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TV Meltingen 

Ein ganz spezielles Jahr 

Mögen Sie sich noch an vergangenen No-

vember erinnern? Da hatte ich an dieser 

Stelle von Herausforderungen geschrie-

ben. Noch ohne Vorahnung, welch grosse 

Herausforderung das Jahr 2020 mit sich 

bringt… 

 

Seit spätestens Mitte März hat sich unser 

Alltag verändert. Dies gilt selbstverständ-

lich auch für unseren Sportalltag, denn 

nebst den untersagten Sportaktivitäten 

im Frühling mussten leider auch im spä-

teren Jahresverlauf viele, ja fast alle An-

lässe und Wettkämpfe abgesagt werden. 

Meine Vorstandskollegen und ich haben 

Mitte September den Entscheid gefällt, 

den diesjährigen Passiveinzug der aktuel-

len Situation anzupassen. Das heisst, dass 

wir Mitte November ausnahmsweise 

nicht bei Ihnen an der Haustür klingeln 

werden. Vielmehr bieten wir Ihnen für 

dieses Jahr die distanzierte Möglichkeit 

der digitalen passiven Unterstützung. 

Dazu finden Sie auf der linken Seite einen 

Einzahlungsschein, der seit Juni 2020 mit 

QR-Code erscheint. Alternativ können Sie 

auch den darunter abgedruckten TWINT-

Code benutzen. 

 

 

 

 

 

Dieser Entscheid schmerzt uns, zumal wir 

den Kontakt zu Ihnen vermissen und nun 

noch länger auf einen persönlichen Aus-

tausch mit Ihnen warten müssen. Aber 

mit der grossen Anzahl an Kontakten am 

Passiveinzug wäre es (trotz Schutzmass-

nahmen wie z.B. Mund-Nasen-Maske, 

Handschuhe etc.) unverantwortlich, die-

sen tollen und kontaktfreudigen Abend 

durchzuführen. 

 

Ich schaue positiv in die Zukunft und bin 

überzeugt, dass die Wettkämpfe, für wel-

che wir leben und trainieren, sowie viele 

andere Anlässe bald wieder stattfinden 

können. Auch wenn vielleicht ein wenig 

anders, als dies bis letztes Jahr der Fall 

war. 

 

Bis nächsten November vor Ihrer Haustür 

– und bleiben Sie gesund! 

 

 

Mit Turnergruss, 

 

Andreas Gruner 

Präsident TV Meltingen 
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Jugi 2020: Gewöhnlich? Ich denke nicht! 

von Michael Borer, Jugendriege-Hauptleiter

Auch wir in der Jugendriege schauen auf 

ein ganz spezielles Jahr zurück. 

Gestartet hat alles ganz normal. Nach der 

Generalversammlung von Mitte Januar 

stand bei uns bereits der erste Wett-

kampf des Kalenderjahres 2020 auf dem 

Programm.  Sportlich und in einer neuen 

Sportart startete so am 25. Januar ein 

kleiner Teil der Jugi Meltingen/Zullwil ins 

neue Jahr. Am kantonalen Cross Lauf in 

Grindel nahmen am frühen Samstagnach-

mittag vier junge Läufer und eine junge 

Läuferin samt Papi teil. Nach getaner 

Streckenbesichtigung startete man in 

verschiedenen Kategorien auf der an-

spruchsvollen Piste die 400 bis 1‘000 zu-

rückzulegenden Meter und alle Athleten 

schafften den happigen Weg bis ins Ziel. 

Bei einem feinen Hot Dog warteten wir 

anschliessend im Schulhaus auf die Rang-

verkündigung. Mit den tollen Resultaten 

1. Rang Fabrice (M08), 2. Rang Livio 

(M08), 4. Rang Noé (M08), 3. Rang Yael 

(VaKi) und 4. Rang Noel (M10) war man 

überglücklich und freute sich bereits jetzt 

auf die weiteren sportlichen Anlässe im 

2020. Allen Teilnehmern nochmals herzli-

che Gratulation für euren Mut mitzuma-

chen, euren super Einsatz und euer 

Durchhalten. Super gemacht. 

