in
den jeweiligen Gruppen zwei Mal in der
Vorrunde gegeneinander antraten. Die
besseren 6 Mannschaften spielten anschliessend bei der Rückrunde um die
vorderen Plätze 1-6. Für die zweite Vorrunde war für uns klar, dass wir unsere
Leistungen steigern mussten, damit wir
mit unserer ambitionierten Mannschaft
auch das angestrebte Ziel, die Finalrunde,
erreichen können. Der Weg zum Ziel
schien aber doch etwas steiniger zu werden. Durch Verletzungen und unglückliche Terminkollisionen schrumpfte unser
Kader im Nu auf einen ungenügenden
Bestand. Mit der Unterstützung von längeren und auch kürzeren Einsätzen von
Herren aus unserer Männerriege resultierten am Ende der zweiten Runde am
26. Mai 2018 in Stüsslingen mehr Punkte

als nach der ersten Runde gegen die gleichen Mannschaften. Wir positionierten
uns somit auf dem dritten Platz für die Finalrunde der besten Sechs.
Das erste Teilziel der Saison war erreicht
und wir strebten nach der Sommerpause
weitere Erfolge in der Geschichte vom
„best drüü ever“ an. Die Verletzungshexe
machte allerdings nach der Vorrunde
keine Pause und wir waren für die Rückrunde in Breitenbach erneut geschwächt.
Der erste Match gegen Erschwil ging mit
9:2 deutlich verloren. Eine Steigerung mit
drei teils unglücklichen Unentschieden
gegen Büsserach, Nunningen und Himmelried sowie einer Niederlage gegen
Hochwald-Gempen war nicht erkennbar.
Wie schon in der Vorrunde trafen wir
auch in der Finalrunde auf jeden Gegner
ein zweites Mal. In der Schlussrunde in
Horriwil wollten wir diesmal unsere
Chance packen. Wir begannen mit einem
glücklichen Unentschieden gegen das tabellenführende Erschwil. Die nächste
Niederlage kam dann aber postwendend
gegen Büsserach, bevor wir uns mit einem Unentschieden gegen Nunningen
und zwei Siegen gegen Hochwald-Gempen und Himmelried zurück ins Spiel um
Rang 3 bringen konnten. Das Podest
blieb uns dann leider am Ende der Saison
mit einem Punkt Rückstand auf den Drittplatzierten verwehrt. Trotz des verpassten Podestes war es für die 3. Mannschaft des TV Meltingen eine erfreuliche
Saison. Junge Spieler konnten gut in die
Mannschaft integriert werden und konnten von der Erfahrung der Älteren profitierten.
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Männerriege

TV Meltingen
Männer auf Reisen
von Constantin Pally, Männerriege
Einer zog aus, um den Baum seines Lebens zu finden, welcher ihn vor über 50
Jahren auf seiner Schulreise so geprägt
hatte. Dabei erhielt er von 14 Weggefährten tatkräftige Unterstützung. Aber
alles schön der Reihe nach.

sich fast jeder zur Nachtruhe. Warum
fast? Zumindest ist überliefert, dass es
bei einem Trio noch hoch zu und her gegangen sei.
“Schiffli fahrä uf em See”, das Rebbaumuseum “Hof“, eine kleine Wanderung
und die Petersinsel standen am zweiten
Tag auf dem Programm. Um die Geschichte zu Beginn dieses Berichtes nochmals aufzunehmen, sei an dieser Stelle
vermerkt, dass der Baum der “Weisen”
gefunden wurde. Er stellte sich allerdings
nicht als Schwarzdorn, sondern als Weissdorn heraus. Wer Genaueres über die
Umstände erfahren möchte, kann sich
gerne an den Schreibenden wenden. Biel,
Delsberg, Laufen, Breitenbach, Fehren,
Meltingen und Zullwil waren die letzten
Stationen dieser tollen Reise.

Die diesjährige Männerriege-Reise hat
die Turnergruppe in die Region Bielersee
geführt. Dort durfte sie zwei wunderschöne Tage verbringen. Wie es sich für
Turner gehört, besichtigte man in Magglingen die Anlagen und schaute dem
Frauen- und Männerkader des schweizerischen Turnverbandes beim Training zu.
Ein mancher fühlte sich dabei in seine Jugend zurückversetzt, wo man alle diese
Übungen auch meisterlich geturnt hatte!
Zumindest in Träumen oder nach ein
paar Gerstensäften an einem Turnfest.
Auf der Route von Magglingen nach
Twann wurde die Männerschar auch
noch zu Fernsehstars. Zumindest wird davon ausgegangen! Gewissheit wird der
kommende März nach der Ausstrahlung
von "SRF bi de Lüt" bringen. Anschliessend ging es durch die Twannbachschlucht, welche immer wieder toll zu
durchwandern ist. Nach dem Apéro, dem
Nachtessen und einem Absacker, begab

