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Wir freuen uns,
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Maja und Werner Hübscher mit Team

Nach der «Pfl icht»
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Editorial

Eigentlich passt dieses Bild wunderbar!
Bei strahlendem Herbstwetter las ich Ende
Ok tober im grössten Kastanienhain Euro -
pas die Früchte, die wir beim Erschei nen
des nächs ten Waldstatt-Turners als heisse
Maroni geniessen, um uns die Finger zu
wärmen! Im Vordergrund die von stacheli-
gen «Riccen» übersäten Matten, im Hinter -
grund die verschneiten Gipfel der Sciora-
Gruppe!

Natürlich hoffen wir, dass unterdessen
nicht nur der Hintergrund weiss ist! Wie
schön wäre es doch, wenn wir Waldweih -
nachten im Schnee feiern, die Pisten be-
reits vor den Feiertagen geniessen und die
ersten Trai nings runden auf den Langlauf skis absolvieren könnten! Beim Erscheinen
dieser Ausgabe ist hoffentlich die vorweihnachtliche Hektik bereits Geschichte und
wir können uns auf einige erholsame Feiertage freuen, bevor der Alltagstrott wieder
losgeht. 

Allen Leserinnen und Lesern und ihren Angehörigen wünsche ich fröhlich-besinnli-
che Festtage, Gesundheit und viel Freude und Elan im neuen Jahr.

Frauenturnverein STV 
Ursi Pfister-Schädler, Präsidentin

Der Turnverein Einsiedeln dankt allen
Inserenten, Gönnern und allen anderen, die unseren

Verein unterstützen, ganz herzlich.



Trachslauerstr. 53  |  8840 Trachslau/Einsiedeln  |  Tel. 055 412 39 25 

seit 1970

GmbH

Ihr Spezialist für 
Parkette, Teppiche, Bodenbeläge  

und Reparaturen

Restaurant Elefant

empfiehlt sich den Turnern
und ihren Gönnern.

Käthy Bisig-Grätzer
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Vereinsskirennen 2017 – STV Einsiedeln
Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen zum Vereinsskirennen 2017.

Samstag, 11. Februar 2017 (KEIN Verschiebedatum)

Langlauf Langlaufloipe Bolzberg-Trachslau (evt. Nachtloipe)
Distanz: je nach Alter / Riege
Wertung: Zeitmessung
Startnummernausgabe beim Starthaus Skiclub ab 9.15 Uhr / Start 9.45 Uhr

Skirennen Riesenslalom Skilift Schnabelsberg
Kategorie: Ski oder Snowboard
Wertung: 2 Läufe (falls es die Schneeverhältnisse / Anzahl Teilnehmer zulassen)
Startnummernausgabe ab 12.30 Uhr / Start 13.30 Uhr

Rangverkündigung Im Zielgelände vom Skilift Schnabelsberg nach dem Riesenslalom
Kategorien: nach Riegen (LL, RS, Kombi)
Familien-Cup: pro Familie werden die drei besten Resultate im Riesenslalom 
gewertet (alle Familienmitglieder müssen Mitglied im Turnverein sein, sowie 
aus mind. 2 verschiedenen Riegen stammen)

Anmeldung Anmeldung bis 28.01.2017. Falls mog̈lich online, sonst via Anmeldezettel.
Erwachsene: https://goo.gl/forms/RjV6vrNXW1bizyyR2
Kinder: https://goo.gl/forms/z0CF07k5EhlOkc4C2

Bei Fragen Patrick Ochsner, 078 635 37 81 oder Valentina Hahn, 079 912 85 35

Durchführung Über die Durchführung informiert die Homepage
www.stv-einsiedeln.ch/damen

……….…………………………….…....…..….……  A N M E L D U N G  ……….….….………….…………….…..….….……

Name ……………………………….……………. Vorname ………………..………………….. Riege …………………………..

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

r Langlauf                                             r Riesenslalom                                            r Familien-Cup

Familien-Cup Riesenslalom  -  Bitte alle teilnehmenden Personen angeben (Name und Vorname):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kontakt: Valentina Hahn, Grotzenmuḧlestrasse 30, 8840 Einsiedeln, Mail: valentina.hahn@bluewin.ch



Für Sie transportieren und
versetzen wir (fast) alles

Armbüelweg 11, 8840 Einsiedeln
Telefon 055 412 33 52, Natel 079 693 60 93

• Kranfahrzeuge • Kippfahrzeuge

Wir liefe
rn und

verset
zen Naturs

teine

für Stü
tzmauern,

Biotop
e, Gär

ten usw.
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DER WALDSTATT TURNER VOR 30 JAHREN



Turnerchränzli 11./12. November 2016

«Und es hät wieder gfäget!»

Das diesjährige Turnerchränzli stand unter dem Motto «Wald! statt …». 320 Mitwir -
ken de haben erneut dafür gesorgt, dass im Kultur- und Kongresszentrum Zwei
Raben beste Unterhaltung geboten wurde. 14 Reigen haben die Besucherinnen und
Besucher in den tiefen, dunklen Wald entführt, unterbrochen durch ein unterhaltsa-
mes, lustiges Theater als roter Faden. Neu wurde eine grosse Leinwand im Saal plat-
ziert. 

Albi Schnüriger fiel die Ehre zu, als Präsident des Männerturnvereins das Chränzli zu
eröffnen. Und er wurde von Mal zu Mal kreativer. Am Freitagabend war der Saal bis
auf ein paar wenige Plätze voll, am Samstagnachmittag ebenso und am Samstag -
abend war er «pumpevoll». Auffallend viele junge Leute fanden den Weg ins Zwei
Raben. Das freut uns natürlich, wenn wir sehen, dass der alljährliche riesige
Aufwand von den Zuschauern geschätzt und honoriert wird. Dem Publikum ist übri-
gens ein Kränzchen zu winden: Wie schön ist es, auf der Bühne zu stehen und zu
merken, dass die Zuschauer mitgehen, mitklatschen, antreiben und mitlachen. Das
spornt zu Höchstleistungen an und macht Lust, im Folgejahr wieder ein Chränzli auf
die Beine zu stellen. Die grosse Leinwand beim Fensterteil des Saals hat sich be-
währt. Die Besucher konnten das Chränzli und das Theater so noch genauer verfol-
gen. Luca (Kälin), welcher eine Wette verloren hatte, musste als hässliches aber wit-
zig/ironisches Grotzli beim Theater auf der Bühne stehen. Begleitet wurde er vom
Jägerehepaar (Roli Fässler und Corinne Kälin). Der Förster (Florian Grob) und das
verirrte OL-/Joggerpaar – also er verirrte sich, ihr würde das ja niiiie passieren – ge-
spielt von Jürg Schmidt und Angi Roos rundeten das unterhaltsame Theater (ge-
schrieben von Peter Kälin) ab. Eröffnet wurden die Chränzlireigen von den KiTu.
Herzige Zwergli mit roten Mützen belebten den Wald. Barbara Bachmann und Katja
Lacher hatten mit «ihren» Kindern einen schönen Reigen zusammengestellt. Die
KiTu standen ja zum ersten Mal ohne Mamis auf der Bühne und waren dementspre-
chend zapplig. Uhuuuuuu, wunderschöne Eulen folgten den Zwergen. Die MuKi in
ihren Eulenkostümen «flogen» durch den Wald. Andrea Bisig und Rita Lang waren
für diesen Reigen verantwortlich. Übrigens, dank eines Vogels/Eule auf dem Kopf
wurde das hässliche Grotzli nicht gefällt, da es unter Schutz stand, sonst hätte das
weitere Geschehen auf der Bühne ohne Baum stattfinden müssen … 
Loredana Müller verwandelte die Meitli 1 in kleine Gespenster, welche mit rassiger
Musik durch den Wald geisterten. Angi Füchslin präsentierte stolz die jungen
Geräte turnerinnen und –turner und zeigte auf, dass der hoffnungsvolle Geräte -
nachwuchs in den Startlöchern steht. Die Jugi 1, geleitet von Turnerchränzli-OKP
Stefan Kälin und Thomas Kälin, machte den Wald als Jäger unsicher. Im Seilpark der
Meitli 2 (Katja Theiler) wurden «gefährliche» Hindernisse überwunden, natürlich
waren die vielen Mädchen vorbildlich mit Klettergstältli und Helm gesichert. Die
grosse Schar der Holzfäller der Jugi 2 (Alex Schnüriger und Flurin Küng) schleppte
neben einer Axt, einer riesigen Säge mit Holzbock sogar eine richtige Motorsäge auf
die Bühne. Die Zeit verging wie im Fluge und schon war die Pause angesagt. An den
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beiden Abenden
wurden die Lösli
der Tombola fleis-
sig gekauft, war
doch der Gaben -
tempel wie immer
reich bestückt.
Schlag auf Schlag
ging es nach der
Pause weiter. Die
älteren Geräte -
turnerinnen und 
-turner unter der
Leitung von Petra Kälin verblüfften mit Haltung, Spannung, Akrobatik, Konzentration
und Eleganz. Viel Zeit und Arbeit wurde im letzten Jahr in die Geräteriegen investiert
– es hat sich gelohnt! Evelyn Hofmann jagte ihre vielen Girls der Mädchen 3 durch
einen Vitaparcours, Tarzan und Jane angelten sich Lianen und legten einen rassigen
Tanz aufs Parket. Chantal Füchslin verstand es, die Aktiven und den
Damenturnverein fürs Tanzen zu begeistern und lehrte ihnen die Grundkenntnisse im
Rock’n’Roll sowie ein paar Akrobatikteile. Dass sogar ein amtierender Bezirksrat
oben ohne auf der Bühne stand, freute uns natürlich besonders. Am Frauenturn -
verein (Nordic Walkerinnen) hatte sich die Leiterin Pia Haslimann wie immer die
Zähne auszubeissen. Ihre Ideen werden grundsätzlich zuerst einmal hinterfragt,
aber Pia lässt sich nicht beirren und zieht ihre Sache durch – der Erfolg gibt ihr je-
weils recht. Das darf ich schreiben, weil ich ja eine Direktbetroffene bin …. Ebenfalls
als Leiterin liess Pia den Männerturnverein als lustige Borkenkäfer den Wald bedro-
hen, Richi machte ihnen mit einem «Killerspray» den Garaus. Beim Bärenalarm, ge-
leitet von Adi, Flo, Marcel und Kim, machten sich die farbigen Bären stark, um der
Bärendame zu imponieren. Und dann brannte der Wald! Evelyn Hofmann und Katja
Lacher liessen die Damen schwitzen und holten als Verstärkung und Rettung die
Feuerwehr. Actionreich wurde das Chränzli damit beendet. 

Der immense Aufwand hat sich wieder gelohnt. Wenn ich an die vielen «Heinzel -
männ chen» denke, die im Hintergrund wirkten, wird es mir ganz warm ums Herz. Sei
es Marcel Schwerzmann und sein Team, welche für das super Wald-Bühnenbild ver-
antwortlich waren, sei es Elmar Fuchs und Team, welche das «Jagdhüttli» als
Bühnen deko gezimmert hatten, sei es Oli Ochsner (Bar im UG) und Patrizia Eppler
(Kaffeestube im Oekonomiegebäude), verantwortlich für die anschliessende
Bewirtung der Gäste, der Tombolachef Christoph Schönbächler und Helfer, die
Bühnen mann schaft mit Verantwortlichen Urs Fässler, das ganze Team der Unter -
haltungs kommission mit Daniel Ehrler an der Spitze, das OK präsidiert von Stefan
Kälin oder sonst alle, die für den reibungslosen Ablauf des Chränzlis gesorgt haben.
Allen sei hier ein riesiges, herzliches DANKESCHÖN ausgesprochen! 
Achtung Eintrag in die Agenda: 10./11. November Turnerchränzli 2017! 

Marlies Füchslin



Cool in jeder Hinsicht: 
Die ProAct® Sportbrillen mit Infrarot-Wärmefilter.

See better. Look perfect.

BE ACTIVE.