 

Doch die Vorfreude unserer Jüngsten auf 

die nächsten Anlässe sollte nur von kur-

zer Dauer sein, denn bereits unsere 

nächsten Anlässe im März fielen dem 

Coronavirus zum Opfer! 

So mussten zuerst die Korbballer auf ihre 

Hallenmeisterschaft verzichten und die 

Jugilagerleiter mussten leider das erste 

Schwarzbuben Darts Open absagen, wel-

ches zur Unterstützung und Förderung 

des Jugilagers ins Leben gerufen wurde. 

In diese Welle der Absagen von Anlässen 

fielen leider im Laufe der Pandemie noch 

viele weitere Anlässe und so mussten wir 

in diesem Jahr auf den Jugendspieltag, 

den Kantonalfinal, die gesamte Korb-

ballsaison, den LMM, den UBS Kids Cup 

und das Buure z’Morge verzichten. 

 

Jedoch macht Not ja bekanntlich erfinde-

risch und so starteten wir das Projekt 

„Let’s GOrona Turnen“. Das Ziel des 

„Let’s GOrona Turnen“ war es, dass die 

Kinder auch in der Zeit des Lockdowns 

trainieren können. Und wie? Ganz ein-

fach. Bei „Let’s GOrona Turnen“ geht es 

darum, dass auch wenn man zur Zeit we-

gen dem Coronavirus nicht in die Turn-

halle und auf die Sportplätze gehen 

durfte/konnte, man sich die Turnhalle 

aus diesem Grund zu sich nach Hause ho-

len musste. Und wie soll das gehen? Mit 

ganz einfachen Mitteln. Dingen, die im 

Garten, in der Spielkiste, im Wald, im 

Gartenhaus oder beim Nachbarn lagen 

(bei den Nachbarn musste man natürlich 

vorher fragen). Um die Jugendriegler 

auch ein wenig zum Mitmachen und zum 

Trainieren zu motivieren, machten wir in 

der Jugendriege Meltingen/Zullwil daraus 

TV Meltingen Jugendriege 
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einen kleinen Wettbewerb. Gewonnen 

wurde dieser Wettbewerb bei der Klei-

nen Jugi von Aaron, welcher 4 h 33 min 

trainierte. Bei der Grossen Jugi gewann 

Simeon, welcher unglaubliche 30 h 5 min  
zu Hause übte. Beiden Gewinnern noch-

mals herzliche Gratulation und auch allen  
anderen Teilnehmern der „Let’s GOrona 

Turnen Challenge“ meine grösste Bewun-

derung für euren Trainingseifer. Für mehr 

Infos dazu dürft ihr gerne unter 

http://www.tvmeltingen.ch/lets-gorona-

challenge/ nachschauen. 

 
Doch zum Glück war die turnfreie Zeit an-

fangs Juni endlich vorbei und wir konnten 

unter Berücksichtigung einiger Schutz-

massnahmen zu unserem Hobby zurück-

kehren und nach langer Zeit wieder ge-

meinsam Turnen. Zwar fielen im gleichen 

Zeitraum mit der Absage der Jugendkorb-

ballmeisterschaft und dem Jugendspiel-

tag plus dem Kantonalfinal weitere An-

lässe unserer Jugi dem Corona zum Op-

fer, aber davon liessen wir uns nicht un-

terkriegen. Mit einem eigenen internen 

UBS Kids Cup während den Jugistunden 

holten wir uns die verlorenen Wett-

kämpfe ganz einfach zurück und trainier-

ten fleissig weiter. Zur Belohnung gab es 

tolle «Preisli». Auch die Jugendkorbballer 

trainierten fleissig weiter, schliesslich 

stand nun schon die Vorbereitung auf die 

Saison 2021 auf dem Programm, und so 

trainierten wir ganz normal weiter; leider 

ohne Runden und Ernstkampf. Jedoch 

wurde den Korbballern diese Saison ei-

nes nicht verboten - der Saisonabschluss 

Pizzaplausch - und so belohnten wir uns 

für eine trainingsintensive Zeit mit reich-

lich Pizza! 

