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TV Meltingen 

Tagtägliche Herausforderungen 

Welchen Herausforderungen standen Sie 

heute gegenüber? Einem komplizierten 

Kundenauftrag? Einem schlecht gelaun-

ten Mitarbeiter oder gar Vorgesetzten? 

Unsere Herausforderungen sind im Nor-

malfall von angenehmerer Natur. Einige 

Beispiele gefällig? 

 

Die erste Challenge galt es bereits im Ja-

nuar in Form der diskussionsreichen, lan-

gen Generalversammlung zu meistern. 

Nach kurzer Vorbereitungszeit, aber vol-

ler Vorfreude ging es im Frühling mit der 

Korbball-Sommermeisterschaft los. Dort 

durfte sich der TVM nach einem Jahr Ab-

senz auch wieder der Herausforderung 

„Nationalliga B“ annehmen. 

Die Jugend war ebenso gefordert, dies 

mitunter Mitte Mai am Jugendsporttag in 

Kleinlützel. Wie gewohnt durften tolle Er-

folge gefeiert werden. 

Mitten in der NLB-Saison stand nach 

sechs langen Jahren Warten mit dem Eid-

genössischen Turnfest (ETF) in Aarau 

endlich wieder der grösste Breitensport-

anlass der Schweiz statt. Für Turner je-

den Alters das Highlight aller Herausfor-

derungen! 

 

Nur wenig später stand die nächste 

grosse Herausforderung für unseren Ver-

ein bevor: der March-Cup. 

Für uns heisst dies drei Tage vollen Ein-

satz, um der Dorfbevölkerung von Nah 

und Fern einen gelungenen Anlass anzu-

bieten zu können. Wir dürfen mit Stolz 

behaupten, dass dies auch im Jahr 2019 

gelungen ist – trotz zwischenzeitlichem 

Wettertief. 

 

Eine letzte Herausforderung gefällig? 

Diese stand schon länger im Raum, denn 

der Regionalturnverband Dorneck-Thier-

stein (RTVDT) war auf der Suche nach 

neuen Vorstandsmitgliedern. Bei Redakti-

onsschluss konnte noch kein neuer Tech-

nischer Leiter gefunden werden, was be-

deutet, dass im kommenden Jahr keine 

sportlichen Anlässe im RTVDT-Gebiet 

stattfänden; Stichtag hierfür ist die Dele-

giertenversammlung vom 2. November 

2019. Hoffen wir, dass auch diese Her-

ausforderung erfolgreich gemeistert wer-

den konnte und wir uns auch 2020 sport-

lich beweisen dürfen. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen 

der nachfolgenden Seiten und für die Zu-

kunft viel Erfolg bei Ihren Herausforde-

rungen! 

 

 

Mit Turnergruss, 

 

Andreas Gruner 

Präsident TV Meltingen 
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Und wieder ist ein schönes und tolles Jahr viel zu schnell vorbei gegangen! 

von Michael Borer, Jugendriege-Hauptleiter

Nach dem erlebnisreichen Jahr 2018 war 

auch das diesjährige Jugijahr nicht min-

der aktiv. Zwar startete man zu Beginn 

des Jahres noch ein wenig ruhig, was 

aber nicht bedeutet, dass man auf der 

faulen Haut gelegen hat. Nein. Bereits 

früh im Jahr legte man das Augenmerk 

auf die ersten sportlichen Anlässe, an de-

nen wir topfit am Start sein wollten. 

  

So kam am 4. Mai mit dem UBS Kids Cup 

der sehnlichst erwartete Saisonstart. An 

einem tollen Anlass bei bestem Wetter 

konnten sich die Jugendriegler einige su-

per Resultate notieren. So erstaunte es 

auch nicht, dass sich mit Luca Hofer, Silas 

Jeger und Manuel Jeger drei Jugendrieg-

ler für den Kantonalfinal qualifizierten. 

Vor allem das Resultat von Silas an die-

sem Anlass ist zu erwähnen, da er sich 

den sensationellen dritten Rang in der 

Kategorie M8 holte. Herzliche Gratula-

tion zu dieser Leistung Silas! 

  

Sportlich ging es dann auch gleich weiter, 

nämlich mit dem regionalen LMM in 

Zwingen vom 9. Mai. Auch dort waren ei-

nige Jugendriegler dabei, welche zusam-

men mit Turnerinnen und Turnern aus 

der Damen-, Mädchen- und Aktivriege 

um Ruhm und Ehre – aber vor allem um 

GOLD – kämpften. Mit insgesamt vier 

Teams aus 18 Athletinnen und Athleten 

und sechs Betreuern sowie Kampfrich-

tern war man angereist, um auch in die-

sem Jahr zu zeigen, zu welchen sportli-

chen Leistungen man fähig war und 

nutzte dies als gute Vorbereitung für den 

Jugitag. Nebst der tollen Stimmung und 

der grossen Motivation der Teilnehmer 

sind sowohl der Kategoriensieg bei den 

Mädchen U18 (Laura, Yael, Deborah und 

Lena) und Mädchen U16 (Joyce, Jana, Sa-

rah, Janina und Melissa), als auch der 

starke 2. Rang der Jungs bei den Män-

nern U18 (Luca, Manuel, Andrin und 

Simeon) erwähnenswert! Grandiose Leis-

tung meine jungen Damen und Herren! 