Optik Z.Kälin AG
Hauptstrasse 22
8840 Einsiedeln

Tel. 055 412 55 00
info@kaelin-optik.ch
www.kaelin-optik.ch

Mein Sportoptiker in der Region.
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Burgg-Windisch, 15./16. Oktober 2016

121. Eidgenössische Turnveteranen-Tagung

Über das vergangene Wochenende fand im Sportausbildungszentrum Mülimatt in
Brugg-Windisch die 121. Turnveteranen-Tagung der ETVV statt. Die ETVV-Gruppe
Aargau, zusammen mit der Zentral-Obmannschaft, waren die Organisatoren dieses
Grossanlasses mit über 700 ehemaligen Turnerinnen und Turnern.
Die schmucke Stadt Brugg an der Aare befindet sich etwas oberhalb des Zu -
sammen  flusses von Aare, Reuss und Limmat. Mit ca. 11'000 Einwohnern und über
660 Betrieben aus den drei Wirtschaftssektoren Landwirtschaft, Industrie und
Diens tleistungen ist Brugg das Zentrum des gleichnamigen Bezirks.
Von der Gruppe Zentralschweiz gaben sich 21 Turnkameraden ein Stelldichein.
Bereits am Samstag trafen sich «die Zuger- und Innerschwyzer» zu einer Altstadt-
Führung. Viel Interessantes und Wissenswertes über Geschichte, Leben, Wohnen
und Kultur im Kanton Aargau wurde uns geboten. Nach dem Bezug der Unterkunft,
sei es im Hotel oder in der Kaserne, wurde allen Tagungsteilnehmern im Sport-
Ausbildungs-Zentrum Mülimatt ein Apéro serviert mit anschliessendem Nachtessen
und einer grandiosen turnerischen Unterhaltung; aufgeteilt in drei Show-Blocks mit
Gymnastik, Barrenturnen und einer exzellenten Rönradvorführung. Zum Schluss
zeigten die Tambouren von Oberentfelden-Muhen ihr grossartiges Können. Ein tol-
ler Abend, der jedes Turnerherz höher schlagen lässt und an dem die Turnkamerad -
schaft einmal mehr «echt» gelebt wurde.
Der Sonntag – eigentlicher Haupttag jeder Landsgemeinde – und Höhepunkt des
Zentral präsidenten ETVV, Urs Tanner, Gossau SG. Nach der Eröffnung mit National -
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KSTV Volleyballmeisterschaft 2016

Mit einem Grossaufgebot von insgesamt 6 Einsiedler Mannschaften machten sich
die Turner aus dem Klosterdorf auf nach Schwyz an die kantonale Volleyball -
meisterschaft. Bei den Damen stellten die Einsiedler Turnerinnen gar mehr als die
Hälfte der gemeldeten Teams, während bei den Herren einige Mannschaften mehr
am Start waren. Dementsprechend war auch die Erwartungshaltung ein wenig an-
ders. Bei den Damen konnte man, bei einer solchen Einsiedler Übermacht, bereits
im Vornherein mit dem Turniergewinn planen. Die Frage war mehr, welches
Einsiedler Team gewinnen würde. Bei den Herren waren die Erwartungen ebenfalls
hoch. Jedoch wusste man aus den vergangenen Jahren, das mit Brunnen und
Seewen mindesten zwei volleyballerisch ziemlich starke Mannschaften bezwungen
werden mussten.

hymne und dem Turnerlied führte er souverän durch die Tagung und erstattete u.a.
Bericht von der DV der Gruppenobmänner vom 27. August 2016 in Olten. 
Ein spezielles Ritual ist immer die Totenehrung, wo allen verstorbenen Turnkame -
raden, mittels Namensaufruf und einer Rose, nochmals die letzte Referenz erwiesen
wird. Seit der letzten Tagung in Delémont sind insgesamt 162 Turn vete ranen ver-
storben.
Der eigentliche Höhepunkt jedoch ist die Ehrung der 80-ig jährigen und älteren
Turnveteranen mit dem goldenen Treue-Abzeichen. Von der Gruppe Zentralschweiz
konnten unser Ehrenobmann Fritz Grab, Schindellegi, Emil Grob, Allenwinden, Heiri
Hiestand, Wollerau und Robert Hutter, Baar, auf der Ehrentribühne Platz nehmen.
Sie alle wurden mit dem «goldenen Treue-Abzeichen» geehrt. Herzliche Gratulation
diesen verdienten Turnkameraden!
Als Tagungsältester konnte einmal mehr Hans Graber, Zürich, mit 98 Jahren, ausge-
rufen werden.
Im Anschluss an die Ehrungen erfolgte die Insignienübergabe durch das letztjährige
OK Delémont an die Eidgenössischen Turnveteranen von Brugg-Windisch. Ver -
schie dene Grussbotschaften «rundeten» den Gesprächsreigen ab.
Zum Schluss dankte der Zentralpräsident dem OK von Brugg-Windisch für die ta-
dellose Organisation. Mit dem Schlusslied «Le vieux Chalet», intoniert von der
Stadtmusik Brugg, gehört die 121. Tagung der Eidgenössischen Turnveteranen be-
reits wieder der Vergangenheit an. Das offizielle Bankett war der krönende
Abschluss dieser fantastischen ETVV-Tagung. Es lebe die 122. Ausführung der
ETVV-Landsgemeinde - wir sehen uns 2017 in Montreux wieder.

Toni Geiger
Obmann der Gruppe Zentralschweiz
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Damen (beinahe) Makellos

Weil bei den Damen nur fünf Teams gemeldet waren, wurde vom Turnierorganisator
STV Seewen eine Modusanpassung vorgenommen, wobei jedes gegen jedes Team
spielte und die K.O.-Phase im Grunde genommen weggelassen wurde. Dies be-
deutete auch, das nicht nur Siege und Niederlagen entscheidend sein würden, son-
dern dass auch dem Punkteverhältnis eine wichtige Rolle zukam. Das Damenturnier
lieferte einige spektakuläre Duelle die teilweise nur mit einem Punkt Unterschied
gewonnen oder verloren wurden. Gerade zwischen den verschiedenen Einsiedler
Teams entstand ein erbitterter Schlagabtausch, mit teilweise spektakulären
Ballwechseln, um den Turniersieg.
So kam es dazu, dass sich die 1. Mannschaft des DTV Einsiedeln in einem span-
nenden Final gegen die Mannschaft des FTV Einsiedeln knapp durchsetzen und sich
so den Turniersieg sichern konnte. Um das hervorragende Vereinsergebnis komplett
zu machen, klassierte sich das Team DTV Einsiedeln 2 auf dem 4. Platz. Dem Team
der Damenriege Seewen gelang es, sich auf dem 3. Platz zu klassieren, was einen
absoluten Triumpf der Klosterdörfler mit 3 Teams auf den ersten 3 Rängen verhin-
derte.

Herren verschlafen den Start

Nach einem intensiven Training am Dienstag vor dem Turnier war die
Erwartungshaltung bei unseren Turnern gross. Brunnen und Tuggen endlich zu be-
siegen, und den Turniersieg nach Einsiedeln zu holen, das war das Ziel. Dieses
musste allerdings schon nach den ersten beiden Gruppenspielen begraben werden,
da beide Teams der Aktivsektion ihren Start vollkommen verschlafen haben und
beide bereits die ersten beiden Spiele verloren haben. Das Team des Männer turn -
vereins hielt sich zwar zu Beginn noch besser im Turnier, doch auch bei ihnen
schlichen sich bald die ersten Fehler ein und es machte sich bemerkbar, dass einige
wichtige Teamstützen der letzten Jahre fehlten. So reichte es auch ihnen nicht mehr,
zu neuen Höhenflügen anzusetzen um die Einsiedler Ehre zu verteidigen.
Im Verlaufe des Turniers gelang es allen 3 Einsiedler Teams zwar sich zu steigern,
durch die Anfangsniederlagen war ein Erreichen des Finals aber bereits nicht mehr
möglich. So wurde der Turniersieg, wie schon in den letzten Jahren, unter Seewen
und Brunnen ausgemacht, die Einsiedler Aktiven mussten sich mit den Rängen 5
und 9 begnügen, was klar unter den Erwartungen liegt. Der Männerturnverein
schaffte es auf den 6. Rang. Vorallem im Vergleich zu den Resultaten der letzten paar
Jahre dürfte das auch für sie eine Enttäuschung sein. Die Highlights aus Einsiedler
Sicht waren an diesem Turnier (leider) keine Topklassierungen, sondern die
vereins internen Duelle, welche an Spannung und Emotionalität kaum zu überbieten
waren.

Stefan Schädler



B I R C H L E R H O L Z B A U A G
• Zimmerarbeiten • Schreinerei
• Bedachungen • Treppenbau
• Isolationen • isofloc-Lizenzbetrieb
• Fassaden in Holz und Eternit

Zürichstrasse 20a · 8840 Einsiedeln
Telefon 055 412 27 65 · Telefax 055 412 78 66

info@birchlerholzbau.ch · www.birchlerholzbau.ch

Gold- und Silberschmiede Blöchliger AG
Hauptstrasse 41  ·  8840 Einsiedeln  ·  Tel. 055 412 18 66  ·  Fax 055 412 18 94 

goldschmiede.bloechliger@bluewin.ch

DR. KARL ROOS

Hauptstrasse 81
Telefon 055 418 81 41 Telefax 055 418 81 40
RoosKarl@engel-apotheke.ch

Engel-Apotheke
8840 Einsiedeln

info@engel-apotheke.ch

• Herrliches Panorama
in die Berge

• Gutbürgerliche Küche
• Grosse Sonnenterrasse
• Eigener Parkplatz
• Kinderspielplatz

Familie Reichmuth-Kälin
8836 Bennau

Tel. 055 412 23 47
Fax 055 412 73 71
restaurant.berghof@bluewin.ch

Mittwoch Ruhetag

Restaurant Berghof

A. Iten AG

Sanitäre Anlagen
Bauspenglerei
Erlenbachstrasse 5
8840 Einsiedeln

Telefon 055 418 80 20
www.iten-ag.ch
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Unserem Ehrenmitglied Res Kälin zum
Gedenken

Völlig unerwartet, nach kurzem Spitalaufenthalt, ist
unser Ehrenmitglied und Eidgenössischer Kranzturner
«Grütli Res» am Montag, 24. Oktober 2016, im 79-igsten
Lebensjahr verstorben.

Res Kälin wurde am 8. Oktober 1937 im Horgenberg, im
Grütli, geboren. Wie es damals Ordnung und Sitte war,
trat er nach der Schulentlassung dem ETV Einsiedeln
bei. Von der körperlichen Postur her war Res der gebo-
rene Leichtathlet. Ein exzellenter Sprinter, schnell und
wieselflink. Aber weit gefehlt, Res verschrieb sich dem
Nationalturnen mit den Disziplinen 100-Meter-Lauf, Freiübung, Steinstossen,
Steinheben, Hochweit-Sprung, Ringen und Schwingen. Nationalturnen ist eine tra-
ditionsreiche Sportart, die geistig und körperlich viel Beweglichkeit, Vielseitigkeit
und Flexibilität dem Körper abverlangt. Res war mit all diesen Talenten ausgerüstet
und ein absoluter Spezialist beim Erkämpfen der Vornoten. Im Kampf Mann gegen
Mann im Sägemehl oder auch beim Ringen auf der Matte liessen manche Gegner
die Kräfte und die Technik dieses drahtigen Turners erkennen. So durfte unsere
Sektion am Eidgenössischen Turnfest 1967 in Bern gleich «drei Eidgenossen» fei-
ern; Res im Nationalturnen und zwei Leichtathleten im Olympischen Zehnkampf.
Aber nicht nur als Einzel-Wettkämpfer war der Verstorbene mit seinem Turnverein
verbunden. Als versierter Jugendriegenleiter, und das über 20 Jahre, stand Res
jeden Dienstag und Freitag von 18 Uhr bis 20 Uhr in der Halle für den Nachwuchs
bereit, um dann später auch bei den Aktiv-Turnern das ganze Programm mitzuma-
chen. Neben seinem grossartigen Engagement als Jugendriegen-Leiter war Res
auch über ein Dezenium als Bühnenchef beim alljährlichen Turnerchränzli tätig. So
war es einfach nur logisch, dass ihn die GV im Jahre 1965 zu seinem Freimitglied
und 1971 zum Ehrenmitglied ernannte. Wer nun geglaubt hat, Res trete etwas kür-
zer - nach seinem Austritt 1985 aus dem Vorstand - wurde eines Besseren belehrt.
Unauf halt sam trainierte er weiter, beteiligte sich erfolgreich an Senioren-Europa -
meisterschaften und sogar an der Senioren-WM 1979 in Hannover. Mit 50 erstritt er
sich den Schweizerrekord im 100-Meter-Lauf mit einer Zeit von 11.60 in Melbourne.
Wahrlich, Res lebte für «seinen Sport».