 

Nach diesem ersten Schritt in Richtung 

Normalität mit dem Start der wöchentli-

chen Trainings stand ein weiterer Höhe-

punkt vor der Türe. Doch wurden bis 

jetzt in diesem Jahr fast alle Anlässe ab-

gesagt, deshalb blieb lange offen was mit 

dem nächsten Punkt auf dem Jahrespro-

gramm 2020 passiert. Die Antwort: das 

Lager fand statt! 

 

Endlich war es wieder soweit. Wie alle 

zwei Jahre ging es endlich wieder für die 

Jugend- und Mädchenriege Meltin-

gen/Zullwil ins Jugilager. Doch da das 

Jahr 2020 bis jetzt voller Aussergewöhn-

lichkeiten steckte war für uns früh klar, 

dass wir uns für unser 16. Jugilager mit 

55 Kindern und 18 Leiterpersonen etwas 

ganz Spezielles einfallen lassen mussten. 

Und so entschieden wir uns, unser Lager 

nicht wie gewohnt in der realen Welt zu 

verbringen, sondern in der virtuellen; 

nämlich in der Welt von Mario, Luigi, 

Peach und Co. 

TV Meltingen Jugendriege 
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So reisten wir am Samstag, 26. Septem-

ber, kurz vor dem Mittag mit unserem 

riesengen Mario CARt in Richtung Pilzkö-

nigreich im Obergoms. 

Angekommen im Pilzkö-

nigreich startete für uns 

eine aufregende und 

abenteuerliche Woche, 

mit Tanzbein schwingen 

bei Mario Party am 

Abend, einem echten 

Mario Kart Rennen, mit 

leckerem Essen unserer 

Küchencrew von der 

Pfefferinsel und den 

spannenden, anstren-

genden und lustigen 

Turnstunden unserer 

Leiterinnen und Leiter. 

Doch auch in der Welt unserer Mario 

Helden gab es gefährliche Bösewichte 

und schwierige Aufgaben und so kämpf-

ten wir uns von Tag zu Tag durch die ver-

schiedenen Levels vor. Von der Befreiung 

aus dem Buuhuu-Schloss bis hin zum 

Kampf gegen die Piranha-Pflanzen. Selbst 

auf dem Gomser Höhenweg war man 

nicht sicher von den 

kleinen Gumbas, die 

sich überall versteckten 

und sich nur durch tolle  
Teamleistungen oder 

das Lösen kniffliger Auf-

gaben einfangen lies-

sen. Zum Glück sind uns 

aber alle Herausforde-

rungen mehr als gelun-

gen und so standen wir 

Ende Woche vor dem 

abschliessenden Level 

und unserem Endgeg-

ner «Bowser». Mit viel 

Teamwork, Geschick 

und Ausdauer haben wir aber auch die-

sen Bösewicht zu Fall gebracht und ein 

letztes Mal belohnte uns der Kanzler 

Toadsworth mit Sternen für das erfolgrei-

che Bestehen des Levels!  

TV Meltingen Jugendriege 
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Am meisten Sterne Ende Woche hatten 

die Toad’s gesammelt, welche so knapp 

vor der Gruppe Wario’s die begehrte 

«Trophy» abräumten und somit am 

Samstag, 3. Oktober, als Sieger aus dem 

Pilzkönigreich nach Hause reisten. 