  

Und weil bekanntlich alles rostet was ras-

tet ging es auch gleich sportlich weiter, 

und zwar mit dem Jugitag am 18. Mai in 

Kleinlützel. Bei kaltem, aber trockenem 

Wetter kämpfte man mit 30 Kindern in 

den verschiedenen Disziplinen um die 

besten Zeiten, Weiten und Punkte, sowie 

am Nachmittag in der Pendelstafette um 

den begehrten Team-Pokal. Leider 

reichte es dieses Jahr für keinen Sieg in 

den prestigeträchtigen Stafetten. Trotz-

dem konnte man mit dem 2. Rang (Kat. 

C), 3. Rang (Kat. A), 4. Rang (Kat. B) und 

5. Rang (Kat. D) durchaus zufrieden sein, 

fehlten teilweise doch nur wenige Sekun-

den bis ganz nach vorne. Dafür holte man 

im Leichtathletik-Einzel mit Luca den Sieg 

in der Kategorie A und Manuel und 

Andrin komplettierten den Medaillensatz 

mit ihrer Silber- bzw. Bronzemedaille in 

der Kategorie B. Allen Medaillengewin-

nern nochmals herzliche Gratulation. 

Aber auch allen anderen Teilnehmern 

nochmals grösste Anerkennung für das 

Geleistete und mein grösster Stolz gilt 

euren Leistungen. Ihr habt das alle super 

gemacht. 

  

 

 

TV Meltingen Jugendriege 
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Anschliessend ging es dann in unsere 

wohlverdienten Sommerferien, bevor es 

im August mit dem UBS Kids Cup Kanto-

nalfinal für die bereits zu Beginn erwähn-

ten Athleten nochmals ernst galt. Doch 

nicht nur am Kids Cup gaben Manuel und 

Silas Vollgas. Auch einen Tag vorher wa-

ren sie bereits sportlich unterwegs. Näm-

lich am kantonalen Sprintfinal, der dieses 

Jahr in Breitenbach stattfand. In einem 

starken Teilnehmerfeld schaffte es Ma-

nuel im Vorlauf mit einer super Zeit von 

9.73 locker bis in den Final der Kategorie 

M15, in welchem er mit 9.83 den guten 

2. Rang belegte. Ebenso stark präsen-

tierte sich an diesem sonnigen Samstag 

auch Silas und so überraschte es auch 

nicht, dass Silas stets als schnellster über 

die Ziellinie lief. So raste er nach dem 

Vorlauf und dem Halbfinal bis in den Fi-

nal, wo er nochmals auspackte und mit 

der sensationellen Zeit von 8.26 seine Ta-

gesbestzeit aufstellte und sich gleichzei-

tig damit den Sieg in der Kategorie M08 

holte!! 

  

So stehen wir jetzt in den letzten Mona-

ten dieses Jahres 2019. Doch das Jugijahr 

ist noch nicht zu Ende. So gingen wir 

Ende Oktober noch auf unsere traditio-

nelle Jugireise, welche immer in einem 

Jugijahr ohne Jugilager stattfindet. Dieses 

Jahr führte unsere Reise in die Bundes-

hauptstadt nach Bern, wo wir im Bern-

Aqua einen spassigen und tollen Tag 

beim Rutschen und Schwimmen ver-

brachten. Natürlich durfte auch ein Be-

such beim Bundeshaus, dem Zytglogge-

Turm und dem Bärengraben nicht fehlen, 

bevor wir dann müde, aber mit vielen 

neuen Erlebnissen nach Hause zurück-

kehrten. 

  

Zum Schluss möchte ich mich noch bei al-

len Jugendrieglern für das tolle und lus-

tige Jugijahr 2019 bedanken. Bleibt wei-

ter so sportlich und begeistert. Ich und 

alle Jugileiter freuen uns bereits jetzt auf 

ein aufregendes und cooles 2020 mit 

euch. Aber natürlich geht auch ein riesi-

ger Dank an alle Jugileiter und die Kampf-

richter, welche sich durch das ganze Jahr 

die Zeit nehmen, die Jugi zu dem zu ma-

chen, was sie heute ist. Vielen Dank da-

für! Auf viele weitere tolle, erfolgreiche 

und lustige Jahre.