Eine überaus grosse Zahl von Frei- und Ehrenmitgliedern des STV Einsiedeln erwie-
sen am 27. Oktober 2016 in der Jugendkirche Res die letzte Ehre! So ruhig und be-
scheiden wie er gelebt hat, so ruhig gab er seine Seele dem Schöpfer zurück. Res
wir danken dir für deine jahrzehntelange Treue zum STV Einsiedeln.
Seinem Sohn André mit Familie entbieten wir unsere herzlichste Anteilnahme.

EM Toni Geiger
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25. KSTV Korbballmeisterschaft in Brunnen

Am Freitag, 28. Oktober 2016 war es wieder soweit. Sieben wagemutige Turner der
Aktivsektion machte sich auf zu einem – vielleicht geschichtsträchtigen – neuen
Abenteuer. Sie reisten nach Brunnen in die Korbballhölle der Innerschwyz. In der
Garderobe war von Anfang an spürbar, dass gewisse Lehren aus vergangenen
Korbballturnieren gezogen wurden. So wurde diskussionslos die vor ein paar Jahren
angeschaffte «Captain-Binde» dem zu diesem Zeitpunkt Tagesältesten (Jürg
Schmidt) aufgezwungen. Ab sofort herrschte Jürg über sechs Untertanen und
konnte die Spieltaktik und das Spieltempo bestimmen. Als wir uns aus den
Katakomben Richtung Schlachtfeld (Spielfeld) zu unserem ersten Spiel begaben, er-
tönte die Fanfare mit Trompete und Pauke. In der Halle wurde es still und das Licht
schummerig. Wäre ein Strohballen vorhanden gewesen, hätte man ihn sicherlich
vorbei huschen gehört. Nun war es soweit, das Team betrat das Spielfeld und alle
Augen waren auf uns gerichtet. Man konnte an den Blicken der Anwesenden sicht-
lich erkennen, was alle dachten: «Ach schön, die Einsiedler sind auch wieder hier.»
Der Pfiff ertönte, fortan war es vorbei mit den Nettigkeiten und Einsiedeln stürmte
auf Befehl des vom Captain vorgeschlagenen Tempos los. Beinahe machte sich der
Sturmlauf bezahlbar, aber eben nur beinahe. Der erste Wurf ging ziemlich deutlich
am Korb vorbei. Als der Gegner unsere Einschüchterungstaktik durchschaute, kam
der STV Gersau immer besser ins Spiel und traf, im Gegensatz zu uns, mit weniger
Versuchen in den Korb und nicht wie wir, an/über oder weder noch den Korb. Das
positive an diesem Spiel war, dass wir auch einmal in den Korb trafen. Leider nützte
es uns wenig, und der Match ging verloren. Nach dem Spiel lief es mir kalt den
Rücken runter als ich bemerkte, dass der STV Gersau auf dem Blatt als schwäch-
ster Gegner unserer Gruppe einzustufen war! Also wurde eine neue Spieltaktik für
den zweiten Match von unserem Captain gewählt. Die «K.K.»-Variante. K.K. ist der
Teamleader vom, in diesem Jahr nicht teilnehmenden Verein STV Arth-Goldau.
Diese Spiel Variante kann man nicht beschreiben, man muss es sehen, wenn KK am
Spielen ist. Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr... ja also wirklich... sehr ruhige
Spielweise. Mit dieser Änderung und Zuversicht schritten wir zu unserem zweiten
Spiel. Nachdem dieser Match zu Ende war und auch verloren ging sagte wohl eine
innere Stimme zu jedem Spieler im Team Einsiedeln, das wir mit der
Brechstangentaktik besser zu recht kommen und: «Lasst uns ein Bier trinken.» Beim
dritten Spiel traten wir wieder wie eine geschlossene Einheit auf und machten das
Leben unserem Gegner wie im ersten Spiel schwer. Jetzt weiß sicher jeder was
kommt... leider wieder mit dem bitteren Ende für uns! Danach kam wieder die
Stimme und sagte: «Lasst uns noch ein zweites Bier trinken.» Die zwei darauffol-
genden Spiele sind nicht mehr nennenswert und die zwei «Bierlein» hatten auch kei-
nen Einfluss auf das bevorstehende. Denn jetzt waren die wirklich harten Brocken
an der Reihe, die uns keine, also wirklich überhaupt keine Chance liessen. Sie gel-
ten als Dominatoren in der KSTV-Korbball-Szene mit ihren ärmellosen Trägershirts.
Wäre es möglich, würden sie den Olymp besteigen und die Götter vertreiben! Wir
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wurden regelrecht an die Wand gespielt, platt gemacht, zermürbt und am Schluss
fühlten wir uns wie von einem Schnellzug überfahren. Aber einen positiven Lichtblick
gibt es, ich würde behaupten, dass wir das noch nie erreicht haben. Egal wie stark
der Gegner war, wir haben keinen einzigen Match zu Null verloren. Also kann das
Korbballteam stolz auf sich sein.

Pirmin Lacher

Lachen – Einsiedeln

Der diesjährige Vergleichswettkampf zwischen den Athleten des STV Einsiedeln und
des TV Lachen fand dieses Jahr auf der Leichtathletikanlage Seefeld in Lachen statt.
Bei sommerlichen Temperaturen besammelten sich die beiden Vereine am Morgen
auf der Anlage. Der Wettkampf wurde gestartet mit den 100-Meter-Läufen, welche
die Lachner für sich entscheiden konnten. Die Lachner zeigten wie jedes Jahr eine
sehr starke Leistung in den Wurfdisziplinen und sie konnten die Disziplinen Kugel -
stossen, Speer- und Diskuswurf und Schleuderball wie im letzten Jahr gewinnen.
Bei den Sprungdisziplinen konnten die Athleten des TV Lachen den Hochsprung
und die Einsiedler den Weitsprung für sich entscheiden. Die Langdistanzdisziplinen
lagen dann wieder in Einsiedler Hand, welche einen klaren Sieg im 800-Meter, 3000-
Meter und in der Staffel verbuchen konnten. Die besten Punktesammler für
Einsiedeln waren Christian Schnüriger, Philipp Stocker und Tanja Trütsch.
Alle Athleten zeigten eine hervorragende Leistung, doch am Schluss gewann
Lachen mit einem endgültigen Schlussstand von 107 zu 86 Punkten. Somit konnten
die Einsiedler den Wanderpokal dieses Jahr nicht mit nach Hause tragen. In den let-
zten 15 Jahren gaben die Einsiedler den Pokal nur einmal aus den Händen.
Zum Abschluss liessen die Einsiedler und Lachner Athleten den Tag bei einem
gemeinsamen, kameradschaftlichen Nachtessen ausklingen. 

Kevin Thoma

Es wird gemunkelt, dass… 
… im letzten Waldstatt Turner der Damenturnverein aus Mangel an
Gratulationen die vom letzten Jahr gebraucht hat.
… Yvonne Klemenz nicht nur am falschen Tag gratuliert, sondern auch noch
wesentlich älter gemacht wurde.
… der orientierungslose Samichlaus auf dem Nachhauseweg dem Bach noch
einen Besuch abstattete. Wechselbäder sollen bekanntlich anregend sein.
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Bericht Turnfahrt 2016

Nein, dieses Jahr gibt’s keinen Bericht,
sondern ein nettes Turnfahrts-Gedicht.
Darum zaubern wir aus unserem Hut,
einen Bericht, der sich reimen tut.

Bei herrlichem Wetter und Sonnenschein, 
fanden wir uns um 8 Uhr früh am Bahnhof ein.

20 stramme Burschen, klein und gross,
angeführt von Fips und Chrigl Roos.

Das erste Ziel war uns bekannt,
Sargans im schönen Heidiland.

Mit dem Velo ging‘s weiter, ohni Seich,
hinauf nach Rorschach, birreweich.

Für 6 von uns ging’s ganz elegant
mit dem Elektrovelo durch’s St. Gallerland

Die andern 14 durften trampen wie Verruckte,
sodass schon bald die Wade zuckte.

Um die Mittagszeit, wie könnt’s auch anders sein,
hatten alle Hunger und man kehrte ein.
Zum Mittagstische wurden wir gebeten,
doch keine wollte unsere Wädli kneten.

Angekommen am Bodensee,
sagten wir unserm Göppel Adee.
Und wie viel Glück wir hatten,
hatte doch keiner einen Platten.

Danach gingen wir nach Österreich
Nach Bregenz am Bodensee, dem grossen Teich.

Kurzer Hand die Jugi leer gesoffen,
sind wir in die Stadt geloffen.

Von der Beach-Party in die Kuba-Bar
danach ins Calypso, ja wunderbar.
Bregenz, du warst richtig toll,
ob nüchtern oder sternhagelvoll.

Am Sonntag zum Frühstück mit Füdläweh,
gingen wir aufs Schiff auf dem Bodensee.

Gediegen auf dem Oberdeck da speisten wir,
Brezeln, Wurst und Weizenbier.
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Die ganze Schar gut gelaunt,
haben die einen Meersburg bestaunt,
andere haben am See geschlafen,
unten am wunderschönen Hafen.

Wir blieben noch etwas in der Fremde,
denn erst in Konstanz war die Fahrt zu Ende.

Von dort aus ging es dann zurück in die Schweiz,
und nicht etwa (wie man vermuten könnte) in die nächste Beiz.

Schweiz, Liechtenstein, Deutschland und Österreich
das Bier war überall gleich.

Glücklich und zufrieden sind wir heimgekehrt,
So eine Turnfahrt ist nie verkehrt.

Ein herzlicher Dank gilt Fips und Roos,
dieses Reisli war grandios.

Es freut sich schon die Turnerschar,
auf die Turnfahrt im nächsten Jahr.
Silvan Hensler und Marcel Grätzer

Bike Tour Berner Oberland 2016

«Oh Nei, das darf doch nöd si..!» ging einem durch den Kopf, als man die Wettervor -
her sagen für das kommende Bikeweekend studierte. Schneefall bis 2‘200 m.ü.M.
herunter sind keine guten Aussichten, wenn man ins Berner Oberland zum Biken ver-
reist...