An dieser Stelle ein grosses Dankeschön 

an alle Kinder, die diese Woche so ein-

malig und toll gemacht haben. Für mich 

seid ihr alle Gewinnerinnen und Gewin-

ner. An alle Sponsoren und Gönner, die 

uns das Lager ermöglicht haben und uns 

unterstützten. An alle Eltern für ihr Ver-

trauen vor und während dem Lager. Und 

natürlich an das ganze Küchen- und Lei-

terteam für den unermüdlichen Einsatz 

vor, im und nach dem Lager, ihr wart 

wirklich grandios und meinen herzlichs-

ten und grössten Dank an euch! Ich freue 

mich bereits auf das nächste Lager mit 

euch und wer weiss in welche Welt es 

uns dann verschlägt...?!? 

 

Nun stehen bei uns noch die letzten Trai-

nings des Jahres 2020 auf dem Pro-

gramm, bevor wir das Jahr am 12. De- 

 

 

zember bei unserem traditionellen 

Schlusshöck ausklingen lassen und dann 

gemeinsam in ein hoffentlich gewöhnli-

cheres 2021 starten können. Ein 2021, 

welches uns Gesundheit, Erfolg und viel 

Freude schenken soll! Ein 2021, in wel-

chem wir zudem auch das 75-jährige Be-

stehen unserer Jugi feiern können und 

ein 2021, dass uns hoffentlich viel ge-

meinsame Zeit beim Turnen schenkt! 

 

Zum Schluss möchte ich mich nur noch 

bei allen Jugendrieglern für das tolle und 

lustige (leider kurze) Jugijahr 2020 be-

danken. Bleibt weiter so sportlich und 

begeistert. Ich und alle Jugileiter freuen 

uns bereits jetzt auf ein aufregendes und 

cooles 2021 mit euch. Aber natürlich 

geht auch ein riesiger Dank an alle Jugi-

leiter und Korbball-Coaches, welche sich 

durch das ganze Jahr die Zeit nehmen, 

die Jugi zu dem zu machen, was sie heute 

ist. Euer Einsatz ist wirklich nicht selbst-

verständlich. Vielen Dank dafür!!! Auf 

viele weitere tolle, erfolgreiche und lus-

tige Jahre mit euch allen. 

TV Meltingen Jugendriege 
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Da war die Welt noch heil… 
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…und dann kam der Lockdown 
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Aussergewöhnliche Zeiten erfordern aussergewöhnliche Massnahmen 

von Jan Jeger, Oberturner 

Ein weiteres Turnjahr, das in die Ge-

schichtsbücher eingehen wird. Wir feiern 

unser 75-jähriges Bestehen. Und nicht 

nur das beschäftigt uns in diesem heraus-

fordernden Jahr. Aber eins nach dem an-

deren. 

 

Das erste gesellige Highlight war unser 

Skiweekend. Die Ski-Künste werden von 

Jahr zu Jahr besser. Und auch das Skige-

biet in Grächen kennen wir bald wie un-

ser eigenes Paar (Ski-)Schuhe. Am Abend 

wurde das Bier unter Freunden genossen 

und die Kollegschaft gepflegt. Ein toller 

Start in ein spannendes Jahr. Weiter ging 

es im Februar mit dem ersten sportlichen 

Highlight; der Schlussrunde der Hallen-

meisterschaft. Nach vielen Trainings und 

den nicht ganz idealen Ergebnissen der 

vorherigen Runden wollten wir unser 

Bestes zeigen, dadurch noch viele Punkte 

holen und die Rangliste möglichst auf 

den vordersten Rängen beenden. Der 

Aufwand hat sich gelohnt. Zwei Mann-

schaften erreichten mit Ihrem Einsatz 

den bestmöglichen Rang und gewannen 

Ihre Kategorie. Herzliche Gratulation an 

dieser Stelle. 

 

Nach der Hallenmeisterschaft ist vor der 

Sommermeisterschaft. Die Trainingspla-

nung wurde erstellt und das Trainings-

weekend geplant, damit wir im Mai mit 

einer perfekten Vorbereitung in die Kor-

ball-Saison starten. Wir wollten das 

grosse Ziel des Wiederaufstiegs in die 

NLB optimal in Angriff nehmen. Doch was 

dann passierte, konnte niemand ahnen. 