 

TV Meltingen Jugendriege 
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Jugend U16 

von Manuel Jeger, Spieler der U16 Mannschaft 

Die Korbballsaison startete für uns am 

25. Mai in Nunningen. 

Im ersten Spiel trafen wir auf Nunningen. 

Ein packendes Spiel endete 5:5. 

Die beiden Spiele gegen Hochwald-Gem-

pen und Erschwil verloren wir leider 

knapp mit 3 Körben Rückstand. 

 

In der 2. Runde hatten wir einen Heim-

vorteil, denn diese Runde fand in Meltin-

gen statt. 

Im ersten Spiel waren wir Erschwil leider 

unterlegen und verloren klar. Das zweite 

Spiel gegen Nunningen verloren wir in 

der letzten Sekunde noch mit 5:6 und 

auch das dritte Spiel verloren wir nach 

langem Kampf leider doch noch.

Die 3. Runde fand in Grindel statt. Gegen 

Erschwil und Hochwald-Gempen mussten 

wir uns leider geschlagen geben, da sie 

an diesem Tag einfach überlegen waren. 

Doch trotz dieser zwei unglücklichen Nie-

derlagen konnten wir im letzen Spiel ge-

gen Nunningen nochmal unser ganzes 

Können beweisen und siegten nach ei-

nem spannenden Match klar mit 6:3. 

 

Die 4. und letzte Runde führte uns nach 

Nennigkofen. Das erste Spiel war wieder 

gegen Nunningen. Wir wussten, dass wir 

einen Sieg brauchten, damit wir den 3. 

Platz noch erreichen könnten. Doch lei-

der gelang uns dies nicht und wir muss-

ten uns mit einem 3:3 zufriedengeben. In 

den anderen Partien war die Stimmung 

nicht mehr so gut und so verloren wir 

auch noch die letzten zwei Partien. 

TV Meltingen Jugendkorbball 
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Ein Eidgenössisches Jahr 

von Jan Jeger, Oberturner 

Einigen Herausforderungen durften wir uns 

im Jahr 2019 stellen. Das Highlight in die-

sem Jahr war aber ganz klar das Eidgenössi-

sche Turnfest in Aarau. 

Wie jeder Turner in der Schweiz fieberte 

auch der Turnverein Meltingen auf diesen 

Grossanlass hin. Und als der Juni kam, fing 

es an zu kribbeln. 

 

Am 1. Wochenende standen für unseren 

Verein die Spiele auf dem Programm. Natür-

lich versuchten wir, im Korbball das Beste 

herauszuholen. Der 2. Mannschaft gelang 

dies in der Kategorie Allgemein ganz gut. Sie 

konnten Sieg um Sieg in der Gruppenphase 

aneinanderreihen. Leider verlor man dann 

doch noch ein Spiel und am Ende konnte 

man sich ganz knapp nicht für die Final-

spiele qualifizieren. Somit endete der Tag 

auf dem 7. Schlussrang. 

 

Auch die 1. Mannschaft versuchte an die-

sem Wochenende die Grossen NLA-Mann-

schaften in der Kategorie Elite zu fordern. 

Leider gelang dies mehr schlecht als recht. 

Am Schluss konnte man nur mit dem NLB-

Gegner aus Erschwil mithalten und ein Un-

entschieden erspielen. Somit resultierte in 

der Gruppe der 6. und letzte Rang. 

 

Am zweiten Wochenende reisten wir mit 

über 50 Turnerinnen und Turner ans ETF in 

Aarau. Der 3-Teilige Vereinswettkampf 

stand auf dem Programm. Der TV Meltingen 

schaffte es, den Wettkampf wiederum in 

der 1. Stärkeklasse, der höchsten Kategorie, 

zu absolvieren. 3 Wettkampfteile wurden 

bestritten. Im ersten mussten wir in der 

Pendelstafette ran. Mit 48 Läuferinnen und 

Läufer erzielte man die Note 8.36. Ein guter 

Start in unsere Kampagne ETF 2019. Das Ziel 

des Oberturners war die Gesamtnote von 

25, welche man im Vorjahr am Kantonalen 

leider verpasste. Im zweiten Wettkampfteil 

versuchten wir uns im Kugelstossen und im 

800m-Lauf. Mit der Note 9.27 (Kugel) und 

der Note 9.25 (800m) waren wir voll auf 

Kurs. Zwei super Noten für unsere Wertung. 

Im dritten Wettkampfteil ging es noch da-

rum, unsere Paradedisziplin, den Korbball-

Fachtest, zu meistern. In den letzten Jahren 

bekundeten wir immer wieder Mühe in die-

sem Wettkampfteil, dementsprechend hoch 

war die Anspannung. Doch die 48 Athletin-

nen und Athleten behielten die Nerven. Mit 

einer Note von 9.09 durfte man sehr zufrie-

den sein.  