Tag 1

Nach einem speditiven Bike-Verlad in Einsiedeln konnte man jedoch bereits auf der
Hinfahrt erste Sonnenstrahlen beobachten. In Meiringen angekommen, durfte man
sich freuen: Perfekte Temperaturen, trocken und heiteres Wetter. So stieg beim
Umziehen die Freude der Einsiedler Biker sichtlich, da man mit so Wetter nicht
gerechnet hat. Mit Freude in den Gesichtern startete die Truppe die Bikeroute mit
dem Ziel Wandelalp. Anfänglich wartete ein gemütlicher Aufstieg mit angenehmer
Steigung. Die Route führte an einer Schiessanlage vorbei. Die Berner Schützen
schossen aus dem Schiessstand wie die alten Römer, so dass der Geräuschpegel
für den ersten Gedankenaustausch etwas erhöht werden musste. Der Geräusch pe -
gel unter den Bikern reduzierte sich dann immer mehr von selbst, denn der Aufstieg
mit 1‘200 Höhenmetern musste verdient werden…
Der Schreibende als Nicht-STVler staunte dann aber nicht schlecht. In einer ersten
Pause (noch im Aufstieg), machte man Verpflegungshalt. Zu meinem Verwundern
kam keine übliche Sportlernahrung wie Bananen oder Riegel aus dem Rucksack
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zum Vorschein. Vielmehr war «Schwinigs» Trumpf! Dabei entpuppte sich Remo
«Schwiinshals» Hausherr mit seinen Trockenwürsten als richtiger Ernährungs -
experte. Aus Turnerkreisen durfte ich erfahren, dass in anderen Jahren auch ein
«Böllen» nicht fehlen durfte. Nach währschaftem Zwischenhalt und ersten
«Sprüchen unter Amateursportlern» ging es weiter in Richtung Schlussaufstieg. Der
hatte es dann in sich: Steil und mit grobem Schotter versetzt, zwingte es so einige
Biker aus dem Sattel oder auf die Beine zum Stossen. Tourguide Oli Ochsner meinte,
bei der obersten Wandel sei bei einer kleinen Alphütte der Bergpreis erreicht. Nur
war der Nebel ab ca. 1‘600 m ü.M. dicht und man sah keine 20m mehr. An der Hütte
angekommen, suchte man vergebens nach dem Namensschild der Alphütte. Doch
plötzlich schoss ein Fenster auf, ein Berner «Bartli» schaute aus dem Fenster. «Was
weyter denn da obe?», fragte er mit einem schadenfreudigen Grinsen im Gesicht. Er
war Jäger pirschend unterwegs auf Gämsen und musste dem nun schlechteren
Wetter in der Hütte trotzen. Die Temperaturen sanken, Wind kam auf und es begann
zu nieseln. Der Jäger sagte, er hätte sonst noch Platz und warmen Kaffee, wie viel
wir denn seien? Ich entgegnete ihm mit «öppä 15ä!». Als er dann seinen Kopf aus
der Alphütte streckte und die restlichen Biker im Nebel neben der Hütte sah, sagte
er, «Joo grad sooviel Platz heymer den need». Er wird den Turnverein Einsiedeln aber
ganz bestimmt in guter Erinnerung behalten…
So machte man auf der Wandelalp Mittagsrast. Der wiederum währschafte Speise -
plan wurde diesmal wohltuend ergänzt mit feiner karamellisierter Schoggi von
Marcel Schwerzmann‘s Spezialkreation. Das Essen kam gerade richtig, denn die
neue Energie wurde umgehend wieder benötigt. Die Temperaturen sanken weiter
und der Niesel wechselte in Regen. Nun etwas dicker eingekleidet ging es in
Richtung Alp Stafel. Dabei musste ein letzter sehr steiler und steiniger Aufstieg
gemeistert werden. Die Männergruppe staunte nicht schlecht, als Katja Trabold, als
einzige Teilnehmerin des Bikeweekends, die «Rampe» im Sattel meisterte. Der Weg
führte weiter auf einem nassen Wiesenweg, ein Hochmoor musste dabei überquert
werden. Bei schönem Wetter sicher ein Hochgenuss mit Ausblick, bei nasskaltem
Wetter jedoch eine nasse und kalte Herausforderung. So suchte man konzentriert
die direkte Linie auf dem Pfad, denn der Weg wurde technisch immer
anspruchsvoller und die ersten Opfer nasser Holzpfähle in Wanderwegen durften
das dreckige «Nass» aus nächster Nähe geniessen. Doch alle Biker schafften die
Abfahrt mit Bravour und so erreichte man nach einigen Höhenmetern Abfahrt eine
weitere Alphütte. Der Regen wurde leider immer intensiver. Der Ausblick jedoch
schweifte bereits talwärts in Richtung Meiringen. Die Abfahrt führte weiter auf einem
Schotterweg. Links vom Weg ab führte ein verführerischer Wanderweg, der im ma-
lerischen Wald verschwand. Tourguide Oli Ochsner bot sich spontan an, um mit
einer Gruppe Freiwilliger dem ruppigen Pfad zu folgen. Der vermeintliche Trail en-
dete jedoch nach einigen Metern wieder in einem Kiesweg, so fuhr die Gruppe wie
die übrigen Biker ebenfalls wieder auf Schotter talwärts. Dabei konnte man fest-
stellen, dass einige Berner Bergbauern nicht nur langsam reden, auch die agrartech-
nische Entwicklung hinkt der Zeit hinterher. Nur so kann man sich erklären, dass die
geschlossenen Zäune auf den Alpstrassen weder «bikedurchgängig» noch für den
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Zweiradverkehrt markiert sind. Zum Glück hat man vor dem Bikeweekend noch kurz
die Bremsbeläge ersetzt…
In Meringen angekommen, waren alle froh, wieder in wärmeren Gefilden angekom-
men zu sein. Denn die Einsiedler Biker waren völlig durchnässt und froh, dass man
schnurstracks nach Interlaken aufbrach. Ziel- und Übernachtungsort Interlaken
wurde angepeilt. In der modernen Jugendherberge angekommen, wurden in den
Zimmern sofort provisorische Wäscheleinen gespannt, damit bis am nächsten Tag
die Sportutensilien wieder trocknen konnten. Dem Schreibenden fiel dabei auf, dass
das «Schnüriger-Zimmer» sogar einen eigenen Waschexperten im Team dabei hatte.
Eggi Schnüriger in Person zauberte mit seinen Waschgängen ein entzücktes
Strahlen in Albi Schnüriger‘s Gesicht. Der Rest der Biker in den anderen Zimmern
musste sich mit Aufhängen begnügen.
Nach einer erwärmenden Dusche und einem kühlenden «Blonden» an der Hotelbar
machte sich die Gruppe hungrig Richtung Interlaken auf. Bei so vielen Asiaten wun-
derte man sich, dass es noch Restaurants gibt, wo die Speisekarte auf Deutsch mit
entsprechend wohltuenden Köstlichkeiten zu haben ist. Das Restaurant OX bot uns
einen hervorragenden Viergänger. Als Hauptspeise, wen wunderts, gab es ein
Schweinssteak.
Der Geselligkeit zuliebe gingen wir natürlich nicht auf dem direkten Weg nach
Hause. Das Hooters überzeugte uns spontan, auch wegen dem tollen Service.
Einige eher jüngere Teilnehmer fanden auch anschliessend den Weg noch nicht
nach Hause. Die sogenannte In-Bar von Interlaken hatte es wirklich in sich. Der in
die Jahre gekommene DJ hatte seine eigene Whiskeyflasche mit eigener Zapfsäule
hinter dem, mit gefühlten 1‘000 CD’s überfüllten, Mischpult gebunkert. Demzufolge
fiel das Musikrepertoire aus, was Chrigel Roos mit entsprechendem Kommentar di-
rekt in die «Federn» trieb. Der Mojito an der Bar hätte einen weiteren «Preis» verdi-
ent… Selbst der Barchef musste die Ungeniessbarkeit eingestehen. Doch waren die
«Nachtliechtli» schlussendlich auch froh um die eher bescheidenen Berner Drinks,
schliesslich wartete ja am nächsten Tag eine weitere Tour. So fanden auch die let-
zten Biker ihren erholsamen Schlaf und ein erster kameradschaftlicher Tag ging zu
Ende. 

Peter Meier

Tag 2

Da der Wetterbericht für den Sonntag alles andere als gut war, erschienen alle (mehr
oder weniger erholt) etwas später zum Morgenessen. Gemütlich werden die
Kalorien-Reserven wieder auf normale Werte gebracht.
Die geplante Tour auf die grosse Scheidegg fällt den tiefen Temperaturen und der
ebenfalls in der Nähe liegenden Schneefallgrenze zum Opfer.
Es wird beschlossen, kurz nach dem Mittag auf eine «lockere» Tour rund um den
Brienzer See zu starten, erwartete Niederschläge «hin oder her»!
Das Detachement welches nur Samstag und Sonntag gebucht hatte, konnte sich
mit diesem Vorgehen nicht so recht anfreunden und beschloss zeitig die Utensilien
zu packen und die Heimreise anzutreten. Dieser Entscheid stellte sich später als
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schlechte Entscheidung dar. Besserte sich doch das Wetter, und die Verbliebenen
genossen einen herrlichen Biketag entlang der Gestaden des Brienzersees!
Leider mussten die wettergestählten Biker den ganzen Tag etwas «unterzuckert» die
Pedalen der Hightech-Bikes im Schwung halten. Der vom garstigen Wetter flüch-
tende Marcel S., seines Zeichens «Produkteschnüffler» bei einem grossen Schoko -
ladenbetrieb (ca. 2000 Tonnen im Jahr), wurde von den «wetterfesten» zurückge-
bliebenen sehr vermisst. Hat dieser doch die moralische Pflicht, seine Kollegen mit
den vorzüglichen «Schoggi-Tropfen» zu versorgen….!
Nun alles der Reihe nach…. Bei der Besammlung in der Lobby der Jugendherberge
erschienen doch tatsächlich Markus M. und der Bike Papst Bruder Philipp O. kom-
plett verpackt in wasserdichten Regenjacken und Hosen…! Vor allem P.O. schockte
seine Bikekameraden, hatte er doch sogar auf dem Helm ein schwarzes, zeitloses
«Überzügli» aufgestreift und bot somit ein jämmerliches Bild. Nachdem sich das
Gros der verbliebenen Radler vehement gegen diese «Aufmachung» gewehrt hat-
ten, konnte der Gescholtene dazu gebracht werden, das Tenü auf normal anzupas-
sen!
Pünktlich um 12.30 Uhr wurde Richtung Isletenwald lospedalt. Auf kaum befahre-
nen Asphaltsträsschen wurde Kilometer um Kilometer trocken zurückgelegt. In
Isletenwald eingetroffen, bestaunten wir wie geplant die Anlegezeremonie des
Schiffdampfers «Lötschberg»! Peter M. zäher «Schnell-Biker» und Hobbyfischer war
nahe daran, sein Bike an der Anlegestelle zu deponieren und ein für seine gute
Fischküche bekanntes Restaurant aufzusuchen. Die Kollegen konnten P.M. im letz-
ten Moment noch von diesem Vorhaben abringen…! Während diesen Diskussionen
brachte es doch Roosli zur Überraschung aller fertig, mit Hilfe des «Dampfschiff -
anbinders» einen weiteren Geocaching Punkt zu ergattern…!
Weiter ging die Fahrt über die Giessbachfälle vorbei am Grandhotel Giessbach, wel-
ches immer noch im Glanz der früheren architektonischen Geschichte über dem
Brienzersee trohnt. Am Wendepunkt in Brienz wurde eine kurze Rast eingelegt und
je nach Lust und Laune aus dem Rucksack verpflegt. Markus S. punktete mit dem
Witz von Vögeln, Fischen und Krokodilen welche ihre Ferienpläne bekannt gaben.
Der Kaffeehalt wurde in Brienz kurzfristig eingelegt und dem angebotenen
Apfelstrudel konnten nur wenige widerstehen!
Die Weiterfahrt führte uns dann auf der Hauptstrasse bis Oberried. Fast hätte die ra-
sante Fahrt einiger Übermütigen dazu geführt, dass herrliche Biker-Höhenwege auf
der Nordseite des Sees verpasst wurden. Vor allem der zierliche Remo H. mit den
augenfälligen Sixpacks spielte eine unheimlich gute Form aus. Er versicherte uns je-
doch glaubhaft, dass er den spanischen Mediziner mit dem Namen Eufemiano
Fuentes nur aus den Tageszeitungen kennt…! Auch bei den anschliessenden
Kletterpartien waren bei R.H. keine Schwächephasen erkennbar…! Für die meisten
Biker, welche nicht mehr als 70 kg auf die Waage bringen, war diese Tour sowieso
ein «Sonntagsspaziergang»! Für die erfahrenen, schwergewichtigeren Fahrer zeigte
der Velocomputer am Abend immerhin 38 gefahrene Kilometer und eine
Höhendifferenz von 750 Meter an. Der grösste «Chrampf» des Tages bildete jedoch
das Gruppenfoto, welches mittels Selbstauslöser in aufreibender Kleinstarbeit,
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mühselig angefertigt wurde. Zwei bis dreimal versagte die Zeitauslösung, dann war
der Operateur zu spät an seinem Platz…! Wenn dann alles klappte hatte sich die
Position verschoben….!! Es muss von Glück gesprochen werden, dass die
Verschiebung der ganzen Equipe in die Jugendherberge noch trocken stattfinden
konnte. Den pünktlich nach dem Eintreffen öffnete der Berneroberländer Petrus
seine Schleusen und liess es regnen. Die Frage sei hier erlaubt, ob mit dem inter-
kantonalen Finanzausgleich auch noch wir für den Einkauf der ausgiebigen
Regenmengen zuständig sind…!
In den Zimmern der «Jugi» wurden nach dem Eintreffen die Wäschesäcke gefüllt,
Körperpflege betrieben und ein jeder machte sich schön für den Apéro und das ge-
meinsame Nachtessen, welches wir dieses Jahr wieder einmal im Restaurant Bären
in Unterseen einnahmen. Auf der Verschiebung dorthin waren nicht alle gleicher
Meinung. So kam es, dass die einen früher und die anderen etwas «gschämig» spä-
ter eintrudelten. Das Essen und die konsumierten Getränke waren ausgezeichnet.
Das Positive am Essen ist jeweils der «Bezahl»-Vorgang…! Da zückt doch jeweils
P.O. vom Steig seine Kreditkarte und erledigt das mit einem smarten Lächeln auf ga-
lante Weise…!
Das böse Erwachen für die hungrigen Mäuler kommt dann jeweils in dem Moment,
wenn nach der Räumung des «Taubenschlages» in der Unterkunft, der oben
Genannte uns allen mit steifer Miene einen Einzahlungsschein in die zitternden vom
Koffer schleppen geschundenen Hände drückt! 
Nach einem Schlummerbecher in der Jugendherberge lichteten sich langsam die
Reihen der Teilnehmer und einzelsprungweise wurden die Schlafgemächer bezo-
gen. Schon bald zogen leichte, tiefe Atemzüge durch die Gänge und vermischten
sich mit den Regengeräuschen, welche von aussen an die Scheiben klopften.