Lockdown! Kein Training, keine sportli-

chen Anlässe, keine Veranstaltungen und 

das neue Motto: «Bleiben Sie zu Hause!» 

Plötzlich ist nichts mehr so wie es war. 

Die Vereinsführung stand vor neuen, 

noch nie dagewesenen Herausforderun-

gen. Wie halten wir unser Vereinsleben 

im Gange? Wie können wir weiter fit blei-

ben, um unsere Ziele zu erreichen? Fin-

det die Korbball-Meisterschaft überhaupt 

statt? Ist ein Trainingsweekend möglich? 

Schnell haben wir einige Lösungen in Sit-

zungen diskutiert, natürlich nicht phy-

sisch, sondern über die Onlineplattfor-

men wie z.B. Skype. Solche Sitzungen on-

line durchzuführen war ebenfalls eine 

neue Erfahrung. Ein Trainingsprogramm 

«Corona» wurde rasch erstellt. Darin ent-

halten waren Übungen für ein Krafttrai-

ning und an 2 Tagen pro Woche ein Herz-

kreislauf-Training. Joggen, Velo fahren, 

Seilspringen, Treppensteigen oder was 

gerade möglich war. Somit wurde unser 

Training ins Home-Office oder besser ge-

sagt ins Home-Training verlegt. So konn-

ten sich unsere Turner trotzdem fit hal-

ten. 

Ungemein schwieriger gestaltete es sich, 

die Freundschaft und den Teamgedanken 

zu pflegen. Im Teamsport ist die Freund-

schaft und das Teamgefüge ein wichtiger 

Bestandteil für den Erfolg. Auch dafür 

hatten wir eine Lösung. Anstatt wie nor-

malerweise am Freitagabend ins Training 

zu gehen, trafen wir uns online im Skype 

für einen geselligen Austausch.  

Dadurch konnten wir unsere Kollegschaft 

einigermassen aufrechterhalten. Dies 

kann aber den persönlichen Kontakt nie-

mals ersetzen.

TV Meltingen Aktivriege 
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Aufgrund der Massnahmen des Bundes 

war es uns leider auch nicht möglich, un-

ser alljährliches Trainingsweekend im Ap-

ril durchzuführen. Ein grossartiges Wee-

kend mit viel Training und tollen Gesprä-

chen fiel ins Wasser – oder eben ins 

«Corona». 

Gespannt warteten wir auf den Entscheid 

der Korbball-Kommission. Wie geht es 

wohl weiter und kann die Meisterschaft 

durchgeführt werden? Die Antwort war 

leider negativ. Die Vorrunde wurde abge-

sagt. Man wollte mit der Rückrunde im 

August die Meisterschaft lancieren und 

verkürzt absolvieren. Wir hofften natür-

lich sehr darauf, dass dieses Ziel auch er-

reicht wird. 

 

Glücklicherweise konnten wir im Juni un-

ter Einhaltung des erstellten Schutzkon-

zepts unseren Trainingsbetrieb wieder 

starten. Es war schön, die Gesichter wie-

der persönlich zu treffen. Toll, wieder 

sportlich aktiv auf dem Sportplatz zu 

sein. Ein grosser Meilenstein im Jahr 

2020. Deshalb beschlossen wir, keine 

Sommerpause einzulegen, und trainier-

ten während den ganzen Sommerferien 

durch, um im August für die allfällige 

Rückrunde bereit zu sein. Ebenso konn-

ten im Sommer wieder Anlässe unter Ein-

haltung von Schutzkonzepten veranlasst 

werden. 

 

Im Jahr 2020 feiern wir unser 75 Jahr Ju-

biläum. Eine grosse Turnerfahrt wurde 

für unseren Verein geplant. Leider 

konnte diese ebenso wie vieles andere 

nicht durchgeführt werden. Als Alterna-

tive gab es einen Anlass auf dem Turn-

verein Rastplatz. Weitere Ausführungen 

dazu in einem weiteren Bericht dieses 

Turnkamerads. 