 

Die Gesamtnote lag somit über dem Ziel. 

Mit der Note 26.71 belegte man in der 1. 

Stärkeklasse den 74. Rang. Wenn man be-

denkt, dass in allen Stärkeklassen 955 Ver-

eine der ganzen Schweiz am 3-teiligen Ver-

einswettkampf teilgenommen haben, dann 

darf man auf unser Resultat sehr stolz sein. 

 

In 6 Jahren heisst es dann wieder Eidgenös-

sisches Turnfest. Das nächste ETF wird in 

Lausanne stattfinden. Auch dort werden wir 

hoffentlich wieder mit einem guten Resultat 

abschneiden können. 

 

Nun neigt sich unser Turnjahr dem Ende zu, 

wobei wir noch einige sportliche und gesel-

lige Anlässe geniessen werden. 

Falls auch du Interesse hast im Turnverein 

mitzuwirken, darfst du gerne Dienstag und 

Freitag ab 19:40 ins Training kommen. Jedes 

Neumitglied ist herzlich willkommen.

 

TV Meltingen Aktivriege 
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1. Mannschaft 

von Luca Ackermann, Spieler der ersten Mannschaft 

Nach der Saison ist bekanntlich vor der 

Saison. Deshalb hat die 1. Mannschaft 

bereits einige Tage nach der Fasnacht mit 

dem Training für die diesjährige Meister-

schaft begonnen. Das Ziel war klar: in der 

NLB bestehen und den Abstieg vermei-

den.  

 

Nach einer guten Vorbereitung ging es 

am 4. Mai dann endlich los. Für einige 

von uns war es die erste Nationalliga-Sai-

son und die Motivation war dementspre-

chend gross. Nach zwei knappen Nieder-

lagen konnten wir das Derby gegen Er-

schwil gewinnen & somit in der ersten 

Runde gleich zwei wichtige Punkte sam-

meln. 

 

Eine Woche später ging es in Neuhausen 

SH weiter. Die lange Fahrt hat sich aller-

dings nicht gelohnt. Wir mussten wie 

auch in der 3. Runde, welche zwei Wo-

chen später stattfand, mit weiteren 

knappen Niederlagen und ohne Punkte 

wieder nach Hause fahren. 

 

Zum Start der Rückrunde war die Aus-

gangslage nicht wie erwünscht. Doch in 

Erschwil wollten wir das ändern und star-

teten auch gleich mit einem Sieg gegen 

Nunningen. Leider vermochten wir den 

nötigen Schwung nicht aus dieser Partie 

mitzunehmen und es ging ähnlich weiter, 

wie es in der Vorrunde aufgehört hatte – 

mit vielen knappen Niederlagen. Am 

Ende der Saison standen wir schliesslich 

mit 5 Punkten am Schluss der Tabelle. 

 

Unser Ziel haben wir leider nicht erreicht, 

aber dennoch haben uns die Resultate 

gezeigt, dass wir mit den Teams in der 

NLB mithalten können und das wollen 

wir in der nächsten Saison auch bewei-

sen. Somit ist die Mission für die nächste 

Saison klar: Der Wiederaufstieg muss 

her! 
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2. Mannschaft: Traumstart mit Ausrutscher 

von Fabian Spaar, Spieler der zweiten Mannschaft 

Nach einem intensiven Trainingsweekend 

im April sowie den Vorbereitungsspielen 

in Nunningen war die 2. Mannschaft bes-

tens auf die Saison 2019 vorbetreitet. 

Doch aus wettertechnischen Gründen 

startete die diesjährige Korbballmeister-

schaft erst am 25. Mai in Nunningen. Mit 

vier Siegen gegen Stüsslingen 1, Nunnin-

gen 2, Grindel 2 und Büsserach 1 gelang 

uns ein perfekter Start in die Saison. 

 

Für die zweite Runde änderte sich weder 

das Wetter noch das starke Auftreten der 

2. Mannschaft. Erst am 10. August 

konnte die zweite Runde durchgeführt 

werden und wieder erspielten wir uns die 

Maximalpunktzahl mit vier Kantersiegen.  

 

Ohne Punktverlust ging es am 24. 

August nach Stüsslingen in die Rück-

runde. Vielleicht schon zu siegessi-

cher wendete sich die bisher per-

fekte Saison schlagartig. Übermut, 

fehlendes Glück, aber auch Verlet-

zungspech waren nicht zuletzt aus-

schlaggebend, dass die ersten 

Punkte verloren gingen. Am Ende 

des Tages war lediglich ein einziges 

Spiel gewonnen und wir rutschten 

auf den 3. Rang ab. 