Albert Schnüriger
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Tag 3

Gestern Sonntag hatten wir schon den Schlechtwettertag eingezogen, und «nur» die
«Kiessträssli»-Tour um den schönen Brienzersee gemacht. Also sollte heute wenig-
stens etwas Richtiges gefahren werden. Geplant war von Lauterbrunnen zur Alp
Läger über Fahr- und Karrwege bis auf ca. 1’900 Meter zu steigen. Und von dort auf
dem Wanderweg schön lange durch die Rinderalpen, dem Hang entlang bis hinun-
ter nach Mürren. Von hier Richtung Lauterbrunnen hatten wir die Wahl, den steilen
Wanderweg direkt, oder der Sanfter über Gimmelwald zu fahren. Es war nicht ge-
plant, mit einem kleinen Fallschirm von einem Felsvorsprung einen Basejump nach
Lauterbrunnen zu wagen. Wäre eine schöne Tour gewesen, wenn…. Also zu unserm
Bikermontag. Es gilt zu packen, das Zimmer zu räumen, für die grosse Tour gut ver-
pflegt zu sein und zeitig weg zu kommen.
Der grosse Tisch ist bereits mit fast allen Teilnehmer besetzt und draussen regnet es
leicht, aber es ist ordentlich kalt. Alle möglichen Wetter-Apps werden auf den
Handys angeschaut, verglichen. Und es kommt immer dasselbe heraus. Nach fast
allen Computern sollte es draussen eigentlich nicht regnen, Es sollte besser sein,
und am Nachmittag eher wieder etwas schlechter. Alles «werweisen» nützte nichts,
es blieb bei leichtem Regen, vielleicht in Lauterbrunnnen nicht.. noch etwas war-
ten… Mit dem leisen Druck von 6 Uhr Abends daheim zu sein, brachen wir schliess -
lich auf, nach Hause anstatt nach Lauterbrunnen für die Tour nach Mürren.
Früher, denke ich, hätten wir ohne Handys etwas weniger geschwatzt und wären
einfach mal losgefahren. Aber eben.
Der Verkehr war ruhig, es ging zügig über den Brünig. Rund um den Lopper zeigte
sich die Sonne, und der Entscheid wurde einmal mehr hinterfragt. Einer aus der
Mannschaft Schnüriger begleitete Peter M., sie wollten den Tag doch noch zum trai-
nieren nutzen. Sie stiegen in Schwyz aus und nahmen den steilen Weg über die
Haggenegg unter die Räder. Der Regen holte uns wieder ein und beim Ausladen der
Velos war es schon kein Biker-Wetter. Jetzt sind wir in 3 Jahren 9 Tage im Berner
Oberland zum Biken gewesen, und haben an 6 Tagen wegen dem schlechten Wetter
nur Ersatz «Tüürli» oder gar nicht Velo fahren können. Schade, die Region hat nicht
nur schöne Berge, sondern eigentlich auch schöne Bike-Touren, eben wenn.
Keinen bösen Sturz mit dem Bike, keine grösseren Pannen, genügend nasses, «ver-
dräckets» Gewand, gut gegessen und doch einige gesellige Stunden. Also doch ein
gelungenes Wochenende.
Es bleibt mir noch ein grosses Dankeschön an Oliver O. als Tourenleiter und seine
guten Tourvorbereitungen. Ein Dankeschön an Coni Kälin (Wässerli) für seinen
«Biker»-Bus mit Anhänger. Er steht immer schön bereit, und ist für uns schon prak-
tisch. Ein Danke schön an alle Teilnehmer, ihr seid eine pflegeleichte Truppe und wir
konnten die zwei Tage viel lachen, schwitzen und verbrachten gute Stunden.
Wo wir nächstes Jahr schöne, leichte Aufstiege und herrliche Abfahrten geniessen
werden, können wir noch beraten.

Philipp Ochsner
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JUGENDRIEGE

Samstag, 10. September 2016

AZO Cirquitstafette Männedorf

Am Samstag, 10.09.2016 versammelt sich eine kleine motivierte Jugigruppe am
Bahnhof Einsiedeln. Am Bahnhofskiosk werden noch die letzten Süssigkeiten
Reserven aufgefüllt und von den «älteren Kindern» die letzten Pokémons gefangen
und schon ist die Truppe bereit, die kleine Schulreise zu beginnen.
Zuerst geht die Fahrt mit dem Zug bis nach Wädenswil und von dort mit dem Schiff
hinüber nach Männedorf. Dies natürlich bei herrlichem Spät-Sommerwetter. Läuft
die Reise bis nach Männedorf noch perfekt, hat man mit der Suche der Sportanlage
kleine Orientierungsschwierigkeiten. Macht man doch eine kleine Zusatzrunde
durch Männedorf. Dies aufgrund unklarer Wegangaben von «Einheimischen».
Unbestätigten Gerüchten zufolge könnten aber auch die oben erwähnten Pokémons
etwas mit dem Umweg zu tun haben…. Am perfekt organisierten Wettkampfplatz
angekommen, hat man noch genug Zeit die Mannschaften einzuteilen und die ganze
Wettkampfstrecke durchzugehen. Drei Einsiedler Teams à je 6 Kinder greifen dann
ins Wettkampfgeschehen ein. Laufdistanzen zwischen 80 und 120 Metern gespickt
mit diversen Hindernissen gilt es zu überwinden. So muss z.B. der Startläufer zuerst
einen Unihockey Slalom absolvieren, bevor er die Laufstrecke unter die Füsse neh-
men kann. Sackhüpfen und Bänkliflanken springen sind unter anderem Bestandteil
der Hindernisse, die es zu meistern gibt. Nach dem erfolgreichen ersten Durchlauf
gibt es eine kurze Pause. Diese wird genutzt um wieder zu Kräften zu kommen. Das
OK nutzt die Zeit, um die Strecke anzupassen. Die Hindernisse werden entfernt,
denn beim zweiten Durchgang zählt alleine die Laufleistung. Auf freier Laufstrecke
können die Kids à la Quer durch Zug ihre Ellenbogen-Lauftechnik verbessern.
Rasant aber fair werden die Laufduelle ausgetragen. Gespannt wartet man im
Anschluss auf die Rangverkündigung, hofft man doch, auch infolge des nicht allzu
grossen Teilnehmerfelds, sich Edelmetall zu erbeuten. Erfreulicherweise gelingt dies
allen drei Einsiedler Mannschaften. In der jüngsten Kategorie (Jg. 2007 und jünger)
holt man sich den dritten Schlussrang. Da der grösste Teil der Kinder aus «neuen»
Jugendrieglern besteht, die nach den Sommerferien frisch aus dem KITU in die
Jugendriege gestossen sind und somit ihren ersten Jugiwettkampf absolvieren,
kann man mit dem Resultat sicher sehr zufrieden sein. Bei den zwei routinierten
Mannschaften in der mittleren Kategorie (Jg. 2004-2006) reicht es für beide

Mannschaften auf das Podest. In
beiden Kategorien muss man sich
den Gastgebern aus Männedorf ge-
schlagen geben, die ihren
Heimvorteil souverän ausnutzen.
Nach einem kleinen Glace Stopp
geht es auch schon wieder per
Schiff und Zug zurück nach
Einsiedeln.

Alex SchnürigerNoch eine bildliche Erklärung für alle, die nicht
wissen was Pokémons sind.



Karl Kälin
Sanitär und
Heizungen

Schwanenstrasse 30 • 8840 Einsiedeln
Tel. + Fax 055 412 25 20 • Natel 079 680 61 44

Restaurant Wachslicht

Restaurant
Biergarten

Vereinslokal der Turner

Es empfehlen sich höflich

Familien Camenzind und Kälin

Qualitäts-Fleisch und
Wurstwaren sowie eine
sorgfältige Bedienung
finden Sie immer in der

WALHALLA DELIKATESSEN
Familie Hrch. Kälin-Fritsche
Tel. 055 412 22 27

Party-Service
Rest. Walhalla
www.walhalla-einsiedeln.ch
Tel. 055 412 22 16

125 Jahre
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MEITLI- UND JUGENDRIEGE

Jugitag Ybrig

Am Chilbisamstag um 10.00 Uhr starteten wir mit dem Bus Richtung Ybrig. Dort an-
gekommen suchten wir uns bei dem heissen, sonnigen Wetter einen Schattenplatz.
Um 11.00 Uhr startete der Wettkampf. Die jüngeren Mädchen und Knaben absol-
vierten an diesem Tag folgende Disziplinen: Ballwurf, Schnelllauf, Stabwettkampf
und Standweitsprung. Die etwas älteren Kids zeigten ihr Können im Kugelstossen,
Schnelllauf, 600-Meter-Lauf und Weitsprung. Als alle ihre Disziplinen absolviert hat-
ten, kam noch die Pendelstafette an die Reihe, bei welcher mehrere Teams starte-
ten. Bei der Riegenwertung erreichte die Jugi auch dieses Jahr wieder den sensa-
tionellen 1. Platz. Bei den Mädchen reichte es für den guten 2. Rang. 
Diese super Schlussresultate konnten wir durch viele gute Einzelleistungen errei-
chen. Folgende Kinder platzierten sich auf dem Podest:

Kat A (01/02) Kat B (03/04) Kat C (05/06) Kat D (07 und Jüngere)

1. Dominic Kälin 1. Laurin Schönbächler 2. Tobias Kälin 2. Sébastian Emery
2. Sandro Schönbächler 2. Fynn Birchler 3. Marc Wittwen

3. Corina Späni 2. Noelle Stäuble 3. Nadine Schönbächler

Nach der Rangverkündigung fuhren wir mit den paar verbliebenen Kindern, die nicht
mit den Eltern nach Hause gingen, wieder nach Einsiedeln. Es war ein heisser, son-
niger und schöner Tag.

Nicole Lanker
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GERÄTERIEGE

Trisa-Cup Geräteturnen

Am Samstag 3. und Sonntag 4. September fand der Trisa-Cup in Triengen statt.
Nach der langen Sommerpause war das der erste Wettkampf für die Turnerinnen.
Dies ist nie ein einfacher Wettkampf, da man die Elemente während den Ferien
schon ein wenig verlernt hat und man zuerst wieder etwas Übung braucht, bis alle
Elemente einwandfrei funktionieren. Ausserdem war es ein ausserkantonaler Wett -
kampf, was zur Folge hatte, dass das Niveau höher war und es dementsprechend
schwieriger war, in die vorderen Ränge zu turnen. 
Am Samstag startete die Kategorie 4, vertreten durch Céline Schön, Jana Städler
und Shana Fässler. Sie durften am Zittergerät Reck starten, welches alle ohne einen
Sturz meisterten. Der Wettkampf verlief weiter sehr gut für unsere Turnerinnen, was
sich schlussendlich auch in den Resultaten wiederspiegelte. Alle Turnerinnen hatten
sich eine Auszeichnung geholt, was uns natürlich sehr stolz macht. Auch sehr dank-
bar waren wir Marco Riedi, welcher die Turnerinnen am Wettkampf unterstützte.
Am Samstag war ausserdem Jaqueline Birchler im Einsatz als Wertungsrichterin. Sie
ist glücklicherweise für Petra Kälin eingesprungen, die kurzfristig verhindert war.