Das Training war in vollem Gange und wir 

waren bereit für die Rückrunde der Korb-

ball-Saison. Aber es kam anders, die 

Meisterschaft wurde vollständig abge-

sagt. Dieser Entscheid riss ein grosses 

Loch in unser Korbball-Herz. Aber auch 

dafür hatten wir eine Lösung. Am 22. Au-

gust führten wir anstelle der nicht statt-

findenden Korbball-Runde ein internes 

Korbball-Turnier durch. Die Mannschaf-

ten wurden ausgelost, es gab eine Hin- 

und Rückrunde und anschliessend Halbfi-

nal und Final. Nach einem spannenden 

Turnier verpflegten wir uns mit Grilladen, 

und unsere Alternativ-Meisterschaft 

wurde mit einem tollen Nachmittag ab-

geschlossen. 

 

Es ist noch nicht klar, wie sich die Situa-

tion verändert und was weiterhin nur 

eingeschränkt möglich sein wird. Ob die 

Meisterschaft in der Halle durchgeführt 

wird, steht ebenfalls noch in den Ster-

nen. Wir werden die kommenden Her-

ausforderungen annehmen und uns für 

die Zukunft weitere geeignete Lösungen 

einfallen lassen. In dieser schwierigen 

Zeit ist die Kommunikation mit den Mit-

gliedern und den externen Stellen extrem 

wichtig. Ebenso der Austausch mit ande-

ren Vereinen.  

 

An dieser Stelle möchte ich mich für die 

Unterstützung durch die Kommissionen 

und bei den involvierten Personen be-

danken. Ebenfalls danke ich der Bevölke-

rung für das Verständnis unserer Ent-

scheidungen, wie zum Beispiel der Ab-

sage des March-Cups. Wir hoffen auf ein 

«normales» Turnjahr 2021 und werden 

uns bemühen, uns den allfallenden Her-

ausforderungen so gut wie möglich zu 

stellen.

TV Meltingen Aktivriege 
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Wahre Freundschaft 

von Thomas Lais, Männerriege 

Die Männerriege hat in diesem Jahr we-

niger trainiert, dafür umso mehr die 

Freundschaft gepflegt.  

 

Unsere Fortschritte im Faustball wurden 

jäh ausgebremst, weil wir die Turnstun-

den in die virtuelle Welt verschieben 

mussten. Das Konzept stand schnell, bei 

der Umsetzung hatten einige ihre Mühe, 

von denen wiederum einer das «Social 

Tisch Dancing» völlig falsch verstanden 

hatte.  

 

Die Turnstunde haben wir zur Wander-

stunde umfunktioniert und den Rastplatz 

auf dem Meltingerberg haben wir ge-

hegt, gepflegt und viel genutzt. Zu den 

speziellen Skills, die wir uns während die- 

ser Zeit angeeignet haben, gehören das 

Grillieren mit Gemüse und das Pflanzen 

von Bäumen. 

 

Die Konditionsschere hat sich in den letz-

ten Monaten geöffnet. Einige von uns ha-

ben fleissig weitertrainiert, andere haben 

mindestens drei Kilo zugenommen. In 

nächster Zeit versuchen wir, die Gruppe 

wieder auszugleichen und wieder auf den 

alten Trainingsstand im Faustball zu kom-

men.  

 

Das Distanzhalten hat uns näher zusam-

mengebracht und wir schätzen die ge-

meinsamen Turnstunden, gepackt mit 

dummen Sprüchen, Blödeleien und Ge-

schwätz, jetzt mehr denn je. 

 

  

TV Meltingen Männerriege 
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75 Jahre TVM  

von Tim Gasser, Medienverantwortlicher

Geplant war es als grosse Reise, doch 

auch hier hatte COVID-19 seine Finger im 

Spiel. Unsere grosse Jubiläums-Turnfahrt 

fiel in ihrer ursprünglichen Form leider 

ins Wasser. Umso besser, wenn man fle-

xible und kreative Organisatoren in sei-

nen Reihen hat. Kurzerhand wurde eine 

Alternative auf die Beine gestellt. 