Nach dem ersten Schock konnten 

wir uns wieder etwas fangen und 

fuhren am 7. September nach Horri-

wil an die Schlussrunde. Die Unsi-

cherheit war deutlich zu spüren und 

nur mit viel Glück konnten wir das 

erste Spiel zu unseren Gunsten ent-

scheiden. Trotzdem gab uns dieser 

Sieg die nötige Motivation und das 

Engagement zurück, welches in der 

letzten Runde gefehlt hatte und somit 

konnten wir die letzten 3 Spiele ebenfalls 

für uns entscheiden und gewannen mit 

einem lachenden aber auch einem wei-

nenden Auge die Silbermedaille.   

 

Mit diesem 2. Platz war uns ein Startplatz 

an den Aufstiegsspielen für die National-

liga B sicher und somit fuhr die Mann-

schaft am 21. September mit der Unter-

stützung einiger U20 Spieler nach Neu-

kirch-Egnach. Leider reichte es an diesem 

Samstag nicht für den Aufstieg und wir 

mussten uns mit dem 6. Schlussrang zu-

friedengeben. Somit spielen wir nächste 

Saison wieder in der 1. Liga und können 

hoffentlich an der diesjährigen Leistung 

(exkl. Ausrutscher) anknüpfen.  

TV Meltingen Korbball 
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3. Mannschaft: Best Drüü ever – Knappe Sache 

von Christian Borer, Captain der dritten Mannschaft 

Die Saison für die dritte Mannschaft des 

TV Meltingen startete mit einem tollen 

und gut besuchten Trainingsweekend im 

April in Zuchwil. Es wurde mit viel Spass 

trainiert und die Erfolge gegen die zwei 

anderen Mannschaften vom TV hoben 

unsere Erwartungen, mit dieser Mann-

schaft eine erfolgreiche Saison in den 

vorderen Rängen der zweiten Liga abzu-

schliessen.  

 

Die Meisterschaft startete dieses Jahr 

nach den zwei wetterbedingten Verschie-

bungen erst am 25. Mai in Nunningen. 

Wir konnten als erstes gegen den TV 

Breitenbach antreten und uns mit einem 

wenig umkämpften Sieg auf den zweiten 

Match vorbereiten. Mit dem Schwung 

aus dem ersten Match gewannen wir ge-

gen Büsserach 2 mit einem 08:03 Sieg. 

Hochmut kommt leider vor dem Fall und 

so mussten wir gegen Horriwil um jeden 

Ball kämpfen, was uns schliesslich trotz-

dem keinen weiteren Sieg bescherte. Wir 

unterlagen mit 03:05 und waren nach der 

ersten Runde nur im Mittelfeld klassiert. 

 

Für die Vorrunde waren keine weiteren 

Daten vor dem grossen ETF vorgesehen, 

sodass die zweite Vorrunde erst am 10. 

August nach der Sommerpause stattfin-

den konnte. Personelle Engpässe waren 

bei der 3. Mannschaft leider auch diese 

Saison keine Seltenheit und so reisten 

nur sechs Spieler auf die Anlage von Hor-

riwil, welche sich nach langer, erfolgloser 

und undankbarer Suche doch noch als 

Durchführungsort bereit erklärten. Ge-

gen das gut eingestellte Hochwald 2 

mussten wir im ersten Match eine 07:10-

Niederlage einstecken, was dem Team 

gar keine Freude bereitete. Mit neuem 

Siegeswillen ging es dann in das Derby 

gegen Nunningen 3, woraus ein toller 

09:07 Derby-Sieg resultierte. Mit gestei-

gertem Selbstvertrauen konnte schliess-

lich auch der letzte Match der Vorrunde 

gegen Himmelried mit einem Sieg gefei-

ert werden. 

 

In Stüsslingen starteten wir am 24. Au-

gust in die Rückrunde gegen dieselben 

sechs Teams wie aus der Vorrunde. Mit 

der leichten Unterstützung von zwei U20-

Spielern aus der 1. Mannschaft konnten 

wir alle drei Spiele gewinnen; zwar nicht 

immer auf Anhieb, aber schlussendlich 

doch mit guten Resultaten. Den guten 

Start in die Rückrunde brachte uns zu-

rück in die angestrebten vorderen Ränge 

der zweiten Liga. 

 

Die zweite Saisonhälfte erforderte von 

den Spielern erhöhte Bereitschaft, im 

Zweiwochentakt für den TV Meltingen 

auf dem Spielfeld aufzulaufen. Somit 

konnten wir bereits am 7. September 

nach Horriwil zur Schlussrunde fahren. 