Ohne sie hätten alle diese Kinder nicht
starten können, weshalb wir ihr sehr
dankbar für ihren Einsatz sind.
Am Sonntag ging es dann weiter mit der
Kategorie 5. In dieser Kategorie starte-
ten Fabienne Schönbächler, Vanessa
Fries und Viviane Ruhstaller. Die Tur ner -
innen und Philipp Stocker, welcher
diese Mädchen betreute, mussten
schon früh aus den Federn, da der
Wett kampf um 8 Uhr startete. Auch
ihnen gelang sehr vieles sehr gut.
Viviane erturnte sich den guten 21.
Rang, obwohl sie einen Übungsfehler
hatte, welcher zum Glück jedoch uner-
kannt blieb. Auch für Vanessa reichte
es, eine Auszeichnung zu erturnen. 
Im Grossen und Ganzen war es ein sehr
erfolgreiches Wettkampfwochenende
und wir sind zufrieden mit den
Leistungen. 

Petra KälinDie Mädchen der Kategorie 4
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GERÄTERIEGE

Schwyzer Geräte Cup 

Am 22. Oktober war es wieder soweit. Der
letzte Wettkampf der Saison stand vor der
Tür. Dieses Mal fand der Wettkampf in
Buttikon statt. An diesem Wettkampf nah-
men auch ausserkantonale Vereine teil. 
Früh am Morgen starteten die Mädchen der
Kategorie 2 und 3. In diesen beiden Kate -
gorien turnten insgesamt 21 Mädchen aus
der Geräteriege Einsiedeln. Eine sehr gute
Leistung hat hier Melanie Gyr aus der
Kategorie 2 gezeigt. Sie wurde mit einer
Punktzahl von 37.60 von maximal 40 Punk -
ten Bronzemedaillengewinnerin. Jedoch
durften wir auch in der Kategorie 3 eine her-
vorragende Leistung feiern. Sarina Lusten -
berger holte sich in dieser Kategorie den 2.
Rang. 
Etwas später waren dann auch schon die K2 Turner und die K4 Turnerinnen an der
Reihe. Auch in dieser Kategorie durften wir einen Podestplatz feiern. Céline Schön
wurde mit nur 0.25 Punkten Rückstand Dritte. 
Danach war es vor allem für unsere Wertungsrichter Zeit, eine Mittagspause einzu-
legen. Für den STV Einsiedeln standen Janine Kälin, Petra Kälin und Tamara Litschi
im Einsatz, was all unseren insgesamt ca. 60 Turnerinnen und Turnern die Teilnahme
ermöglichte. Nach der Stärkung ging es dann jedoch auch für sie wieder mit dem
Wettkampf weiter. Nicht wie üblich am frühen Morgen war die Kategorie 1 erst jetzt
an der Reihe. Die Kleinsten durften nun also auch ihr Können unter Beweis stellen.
Auch hier wurden tolle Resultate erzielt, und wir durften auch hier einen Podestplatz
verzeichnen. Noemi Schnidrig holte sich die Silbermedaille.
Nachdem die Kleinsten ihren Wettkampf hinter sich gebracht hatten, kamen nun die
Mädchen der Kategorie 5 und die Knaben der Kategorie 3 und 4 zum Zug. Dies war
eine Herausforderung für die Betreuer, da in dieser Abteilung somit 4 verschiedene
Teams starteten. Dank den zahlreichen im Einsatz stehenden Leitern konnte man
zum Glück dieses Problem erfolgreich bewältigen. Viviane Ruhstaller und Vanessa
Fries hatten den 3. und 4. Rang in der Kategorie 5 erturnt, was die Teilnahme an den
Schweizer Meisterschaften ein Wochenende später bestätigte. Zum Schluss kam
dann noch die Königskategorie 7, in der Sonja Steinauer ihren letzten Wettkampf
turnte. 
Völlig glücklich, jedoch auch erschöpft, gingen Turnerinnen und Turner, Wertungs -
richter und Betreuer nach einem langen erfolgreichen Wettkampftag nach Hause. 

Petra Kälin



Ihre Sportausrüstung im

Informationsportal für den Kanton Schwyz
dasRote.ch

®

A
W

T

8820 Wädenswil · Tel. 044 783 95 55 · www.lufttechnik.ch

Werde ein Teil von uns...

SERVICETECHNIKER

PROJEKTLEITER

MONTEUR



DAMENTURNVEREIN

33

Turnfahrt Damenriege 17./18. September 2016

Am Samstagmorgen starteten wir unsere Reise und fuhren mit dem Zug über Thalwil
nach Zug. Bereits unseren ersten Anschluss in Wädenswil verpassten wir und das
geplante Kafi auf dem Zugerberg wurde auf später verschoben. In Zug angekom-
men ging es mit dem Bus und mit der Standseilbahn weiter auf den Zugerberg. Von
dort aus rasten wir mit den Trottis in einem rasanten Tempo den Berg hinab (es gab
nur einen kleinen Sturz ohne Verletze) bis zu den Höllgrotten in Baar. Nach einem
kurzen Picknick machten wir uns auf die Suche nach dem «Höllgrottentüüfeli».
Unser Weg führte uns durch das Zauberschloss bis hin zur Feengrotte, bei welchen
wir immer wieder auf neue
Ent deckungen stiessen. Nach
der Erkundung der Höllgrotten
machten wir uns auf den Weg
nach Zug. Vor uns lag ein län-
gerer Fuss marsch, bei wel-
chem es dann zu regnen be-
gann, aber da wir ja alle so
super ausgerüstet waren (be-
sonders die mit den riesen
Ruck säcken), war das für uns
kein Problem. In Zug ange-
kommen, freuten wir uns auf
«unser Schiff» auf welchem
wir übernachteten. Nach dem Einpuffen in die Zimmer (auf den Stockbetten hatte
man einen super Ausblick direkt auf den Zugersee) machten wir eine Rundfahrt auf
dem See und genossen das Beisammensein. Die einen liessen es sich nicht nehmen
und genossen den Schwumm im noch warmen Zugersee. Der Schiffskoch bereitete
unser Nachtessen bereits auf Hochtouren zu. Zur Vorspeise konnten wir uns am fei-

Beim Mittagessen liess sich sogar die Sonne blicken



www.szkb.ch

Bei der Schwyzer Kantonalbank sorgen unsere 
Fachspezialisten mit langjähriger Erfahrung für ein 
nachhaltig intaktes Vermögenswachstum. Zum Bei-
spiel mit einer Beratung, die Ihre ganz persönlichen 
Bedürfnisse ins Zentrum rückt. Und vor allen Dingen 

mit einer Anlagestrategie, die optimal zu Ihrem Risi-
koprofil und Ihrem Anlagehorizont passt. Kommen 
Sie bei uns vorbei, damit wir Sie und Ihre Ziele bes-
ser kennen und verstehen lernen. Und Sie auch dem-
entsprechend beraten können.

Nur wen man gut kennt, kann man auch gut beraten. 
Zum Beispiel über eine optimale Anlagestrategie.

Ab 1300 Höhenmetern sieht
Norbert Füchslin meist nicht mehr nach unten.

Sondern nur noch nach oben. 
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nen Salatbuffet bedienen und als
Hauptspeise gab es Spaghetti mit
drei verschiedenen Saucen, so-
dass für jeden Geschmack etwas
dabei war. Nun hatte der Schiffs -
koch Feierabend, doch für uns
startete der Abend erst richtig. Mit
lustigen Spielen und einigen
Jasspartieen gestaltete sich unser
Abend sehr abwechslungsreich
und unterhaltsam. Bald einmal
gab es noch als Dessert die
berühmte Zuger Kirschtorte und
gleich danach ging es auch schon
weiter mit den Spielen.

Nach diesem ereignisrei-
chen Tag gingen wir dann
alle irgendwann einmal
ins Bett. 
Um 8 Uhr am Morgen
star tete unser Tag mit
einem feinen Frühstück
frisch vom Bäcker. Auf -
grund des etwas regneri-
schen Wetters wurde be-
schlossen, dass wir un-
sere für den Tag geplante
Wanderung ein wenig
verkürzen. So hatten wir
noch genügend Zeit, um
die Zimmer aufzuräumen

und das Schiff in ordentlichem Zustand zurückzulassen. Nach dem Aufräumen
machten wir uns auf den Weg zum Bus, mit welchem wir auf den Raten fuhren. Auf
dem Raten startete unsere verkürzte Wandertour und wir wanderten ins Bergbeizli
St. Jost. Dort tranken wir etwas auf den Durst und einige gönnten sich auch noch
eine Mahlzeit. Dann ging es weiter steil den Berg hinab bis in die 3. Altmatt. Von dort
aus verabschiedeten sich einige Turnerinnen und gingen direkt nach Hause. Die ver-
bliebenen machten sich auf den Weg über den Katzenstrick nach Einsiedeln. Da un-
sere Wanderung etwas kürzer ausfiel, kamen wir auch schon etwas früher als ge-
plant in Einsiedeln an. 
Ein herzliches Dankeschön an Angi und Nicole für das Organisieren, dieser unver-
gesslichen Turnfahrt!

Flavia Hahn & Melissa Thoma

«Unser» Schiff

Schwimmweste war Pflicht
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Unser Portrait

Stammverein Frauenturnverein Seniorinnen

Name Cant

Vorname Ursula

Geburtsdatum 29. Januar 1942

Adresse Benzigerstrasse 13a
Einsiedeln

Zivilstand verwitwet

Beruf Krankenschwester
in einem Betrieb

Sternzeichen Wassermann

Grösse 165 cm

Gewicht 68 kg

Schuhnummer 41

Lieblingsessen Haggis, Neeps & Tatties (schottisch) und Leberli mit Rösti

Lieblingsgetränk Wein

Lieblingsmusik 1950/60’s Pop, Musicals, Queen

Lieblingslektüre Biografien

Lieblingsfilme keiner

Feriendestinationen Schottland um Freunde zu besuchen, viele andere Orte

Sportliches Vorbild Roger Federer

Hobbys Tanzen, spazieren mit dem Hund, Kreuzworträtsel,
Städtereisen

Sportliche Erfolge Turniermeisterin im Mixed-Doppel Badminton,
schottischer Showtanz

Tätigkeit im Turnverein aktive Mitturnerin

Der Turnverein Einsiedeln dankt allen
Inserenten, Gönnern und allen anderen, die unseren

Verein unterstützen, ganz herzlich.
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10.-11. September 2016

Turnfahrt Frauenturnverein

Samstag – Gruppe «Gmüetlich»

Mitten in Schönried hält unser Reisebus an und die Wege der «zähen» und der
«gemütlichen» Turnerinnen trennen sich. Die gemütliche Tour führt uns Richtung
Horn eggli-Bahn. Mit der Sesselbahn fahren wir auf 1‘770 m ü. M. aufs Horneggli. Bei
der Bergstation machen sich die 17 Turnerinnen auf den Marsch, um den Blumen-
Rundweg zu erkunden. Das Wetter und die Rundsicht sind einfach phänomenal.
Einzig von den Blumen ist leider nichts mehr zu sehen ausser den angeschriebenen
Täfelchen, welche uns mitteilen wollen, was für eine Blume dort stehen sollte. 
Um 12 Uhr sind wir auf dem höchsten Punkt angekommen und der Rucksack wird
ausgepackt. Einige nehmen bereits ihr Mittagessen ein, die anderen löschen den
Durst und hoffen auf ein Menu in einem Restaurant. Hätten wir gewusst, dass das
Restaurant in nächster Nähe steht, hätten vermutlich alle ihren Rucksack ignoriert.
Das Restaurant wird angesteuert und auf der Terrasse lassen wir uns das Mittag -
essen oder Dessert munden. Nach dem Kaffee entschliessen sich die «Zähen» (ü80)
die Sesselbahn nicht mehr zu benutzen und nach Schönried zu laufen. Die «Jungen»
fahren locker mit der Sesselbahn ins Tal hinunter, im Blickfeld die herrliche
Bergkulisse. 
In Schönried warten wir auf der Terrasse des Hotels Kernen auf unsere Kamerädli
und lassen uns nochmals mit Kaffee und Dessert verwöhnen. Glücklich und zufrie-
den sind wieder alle Turnerinnen zum abgemachten Zeitpunkt beim Car.