 

Zum Jubiläum traf sich die Turnerschaar 

am Samstag, 27. Juni, um 11:00 Uhr auf 

March. Nach einer kurzen gemeinsamen 

Wanderung erreichten wir den TVM 

Rastplatz auf dem Chastenboden. Dort 

verbrachten wir den Tag mit kühlem Bier 

und feinen Speisen vom Grill. Abends 

folgte ein kurzer Rückblick in die Vereins-

geschichte, bevor man sich mit guter 

Laune auf den Weg nach Hause machte. 

 

Dies zeigt uns mal wieder, dass nicht im-

mer grosse Feiern nötig sind. Auch im et-

was kleineren Rahmen entwickeln sich 

gute Gespräche, eine gemütliche Atmo-

sphäre und das gesellige Beisammensein 

wunderbar. 
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Aus dem Jahr 1981 

von Tim Gasser, Medienverantwortlicher 

Beim Durchblättern alter Ausgaben des 

Turnkamerads aufgrund unseres 75-jähri-

gen Jubiläums bin ich auf einen sehr inte-

ressanten Beitrag gestossen. Bereits der 

Titel verrät, dass das Thema fast 40 Jahre 

später noch immer brandaktuell ist – 

heute wohl noch mehr als damals. Des-

halb möchte ich einige Worte des Arti-

kels «Ist die Bevölkerung von Meltingen 

und Zullwil sportfaul?» aufgreifen.  

 

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. We-

der der Grossteil des Berichts damals 

noch mein aktueller Kommentar bezie-

hen sich explizit oder ausschliesslich auf 

die beiden Gemeinden. Vielmehr geht es 

um die rückläufige sportliche Betätigung 

der Gesellschaft. Deshalb rief die Solo-

thurner Regierung damals das Programm 

«Sport 81» ins Leben. Das Ziel war, in 

freier und ungezwungener Form einen 

positiven Beitrag für die Entwicklung des 

Breitensports zu leisten. Dazu wurden die 

Turn- und Sportvereine angehalten, 

kleine Sportanlässe in verschiedenen Dis-

ziplinen für die Dorfbevölkerung zu orga-

nisieren. Der TVM tat dies am 4. Juli 

1981. Rund 45 Teilnehmer, zur Hälfte 

Schülerinnen und Schüler, nahmen am 

Wettkampf teil und hatten sichtlich 

Spass. Einen Kommentar konnte sich die 

Redaktion damals aber dann doch nicht 

verkneifen: «Vielleicht lag es am anfäng-

lich sehr schönen Wetter an diesem 

Samstag, dass nicht mehr Meltinger und 

Zullwiler […] den Weg zum Turnplatz «ge-

funden» haben. Vielleicht wissen oder 

wollen viele Meltinger und Zullwiler nicht 

wissen, wie schön und unterhaltsam 

Sporttreiben sein kann. Oder vielleicht 

sind die Bewohner der beiden Dörfer be-

sonders «sportfaul». SCHADE!!!» 

 

Nun, diese kleine Stichelei am Rande 

kann ich einerseits verstehen, da sich die 

Organisatoren bestimmt viel Zeit genom-

men haben, um den Anlass zu planen 

und umzusetzen. Wenn dann lediglich 45 

Leute erscheinen, ist dies etwas enttäu-

schend. Andererseits kann ich sagen, 

dass die Situation heutzutage anders aus-

sieht. Wir dürfen jedes Jahr sehr viele Be-

sucher aus den beiden Dörfern zum 

March-Cup begrüssen, und die Begeiste-

rung für die sportliche Betätigung nimmt 

jedes Jahr zu. Des Weiteren hat sich in 

den letzten Jahren das Bewusstsein für 

Bewegung und Ernährung hierzulande 

stark vergrössert. Nichtsdestotrotz gibt 

es auf der Welt mehr übergewichtige 

Menschen denn je. Dies ist einerseits be-

dingt durch vermehrte berufliche Tätig-

keiten im Sitzen und natürlich durch die 

häufigere ungesunde Ernährung.  