Für die dritte Mannschaft lag an diesem 

Samstag noch alles drin. Mit einem einzi-

gen Punkt war ein Podestplatz bereits si-

cher und bei weiteren Erfolgen könnte 

man am Ende des Tages sogar zu oberst 

auf dem Podest stehen. Im ersten Match 

trafen wir gleich auf den direkten Kon-

kurrenten und Tabellenführer Hochwald 

2. Dieser Match war hoch umkämpft und 

mit sehr vielen Emotionen gespickt. So 

hochkarätig das Spiel war, so knapp war 

TV Meltingen Korbball 
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auch der Ausgang des Spiels mit dem Sie-

gestreffer von Hochwald in den letzten 

Sekunden. Unsere Ambitionen auf das 

höhere Podest waren damit etwas ge-

schrumpft und wir konnten nur noch auf 

einen Patzer von Hochwald oder Horriwil 

hoffen. Im zweiten Saison-Derby gegen 

ein wirklich desolates und fast schon be-

denkliches Nunningen 3 fuhren wir einen 

6:0-Sieg ein. Als krönenden Abschluss der 

Saison gab es gegen Himmelried ein pa-

ckendes Spiel, welches wir schlussendlich 

glücklich mit einem Korb Differenz ge-

winnen konnten. 

Alles in allem reichte es dem best-drüü-

ever-Team mit zwei Punkten Rückstand 

doch «nur» auf den 3. Schlussrang hinter 

den punktgleichen Mannschaften Hoch-

wald (1.) und Horriwil (2.).  
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Four weddings and a funeral 

von Constantin Pally, Männerriege 

So oder ähnlich lässt sich das Männerrie-

gejahr 2019 kurz beschreiben. Natürlich 

möchte ich doch noch ein bisschen aus-

führlicher von vier schönen und zum Teil 

auch sehr erfolgreichen Anlässen, sowie 

einem schmerzlichen Abschied aus die-

sem Jahr berichten. 

 

Im Februar fand in Nunningen der «Sogg-

ler Cup» im Faustball statt. Aus ver-

schiedensten Gründen konnten wir nur 

mit fünf Spielern anreisen, was sich in-

nerhalb von wenigen Spielminuten als ei-

ner zu wenig erwies. Durch einen frühen 

verletzungsbedingten Ausfall musste das 

Team zu viert weiterspielen. Dieser Um-

stand war nicht wieder wettzumachen, 

was sich auch in den Resultaten wider-

spiegelte. 

 

Am Samstag, dem 22. Juni, war es so-

weit. Nach wochenlangen harten Trai-

nings reisten 11 Turner voller Tatendrang 

nach Aarau, zum sportlichen Höhepunkt 

des Jahres, dem eidgenössische Turnfest. 

Nach dem guten Resultat am letzten 

Turnfest in Gösgen reisten wir mit breiter 

Brust nach Aarau, mit dem Ziel, an die 

Leistungen anzuknüpfen oder sie sogar 

zu übertreffen. Die Disziplinen Achter-

ball, Kreuzball, Hockey, Fussballkorb, In-

tercross und Moosgummi waren zu ab-

solvieren.  

Genug über die Vorbereitung und die Dis-

ziplinen. «28.23» yes, ihr habt richtig ge-

lesen «28.23» war das Resultat harter 

wochenlanger Arbeit! Man konnte es 

selbst fast nicht glauben. Nachdem man 

diesen Erfolg in Rohr AG ausgiebig begos-

sen hatte, zogen wir weiter zum Festplatz 

nach Aarau. In einem schönen Ambiente 

und bei einem feinen Nachtessen, wel-

ches wir unserem Proviantmeister und 

seinem unermüdlichen Einsatz zu verdan-

ken haben, konnten wir die tolle Leistung 

feiern. Nach weiterem Begiessen mach-

ten wir uns per Bahn und Postauto auf 

den Heimweg. Wer an eine gemütliche 

und ereignislose Heimfahrt dachte, 

wurde rasch eines Besseren belehrt. Ein 

hochangesehenes Turnermitglied, wel-

ches nicht namentlich erwähnt werden 

möchte, bot zum Abschluss noch eine be-

achtliche Show. Es wurde ein Tanz an der 

Stange zelebriert, welcher es in sich 

hatte. Wohlgemerkt, die Stange in einem 

S3 Zug! Ausserdem konnte man es sich 

auch nicht verkneifen, anderen Mitrei-

senden (Mitkonkurrenten aus einer na-

hen Nachbarsgemeinde) von unserem 

grossartigen Ergebnis zu berichten. 

 

Wie ihr zu Beginn des Berichtes lesen 

konntet, bestand das diesjährige Turner-

jahr nicht nur aus schönen Momenten. 