Jeannette Steiner



Byfangweg 1, 8836 Bennau

Telefon 055 4221500, Telefax 055 4221501
Natel 079 4128985, stefankaelin@webone.ch

Stefan Kälin
Innendekoration

• Teppiche • Laminat   
• Parkett • Vorhänge

Holzbau Naef
Einsiedeln

Zimmerarbeiten
Bedachungen
Altbausanierungen
Renovationen
Tel. G: 079 294 27 28
Tel. P: 055 412 44 12
Fax: 055 412 91 35
info@holzbau-naef.ch

Tel. G: 079 294 27 28

info@holzbau-naef.ch

Zimmerarbeiten

Bedachungen

Altbausanierungen

Renovationen

Zum gemütlichen Hock in die

Fischerstube
Mit freundlicher Empfehlung
Fam. Züger und Kälin
Telefon 055 412 24 75

Heidenbühl
8840 Einsiedeln

Tel. und Fax 055 412 48 61
www.buchegger-pneu.ch
rolf.buchegger@bluewin.ch
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Samstag – Gruppe «Zäch»

Auf dem Marschbefehl steht: 6.50 Uhr Besammlung beim Güterbahnhof – beim
Frauenturnverein stehen dann schon um 6.30 Uhr fast alle Frauen auf der Matte… –
man will sich doch einen guten Platz sichern können im Car – verständlich – aber für
die Morgenmuffel und Langschläfer unter den Frauen wirds dann schon das erste
Mal zäch auf der Turnfahrt! Schlussendlich sitzen jedoch alle, inklusive die eine (oder
waren es zwei..?) die verschlafen hat, rechtzeitig und vorfreudig drin und die Fahrt
kann pünktlich losgehen. Dieses Jahr ins wunderschöne Berner Oberland nach
Gstaad und Umgebung. Der Carchauffeur Urs erweist sich von Beginn an als witzig
und charmant und sichert sich so manchen Lacher, was im Laufe der Reise immer
mehr zunimmt. 
«Ufäm Brünig» wird dann Kaffee und Gipfeli genossen, gebr…zt und zügig gehts
weiter via dem schönen Thunersee, durch das Simmental bis nach Schönried. Dank
der kurvigen Strasse am Schluss der Fahrt wären so einige froh gewesen, sie hätten
auf dem Brünig lieber eine Cola statt einen Kaffee getrunken… Die zwei Gruppen tei-
len sich auf und die über 40 «Zächen» machen sich, bei schönstem Wetter und nach
Tenue-Switch und erneutem Br…stopp auf den Weg zum Rellerligrat. Patrizia hat die
Wanderung bereits rekognosziert und empfiehlt den Aufstieg über die «Bire».
Zunächst einer Strasse nach, wo ein richtiger Grossstadt-Verkehr herrschte – vor
lauter «Aaachtung Aaauutooo» konnte man sich gar nicht auf die interessanten
Gespräche, welche sehr rege geführt wurden, konzentrieren. Nach dieser An- und
Einlaufstrecke gelangten wir zum kurzen, aber heftigen Aufstieg – da mussten alle
durch, da gab’s «kei Birä»! Das war aber für uns Zäche ja kein Problem und schon
bald erreichten wir die zur Mittagsrast geplante Alphütte. Es wurde rund um und
auch in der Hütte selber aus dem Rucksack verpflegt oder die Alpwirtin mit
Getränken, Käseplättli und feinem Meringue mit Nidlä beauftragt. Gestärkt gings
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dann weiter und nach einer klei-
nen Strecken-Unsicherheit bei
unserem Guide, erreichten wir
dennoch den wunderschönen
Wanderweg auf dem Rellerligrat
bis hin zur Rellerlibahn. Eine
herrliche Sicht über das ganze
Gstaaderland belohnte uns auf
diesem Weg. Das prächtige
Wetter begleitete uns bis fast zu
unserem Bergziel – der plötzliche
Regenschauer war nur dazu da,

um festzustellen, ob auch alle von uns für jedes Wetter ausgerüstet sind.
Bis auf ein paar Unentwegte gondelte der grösste Teil der Gruppe mit der Rellerli -
bahn ins Tal, wo uns Urs mit dem Car zu der sehr schönen Jugi in Saanen chauf-
fierte. Die Zimmer und Betten wurden bezogen, geduscht und in No-time waren die
Frauen geputzt und gestriegelt an der Bar anzutreffen, welche von dem riesigen
Hugo-Aperol-Bier-Weisswein-Ansturm regelrecht überfahren wurde. Genauso beim
Nacht essen waren die 60 Frauen und die zusätzlichen anderen Gäste offensichtlich
eine ziemliche Herausforderung für den Betrieb! Die meisten von uns bekamen je-
doch genügend zu Essen und zu Trinken und schon bald wurde diskutiert, ob wir
nun auf dem Rellerli, dem Relelerli oder gar auf dem Lererli unterwegs waren.... –
Nein, Spass beiseite – die ganze Gruppe der Zächen hatte den Plausch und genoss
die Wanderung, den herrlichen Tag und den Abend. Zum Glück fanden zu später
Stunde auch alle Einlass in ihren Zimmern – auch wenn die Eintritts karte im
Restaurant liegenblieb – so war auch Ursi am Morgen ausgeruht für den zweiten
Turnfahrt-Tag.

Dagi Schädler

Sonntag – Gruppe «Gmüetlich»

Am Vorabend erklärte uns Ursi, dass sie leider kein Postauto mehr für unsere
Gruppe reservieren konnte. Sie hätte es viel früher reservieren sollen, so die Aus -
kunft. Also meinte Ursi: «Tut einfach so, als kennt ihr euch nicht. Jeder soll selber am
Schalter sein Billet kaufen. So sollten keine Probleme auftauchen!»
Gesagt, getan. Unser Chauffeur fuhr uns also nach Gstaad zum Bahnhof. Unser
Postauto fuhr um 10.37 Uhr ab, doch wir waren über eine Stunde zu früh dort. Wir
nutzten also die Zeit um schön einzeln – das heisst im Abstand von etwa fünf
Sekunden – in die Schalterhalle einzutreten, um ein Billett zu ergattern. Käthy war
schon eine Weile am Warten, als Edith vordrängte, doch der nette Beamte reagierte
sofort und erklärte, dass diese Frau (Käthy) zuerst hier war. Käthy spielte die Erboste
und rief: «Jawohl, Sie blöde Zwetschge, Sie!» Unser Gelächter verriet uns nun defi-
nitiv als Gruppe! Nach einigem Wortwechsel versprach uns der Beamte, einen
Extrabus zu organisieren. Und es klappte!
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Das Postauto fuhr uns in
den hintersten Chrachen, es
wollte kein Ende nehmen.
Doch die Fahrt lohnte sich.
Der 1,3 ha kleine Lauenen -
see mit einer maximalen
Tiefe von zwei Metern (einer
der Beamten nannte ihn un-
gerechterweise doch tat -
säch lich Dreckstümpel) liegt
1383 m ü. M. Leider versan-
det der See immer mehr. Die
Einwohner wollen den See
eigentlich ausbaggern, doch
die Grünen sind dagegen.
Schade!
Fast alle Frauen marschierten um den See und genossen die Ruhe und die Aussicht
auf die Bergwelt. Für Claire und Edith war diese Wanderung zu kurz und so ent-
schlossen sie sich, bis nach Gstaad zu laufen. Später habe ich dann erfahren, dass
eine der beiden dies noch bereute, denn der Abstieg war happig und ging gröber in
die Knie. 
Beim feinen Mittagessen im Restaurant «Zum See» erfuhren wir dann, dass die
Berner uns Innerschwyzer «Stotterer» nennen, weil wir so schnell sprechen. Ich
denke eher, es war eine Retourkutsche, da Marlies den Berner auf das langsame
Sprechen ansprach!!!! Und dann sahen wir plötzlich die Gruppe Zäch unten am See.
Die meisten kühlten einfach ihre Füsse im See. Nur drei, vier wagten den Sprung ins
anscheinend angenehme Nass. 
Ca. um 15.00 Uhr fuhren wir dann alle zusammen wieder nach Gstaad, wo jeder
noch Zeit hatte für einen kleinen Einkauf (oder so tun als ob!), einen Rundgang
durchs Dorf oder etwas Kühles in einer Gartenwirtschaft.

Corinne Kälin

Sonntag – Gruppe «Zäch»

Nach einem ausgiebigen Zmorgä in der Jugendherberge in Saanen brachen wir
pünktlich um 9:15 Uhr mit dem Car in Richtung Gstaad auf. Bei der Talstation
Wispile trennten sich unsere Wege bereits wieder und wir «Zächen» liessen uns mit
der Gondel auf den Berg hinauf tragen.
Oben angekommen, liessen wir erst einmal die wunderbare Panorama-Sicht auf uns
wirken, bevor eine gut gelaunte über 30-köpfige Frauengruppe locker in Richtung
Lauenensee abmarschierte. Es wurde gelacht, gewitzelt, geschwatzt und die eine
oder andere Geschichte erzählt. Das Wetter war herrlich und die heutige Route
führte uns über Stock und Stein mal runter, mal rauf und nicht selten sogar gerade
aus, unserem Ziel dem Lauenensee entgegen. Natürlich durfte die obligate Rast
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26. Juni 1943 - 2. November 2016

Lisbeth Ulrich-Annen

Die Kameradinnen vom Frauenturnverein begleiteten
Lisbeth am 12. November 2016 auf ihre letzte Reise.
Lisbeth war seit 2012 Mitglied im Frauenturnverein.

Die ersten Jahre turnte sie fleissig mit in der Halle. Auch
an den geselligen Anlässen der Seniorinnen wie Weih -
nachtsfeiern oder Geburtstagen nahm sie gerne teil und
begleitete uns auf schönen Reisen. Sie war eine ruhige
Turnerin, genoss aber in Gesellschaft der Kameradinnen
gerne das gemütliche Zusammensitzen bei einem
Gläschen. Leider liess Lisbeths Gesundheit in letzter
Zeit zu wünschen übrig, sodass das Teilnehmen an den Aktivitäten nur noch sehr
beschränkt möglich war. Wir werden Lisbeth in guter Erinnerung behalten.
Ihrer Familie sprechen wir unser herzliches Beileid aus und wünschen viel Kraft und
Trost in dieser schweren Zeit.

Deine Turnkameradinnen

nicht fehlen, bei der wir unseren mitgebrachten Proviant verspeisten. 
Die Zeit verging im Nu und so steuerten wir froh und glücklich den Lauenensee an,
wo wir auch wieder auf unsere anderen «Gspänli» trafen. Einige unermüdliche lies-
sen es sich nicht nehmen und nahmen kurzerhand noch ein kühles Bad im See. Die
anderen steuerten direkt auf das schön gelegene Restaurant zu. 
Jedoch bald einmal hiess es wieder Abschied nehmen, da die «Sonderfahrt» nach
Gstaad anstand. In Gstaad verbrachten wir den Rest des Nachmittages bei freier
Besichtigung, bevor es um ca. 17.00 Uhr definitiv auf die Heimreise mit unserem ur-
chigen Urner Chauffeur ging.
Die Reise unterbrachen wir dann noch einmal mit einem Verpflegungsstopp auf der
Autobahn Luzern-Neuenkirch. Frisch gestärkt und gut gelaunt fuhr Urs seine «tem-
porären Schätze» wie er uns nannte, sicher und wohlbehalten nach Einsiedeln
zurück. Am Güterschuppen angekommen, legten die Frauen noch einen wahren
Endspurt an den Tag und so ist es nicht verwunderlich, dass ein kleines Köfferlein
nicht auf Anhieb seine Besitzerin fand, und dieser noch einmal eine Sonderfahrt im
Kreisel auf sich nahm. 
Ich möchte allen ein grosses Dankeschön aussprechen die in irgendeiner Form zum
guten Gelingen dieser Turnfahrt beigetragen haben. Wir freuen uns bereits auf die
Nächste!