 

Ist es nicht spannend, wie gewisse The-

men über die Zeit immer wieder aktuell 

werden? Wer weiss, vielleicht wird dieses 

Problem im Turnkamerad 2040 wieder 

aufgegriffen – in welcher Form auch im-

mer der Turnkamerad dann erscheinen 

mag. Deshalb mein Aufruf: Werden Sie 

nicht sportfaul und geniessen Sie die 

Schönheit des Sporttreibens!
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Regionalspieltag 2021 

von Tim Gasser, OK-Präsident  

Derzeit werden die Massnahmen zur Be-

kämpfung des Coronavirus wieder hoch-

gefahren und wohl nur die wenigsten 

denken an grosse Anlässe im kommen-

den Jahr. Wir schon. Denn niemand kann 

die Situation vom Sommer 2021 vorher-

sagen. Deshalb befinden wir uns bereits 

mitten in der Planung für den Regional-

spieltag 2021, der am 28. August stattfin-

den wird. Grundsätzlich wollen wir den 

Anlass (wenn nötig auch mit Schutzkon-

zept) durchführen, doch schlussendlich 

steht die Gesundheit aller an oberster 

Stelle. Deshalb wird das OK die Situation 

laufend analysieren und frühzeitig ent-

scheiden, ob und in welchem Ausmass 

der Spieltag tatsächlich durchgeführt 

werden kann. Bleiben Sie gesund und 

merken Sie sich das Datum! 

 

 

March-Cup 2021 

von Tim Gasser, Medienverantwortlicher 

Genau dasselbe gilt für den March-Cup, 

der im vergangenen Jahr aufgrund der 

Pandemie abgesagt werden musste. 

Auch das March-Cup OK strebt eine 

Durchführung an, wenn dies gesetzlich 

möglich und mit gesundem Menschen-

verstand vertretbar ist. Der Anlass wurde 

auf den 10. Juli angesetzt. Wir freuen uns 

auf Euch! 

 

 

 

Trainingszeiten 

Jugendriege: Dienstag 18:15 – 19:30 1.-3. Klasse 
 Mittwoch 18:00 – 19:00 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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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: 

 

• Aquasport 

• Baloise Bank SoBa 

• Basellandschaftliche Kantonalbank 

• Biosystems Switzerland AG 

• BSP Handwerker-Shop GmbH 

• ControlTech Engineering AG 

• Coop Region NW 

• datenpunkt engineering AG 

• EGK-Gesundheitskasse 

• Elektro Harder AG 

• Erika Reisen 

• FAGUS 

• Fürobe-Brot Häner AG 

• Gemeindeverwaltung Fehren 

• Haener AG Heizung Sanitär 

• Häner Gartenservice 

• Henz Delikatessen GmbH 

• Hofer Treuhand & Immobilien AG 

• Huber AG Briefkästen 

• "Jeker AG 

• Aushub, Tief- und Rückbau" 

• Jeker Bäckerei-Shop-Bistro 

• Johann Volonté AG 

• Kohler Holzbau AG 

• Melanie's Fusspflege 

• Ottos AG 

• Raiffeisenbank Laufental-Thierstein 

• Ricola AG 

• Roth Holzbau AG Wahlen 

• Schreinerei Jeger GmbH 

• Schwarzbuebe-Apothek 

• Spaar AG 

• Fridolin Karrer-Stiftung 

• Thierstein Garage 60-Sekunden-Au-

tohandel GmbH 

• Tierarztpraxis Thierstein 

• Toni Fontana 

• Valiant Bank 

• Versicherungspartner Costanzo 

GmbH 

• Waldner Augenoptik 

• Wernli AG 

• Zahnarzt 

• ZURICH Generalagentur Marco 

Hänggi  

 

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