Am 20. August hat Heiner Jeger für im-

mer seine Augen geschlossen. Mit Harry 

verlieren wir einen guten Kameraden 

und einen noch besseren Freund. Im letz-

ten Jahr hatte er noch eine tolle Männer-

riegereise in die Region Bielersee organi-

siert. Wir werden Harry als tollen Men-

schen, Kameraden und Freund in Erinne-

rung behalten und wünschen seinen An-

gehörigen in dieser schweren Zeit viel 

Trost, Hoffnung und Kraft. 
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In der dritten Augustwoche, am 17. Au-

gust, organisierte der TV Nunningen den 

Spieltag. Wir hatten uns für das Faust-

ballturnier angemeldet. Als Aufsteiger 

aus der Kategorie C ins B vom vorletzten 

Jahr war unser Ziel der Klassenerhalt. Wir 

haben uns wacker geschlagen und das 

gesteckte Ziel erreicht, mehr aber auch 

nicht. Leider mussten wir jeweils in der 

zweiten Spielhälfte ein paar spielerische 

Einbrüche verdauen, was uns eine Spit-

zenrangierung verunmöglichte. Wir dür-

fen uns aber die Sieger der Herzen nen-

nen. Warum das so ist, könnt ihr weiter 

unten lesen.  

An diesem Tag gab es aber auch noch ein 

paar Momente, welche aufbauend wa-

ren. Von prominenter Seite wurde uns 

attestiert, dass wir bereits ein gutes Ni-

veau erreicht haben und uns auf einem 

guten Weg befinden. Gleichzeitig beka-

men wir auch wertvolle Tipps, wo und 

wie wir uns noch verbessern können. 

Faustball – eine der fairsten Sportarten 

überhaupt, das wurde mir zumindest vor 

drei Jahren gesagt und eingetrichtert, als 

ich damit anfing. Leider wurde ich an die-

sem 17. August in meinen Grundfesten 

über den Glauben, die fairste Sportart 

der Welt auszuüben, erschüttert. Nach 

einem klaren Fehlentscheid, von wem 

auch immer, mussten wir im letzten Vor-

rundenspiel als Verlierer vom Platz ge-

hen. Obwohl alle gesehen haben, dass 

der Ball im Feld gewesen war und wir 

dieses Spiel eigentlich hätten gewinnen 

müssen. 

 

Freitag, der 13. September, was für ein 

Datum. 11 wackere Männerriegler trotz-

ten diesem Aberglauben und genossen 

eine Männerriegereise wie aus dem Bil-

derbuch. An dieser Stelle ein herzliches 

Dankeschön an Erich, den Organisator 

des tollen Tages. Bus, Schiff, wandern 

über Stock und Stein und eine gewaltige 

Hängebrücke, einkehren, essen und wie-

der einkehren und wieder Bus fahren. 

Dies waren die Highlights der Reise und 

in etwa auch der chronologische Ablauf. 

Kann auch sein, dass der Schreiberling 

ein paar Mal «Einkehren» vergessen hat. 

Hier noch ein paar Daten, Zahlen, Fakten 

und Anekdoten der Reise.  

 

Die Hängebrücke oder Panoramabrücke, 

wie sie auch genannt wird, steht in Sigris-

wil. Sie ist 340 Meter lang und am tiefs-

ten Punkt 185 Meter über Boden. Das ist 

doch sehr eindrücklich, wenn man be-

denkt, dass der Roche-Tower in Basel nur 

178 Meter hoch ist.  

 

Ein gesperrter Wanderweg konnte die 

Gruppe nach anfänglichem Zögern nicht 

aufhalten, den direkten Weg zum nächs-

ten angeschriebenen Haus zu nehmen. 

Wir hatten ja auch «Gruschi» dabei, er 

hätte für uns den versperrten Weg als er-

fahrener Forstwart sicher sofort freige-

macht! 

 

Interessantes hat sich auch vor dem Start 

zur Wanderung ereignet. Einige haben 

eine Tenue-Erleichterung vorgenommen, 

was ein hochangesehenes Turnermit-

glied, welches oben bereits im Zusam-

menhang mit dem Tanz an der S3 Stange 

genannt wurde, dazu verleitete, den Hin-

tern blank zu präsentieren. Und was 

macht man in diesem Moment in der 

heutigen Zeit? Richtig, man zückt das 

Handy und hält es fotografisch fest. 

Selbstverständlich wird diese Aufnahme,  
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wenn überhaupt, nur mit einem fetten 

Zensurbalken veröffentlicht. Und pas-

send zu dieser Geschichte liess man den 

Tag mit einem feinen Getränk und dem 

Jass «Hosäabä» ausklingen. 

 

Hier noch weitere Anlässe der Männer-

riege bis zum Ende des Turnerjahres: 

 

Im Oktober werden wir am Faustball Wy-

denhof-Cup in Breitenbach teilnehmen. 