Annemarie Holdener-Lacher
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Der Männerturnverein auf dem Weg der Schweiz

Die Engelweihewanderung 2016 führe 26 Männerturner in das Herz der Schweiz. Mit
dem Schiff fuhren wir nach Treib und mit der hundertjährigen Bahn hoch nach
Seelis  berg. 
Nach kurzer Wanderung genossen wir im Hotel Montana ein feines Kaffee mit
Gipfeli, um uns für die anschliessende dreistündige Wanderung der Aktivturner zu
stärken.

Die Seniorenturner begleiteten uns hoch bis zu den beiden schönen Aussichts -
punkten, wo wir Brunnen, Morschach und die Mythen von der Schwyzer Seite, aber
auch das unter uns liegende Rütli, bei Postkartenwetter bestaunten. 
Dann trennten sich die Wege, die Senioren fuhren mit der Standseilbahn nach Treib
zurück und mit dem Schiff nach Bauen. Die Aktiven wanderten durch den schönen
Wald bis zum Schlösschen Beroldingen, wo wir die spezielle kleine Kapelle von 1543
bestaunten und einen ersten Stundenhalt einlegten. 
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Danach folgte der Abstieg nach Bauen, meistens im Wald, mehr als 1‘000 Treppen -
stufen hinunter, welche aber alle Männerturner problemlos meisterten. Genau auf
die Ankunft der Senioren mit dem Schiff trafen auch die Aktiven in Bauen ein.
Gemein sam wanderten wir dann teils durch schöne Tunnels ohne Autoverkehr rund
dreiviertel Stunden bis nach Isleten. 
Im Seehotel Isleten war bereits für uns reserviert und das Mittagessen bestellt.
Sandra bediente uns wunderbar und wir genossen einen feinen Salat und je nach
Wahl leckere gebratene Felchenfilets mit Salzgummel oder ein wunderbares
Schweins steak. Auch ein feiner passender Tropfen dazu durfte nicht fehlen. 
Und weil es direkt am Urnersee so schön war, bestellten etliche von uns danach
noch einen leckeren Mini-Coupe oder einen Kaffee. Schade, dass wir keine Zeit für
ein Bad im Vierwaldstättersee hatten, denn dort hatte es einige Schwimmer. Kurz
nach vier Uhr bestiegen wir in Isleten das Schiff Winkelried, welches uns nach
Brunnen zurück brachte. Am Bahnhof verabschiedeten wir uns nach einem herrli-
chen und auch gemütlichen Wandertag mit super Wetter und froher Kameradschaft,
um nach Einsiedeln zurück zu fahren. Die Teilnehmer freuen sich bereits auf das
nächste Jahr und hoffen, dass uns der Wettergott wieder gut gesinnt sein wird. 

Hanspeter Pfister, Wanderleiter
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TÄTIGKEITSPROGRAMM

JANUAR - MÄRZ

05.01. 66. Generalversammlung, Hotel Drei Könige MTV
19.00 Uhr: Beginn Nachtessen, 20.30 Uhr: Beginn GV. 
Der Vorstand bittet um pünktliches Erscheinen, damit der Zeitplan
ein ge  halten werden kann. Die weiteren Aktivitäten des MTV werden
mit dem Jahresprogramm, das an der GV beschlossen wird, bekannt
ge geben.

09.01. Turnstundenbeginn Frauen 1 + 2 FTV

10.01. Turnstundenbeginn JR/Aktive

11.01. Turnstundebeginn Seniorinnen FTV

11.01. 19.00 Uhr Faustball MTV
20.00 Uhr Erste Turnstunde: Spielabend/Schwimmen

12.01. Turnstundenbeginn MR

13.01. 67. Generalversammlung DTV

14.01. 143. Generalversammlung, Hotel Drei Könige Aktive

14.01. LVS Trainingssamstag in Altendorf LA

15.01. UBS Kids Cup Team Ausscheidung in Jona MR/JR

19.01. Turnstundenbeginn DTV

19.01. Eispark Mädchenriege 1 MR

21.01. Jahresmeisterschaft Nr. 1: 65. Etzelmarsch MTV
09.00 Uhr Besammlung bei der Furren-Turnhalle

26.01. Eispark Mädchenriege 2 + 3 MR

04.02. 32. Generalversammlung FTV

09.02. Schneeschuh-Tour DTV

11.02. Vereinsskirennen STV Einsiedeln STV

16.02. Schlitteln MR

23.02. Schmutziger Donnerstag, kein Turnen MR/DTV

25.02. Fasnacht Willerzell (Helfereinsatz) DTV

25.02. Auswurf-Bühnen vermännen Aktive

27.02.-05.03. Sportferien (Halle geschlossen)

28.02. Brotauswerfen (Sackträger sind herzlich willkommen!) STV

01.03. Sportferien MTV
(ev. Beachvolleyball, Beachplus - gemäss spezieller Ansage)

03.03. 13. KSTV Jassabend in Pfäffikon STV

04.03. Skitag im Hoch-Ybrig DTV

11.03. LVS Trainingssamstag in Schwyz LA
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Gratulationen Damenturnverein
Folgendem Ehrenmitglied gratulieren wir zum Geburtstag: 

25. Januar Emmi Füchslin-Bisig 90gi

Folgenden Vereinsmitgliedern gratulieren wir zum runden Geburtstag: 

16. Februar Martina Bellmont 30gi
22. Februar Michèle Steiner 20gi
7. März Sabine Lacher-Grob 40gi

Der Damenturnverein gratuliert ganz herzlich auch noch:

- Raphaela und André Schnüriger zur Hochzeit am 10. September
- Sybille und Bruno Horath zur Geburt ihrer Tochter Jasmin am 14. August
- Gaby und Roger Bühler zur Geburt ihrer Zwillinge Lino und Noah vom 3. Oktober

Wir wünschen Euch viel Glück und alles Gute für die Zukunft.

Gratulationen Männerturnverein
In den Monaten Januar bis März kann der Männerturnverein den folgenden
Turnkameraden zum runden Geburtstag (ab 60.) gratulieren:

15. Januar zum 65. Geburtstag Hanspeter Stocker
28. Januar zum 80. Geburtstag Sepp Ruhstaller
9. Februar zum 65. Geburtstag Paul Jud
16. Februar zum 85. Geburtstag Emil Birchler
9. März zum 80. Geburtstag Ferdi Welsch
25. März zum 70. Geburtstag Marcel Latscha
31. März zum 95. Geburtstag Hans Wickart

Liebe Kameraden, wir hoffen, dass Ihr einen schönen Tag habt und Ihr Euren
Geburts tag auch gebührend im Kreise Eurer Lieben feiern könnt. Wir wünschen
Euch weiterhin alles Gute, Schöne, noch viele schöne Stunden im Kreise der
Turnkameraden und vor allem eine gute Gesundheit.

12.03. Stockderby Aktive

18.03. Kantonale Hallenspiele Schwyz MR/JR

22.03. Plausch Eishockeymatch im Zingel Stadion, Seewen Aktive
20:00-22:30 Uhr

März Skitag (gemäss Ansage) FTV

März 26. KSTV Unihockey-Meisterschaft STV

01.04. 73. Quer durch Zug STV



Gratulationen Frauenturnverein
25. Januar Emmi Füchslin 90 Jahre
29. Januar Ursula Cant 75 Jahre
18. Februar Marlene Ochsner 65 Jahre
24. Februar Marianne Schönbächler-Birchler 50 Jahre
7. März Ursi Steiner-Steiner 65 Jahre
25. März Rosa Schönbächler 65 Jahre
28. März Susan Baserga 75 Jahre

Wir wünschen den Jubilarinnen alles Gute, beste Gesundheit und viel Schönes und
Angenehmes im neuen Lebensjahr. Geniesst den Tag und lasst Euch verwöhnen.

Gratulationen Aktive
Folgenden Ehrenmitgliedern gratulieren wir speziell zum Geburtstag:

11. Januar Bruno Hauser zum 70. Geburtstag
18. Januar Toni Füchslin zum 65. Geburtstag
21. Januar Armin Ochsner zum 77. Geburtstag
29. Januar Benno Ochsner zum 67. Geburtstag
31. Januar Emil Kälin zum 67. Geburtstag
11. Februar Karl Hensler zum 74. Geburtstag
16. Februar Emil Birchler zum 85. Geburtstag
24. Februar Franz Kälin zum 78. Geburtstag
17. März Benno Ochsner zum 72. Geburtstag
21. März Michael Betschart zum 40. Geburtstag
31. März Hans Wickart zum 95. Geburtstag

Folgenden Freimitgliedern gratulieren wir speziell zum Geburtstag:

19. Januar Kurt Schiess zum 75. Geburtstag
2. Februar Remo Hausherr zum 74. Geburtstag
26. März Johann Gyr zum 71. Geburtstag

und folgenden Aktivmitgliedern:

16. Januar Samuel Klemenz zum 20. Geburtstag
7. Februar Marco Föhn zum 30. Geburtstag

Wir wünschen Euch allen ein frohes Geburtstagsfest sowie beste Gesundheit und
alles Gute für die Zukunft.

Waldstatt Turner Nr. 4 — Dezember 2016
Redaktion: STV Einsiedeln, Postfach 501, 8840 Einsiedeln, wt@stv-einsiedeln.ch
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: Montag, 20. Februar 2017
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direkt am Klosterplatz ! Paracelsuspark 1 ! CH-8840 Einsiedeln
Telefon +41(0)55-418 00 00 ! Telefax +41(0)55-418 00 10 ! www.hotel-dreikoenige.ch ! mail: info@hotel-dreikoenige.ch

Wir freuen uns,
Sie bei uns begrüssen zu dürfen.
Maja und Werner Hübscher mit Team

Nach der «Pfl icht»
          die Kür...Hotel-Restaurant

Dre i  Kön ige

… und alles Weitere zum Thema  
Turnen und Sport erfahren Sie  

2 x wöchentlich im Einsiedler Anzeiger.

Anruf genügt: 055 418 95 65

A L L E S  Ü B E R  F I T
UND FUN

 Hugo Rüegg, Augenoptiker SOV 
 Hauptstr. 65, 8840 Einsiedeln
Tel. 055 412 58 42, www.st-meinrad-optik.ch,
info@st-meinrad-optik.ch

  Ihr
Spezialist
   für Sportbrillen

FÜCHSLIN TREUHAND AG
Hauptstrasse 89 · Postfach 129 · 8840 Einsiedeln · Telefon 055 412 77 63 · Telefax 055 412 77 74

www.fuechslin-treuhand.ch · info@fuechslin-treuhand.ch

Toni Füchslin
Geschäftsführer

schnidrig

…  weil in allen ein Gewinner steckt !Auf die Plätze, fertig, los !
Conrad Kälin Getränke AG
Mythenstrasse 14 Tel. 055 412 21 49
8840 Einsiedeln Fax 055 422 19 18

mail@conradkaelin.ch
www.trinkfreuden.ch

Hauslieferdienst     Abholmarkt     Festlieferungen

Einsiedeln
Tel. 055 412 71 71
Fax 055 412 70 78
www.asag-bau.ch

Aufdermaur Söhne AG
Bauunternehmung

Fassaden Umbau Umgebung Belag

AUFDERMAUR SÖHNE BETRIEBS AG
Bauunternehmung

http://www.fuechslin-treuhand.ch
mailto:info@fuechslin-treuhand.ch
http://www.asag-bau.ch
mailto:mail@conradkaelin.ch
http://www.trinkfreuden.ch
http://www.st-meinrad-optik.ch
mailto:info@st-meinrad-optik.ch
http://www.hotel-dreikoenige.ch
mailto:info@hotel-dreikoenige.ch
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Organ des Turnvereins

Einsiedeln und seiner Riegen
 erscheint vierteljährlich

AZB
8840 Einsiedeln

Redaktion:

MUKI

KITU

Mädchenriege
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Lauftraining
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