Zum Schluss möchten sich die Mitreisenden herzlich bedanken. Damit Männer
auf Reisen gehen können, braucht es immer auch jemanden, der alles organisiert
und vorbereitet. Harry, im Namen aller
Mitwanderer ein ganz herzliches Dankeschön für die tollen zwei Tage, die wir gemeinsam verbringen durften.
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March-Cup

TV Meltingen
10-jähriges Jubiläum
von Jan Jeger, OK March-Cup
Im Jahr 2008 stampfte der TV Meltingen
den March-Cup aus dem Boden. Und bis
heute dürfen wir ihn durchführen. Im
2018 durften wir also unser 10-jähriges
Jubiläum feiern.
Wie jedes Jahr luden wir die Dorfbevölkerung wie auch die Korbball-Freunde
aus der Region zu unserem Turnier ein.
Auch in diesem Jahr liessen sich die
Teams nicht lumpen. Sie packten Nockenschuhe und Ball ein und strömten
nach Meltingen.
In der Elite durften wir wieder einige Nationalliga-Spieler begrüssen. Dementsprechend waren auch die Spiele ausserhalb der Schweizermeisterschaft sehr
umkämpft.

sprinten. Es waren wieder einige schnelle
Läufer dabei. Die Kategorie „Jöö“ macht
extrem Freude, wenn schon die Kleinsten, manchmal auch mit Mami oder Papi,
die Strecke zurücklegen. Das Glänzen in
den Augen der Kinder, wenn Sie neben
den Zuschauern durchrennen, ist wunderschön. Und das eine oder andere Kind
wird vielleicht später mal im Turnverein
um Spitzen-Resultate rennen.

Der Höhepunkt am Abend war die Band
Martens. Ganz nach dem Motto Schweizer Heimat und unserer Alpenzauber-Bar
spielte die Band Schweizer Hits und auch
ausländische Hits, welche ins Schweizerdeutsche übersetzt wurden. Man liess einen gelungenen Abend bei angenehmen
Temperaturen ausgeklungen und den Abschluss machte in der Bar DJ Diego.

Auch im Plausch sah man einige neue Gesichter, was uns immer wieder Freude
bereitet. In dieser Kategorie möchte zwar
auch jeder gewinnen, der Spass und die
Freude am Spiel stehen aber im Vordergrund.
Ein grosses Highlight an diesem Tag ist
der Schnällscht Marchler, bei dem die
Kinder möglichst schnell über die Ziellinie

Allen Besuchern unseres 10-jährigen Jubiläums danken wir recht herzlich. Und
hoffen euch wieder im 2019 begrüssen
zu dürfen.
Der 11. March-Cup findet übrigens am
06. Juli 2019 statt, damit dieses Datum
bereits reserviert werden kann.
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Sponsoren

TV Meltingen
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antonio Fontana
AQUASPORT
BDO AG
Biosystems Switzerland AG
ControlTech Engineering AG
Creative Floristic
Dreyfus Söhne & CIE AG
Einwohnergemeinde Fehren
Einwohnergemeinde Meltingen
Einwohnergemeinde Nunningen
Einwohnergemeinde Zullwil
Elektro Harder AG
Emmenegger Bau-Team GmbH
Erich Hänggi Gerage
FAGUS Gartenpflege
Fürobe-Brot Häner GmbH
G3 Architektur GmbH
Garage Remo Borer
Gaudenz Dettli
Give Solutions
Gottfried und Alice Lutz-Hänggi
Häner AG Heizung Sanitär

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

Häner Gartenservice
Henz Delikatessen GmbH
HR Huber Metallbau GmbH
Jeger Haustechnik Service
Jeker - Bäckerei + Shop
Johann Volonté AG
Kermaik Laufen AG
Kohler Holzbau AG
Metzgerei Schmidlin
Passivmitglieder
Raiffeisenbank Laufental-Thierstein
Restaurant Frohsinn
Schreinerei Jeger GmbH
Schwarzbuebe Apotheke AG
Stebler Walter Heiwa Carrosserie
Stefan Lack
Voegtli-Druck GmbH
Von Roll Schweiz
Werner Hänggi
Wohlgemuth Dach AG
Zurich Generalagentur

…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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