Im November beginnt die Faustballhal-

lenmeisterschaft und den Jahresab-

schluss macht der Schlusshock am 27. 

Dezember.   

 

Über neue Männerriegler freuen wir uns 

jederzeit, es sind alle herzlich willkom-

men. Wie ihr oben lesen konntet, ist bei 

uns immer was los. Wir trainieren immer 

am Mittwoch von 20-21.30 Uhr. 

 

  

TV Meltingen Männerriege 

Trainingszeiten 

Jugendriege: Dienstag 18:15 – 19:30 1.-3. Klasse 
 Mittwoch 17:30 – 18:30 Jugendkorbball 
 Freitag 18:00 – 19:30 4.-9. Klasse 
    
Aktivriege: Dienstag 19:40 – 21:40  
 Donnerstag 19:00 – 20:30 Korbball, nur im Sommer 
 Freitag 19:40 – 21:40  
    
Männerriege Mittwoch 20:00 – 21:45  
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11. March-Cup und Sommernachtsfest  

von Jan Jeger, OK Präsident

Am 06. Juli war es wieder soweit und wir 

durften den Korbball-Fanatikern und der 

Dorfbevölkerung einen weiteren March 

Cup auf die Beine stellen. 

 

Nach regen Diskussionen in der Vorwo-

che entschieden wir uns, das Festgelände 

auf der March neu aufzubauen, damit wir 

auf schlechte Witterung vorbereitet sind. 

 

Am Samstag waren wir zunächst froh, 

dass wir die Entscheidung so getroffen 

hatten. 

Nach einer Sturmwarnung mussten wir 

das Turnier sogar für eine kurze Zeit un-

terbrechen. Anschliessend nahm der Cup 

wieder an Fahrt auf und die Sonne zeigte 

sich nun von der besten Seite. Was wäre 

der March Cup auch ohne Sonnenschein. 

 

Ob interessante Duelle bei den Plausch-

mannschaften oder spannende Duelle 

bei den Aktiven, mit über 40 Mannschaf-

ten war dies einer der bestbesuchten 

March Cup’s in der Geschichte. Es freut 

uns sehr, dass so viele die Freude am 

Korbball mit uns teilen und an unserem 

Turnier teilnehmen. Auch schön ist, im-

mer wieder auswärtige NLA- und NLB-

Vertreter an unserem March Cup begrüs-

sen zu dürfen. 

Der Schnällscht Marchler war wieder ein-

mal mehr ein Highlight des Tages. 

Allen Kindern machte es sichtlich Spass, 

durch die Menschenmenge ins Ziel zu 

rennen. Ab und zu musste aber doch 

noch ein Mami oder ein Papi mitrennen.  

 

Auch am Abend konnte man sich in der 

Bar an der Bierschwemme oder in der 

Festwirtschaft verköstigen. Mit 

Musik von der Band Wake-Up 

und den Klängen der Boxen in 

der Bar von unserem DJ ging 

der March Cup noch bis in die 

frühen Morgenstunden.  

 

Nach dem Abbau durften wir 

wieder auf einen gelungenen 

March Cup zurückblicken. Und 

hoffen natürlich auch im 

nächsten Jahr wieder auf zahl-

reiche Mannschaften und Zu-

schauer für unser Korbball-

Grümpeli. 

 

Der 12. March-Cup findet am 

04. Juli 2020 statt, damit die-

ses Datum bereits reserviert 

werden kann.
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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 unter-

stützt haben – egal, ob dies mit aufopfernden Stunden oder finanzieller Hilfe ist. Erwähnung 

finden nachfolgend unsere Sponsoren und Gönner: 

 

• Aqua-Sport 

• Baloise Bank SoBa 

• Basellandschaftliche KB 

• BDO AG 

• Bedri GmbH Gartenbau und 

Pflästerung 

• Biosystems Switzerland AG 

• Duti Sound 

• Elektro Harder AG 

• Emmenegger Bau-Team GmbH 

• Filmbude Karrer 

• Fürobe Brot Häner GmbH 

• Garage Remo Borer 

• GivE Solutions 

• Häner Gartenservice 

• Intersport Corti 

• Jeker Bäckerei +Shop 

• Johann Volonté AG 

• Keramik Laufen AG 

• Kohler Holzbau AG 

• Metzgerei Josef Schmidlin 

• Raiffeisenbank Laufental-Thier-

stein 

• Restaurant Frohsinn 

• Restaurant Meltingerberg 

• Ricola AG 

• Schreinerei Jeger GmbH 

• Schwarzbuebe-Apotheke 

• Similor AG 

• Soft-Ice P&P 

• Spaar AG 

• Sportshop Karrer 

• Stefan Lack Storen 

• Weleda AG 

• Wohlgemuth Dach AG 

• Zürich Versicherung   

 

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