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Editorial

Die Tage sind kurz und kalt, der Winter steht vor der Tür. Das Vereinsjahr 2013 und
damit auch mein erstes Jahr als Co-Präsidentin des DTV’s neigt sich langsam dem
Ende zu.
Was ist mir davon besonders in Erinnerung geblieben? Eindrückliche Momente gab
es viele. Seien dies sportliche Erfolge an Einzel- oder Vereinswettkämpfen oder die
Tatsache, dass es dem OK der Vereinsmeisterschaft gelang, trotz Schnee und
Regen eine hervorragend organisierte Vereinsmeisterschaft durchzuführen. Auch
die Solidarität am ETF und der unermüdliche Einsatz aller Helfer/-innen, die vor,
während oder nach den verheerenden Unwettern im Einsatz waren, haben sicher
nicht nur mich tief beeindruckt.
Und nicht zuletzt ist da das Chränzli, für das in den Tagen, in denen ich dieses
Editorial schreibe, fleissig geprobt wird. Es wird hoffentlich auch dieses Jahr wieder
unzählige unterhaltsame und eindrückliche Momente schaffen. 

Neben all diesen Highlights geht der Alltag manchmal fast unter. Woche für Woche
turnen in unseren Hallen mehr als 300 Aktive, Damen, Frauen und Männer und
gegen 300 Kinder und Jugendliche. Für mich der schönste und eindrücklichste
Erfolg überhaupt. Damit dies möglich ist, braucht es Leiterinnen und Leiter und ganz
viele Mithelfer, die sich immer wieder mit viel Herzblut engagieren. Danke!

In diesem Sinne wünsche ich allen eine frohe und besinnliche Advents- und Weih -
nachtszeit. Wir dürfen es uns ruhig gut gehen lassen, denn auch im nächsten Jahr
wartet wieder ein abwechslungsreiches und hoffentlich schweisstreibendes
Turnprogramm auf uns. 

Susanne Schmid
Co-Präsidentin Damenturnverein

Turnerinnen und Turner

berücksichtigen

unsere Inserenten!
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Zum Abschied von Ehrenmitglied
Eugen Widmer
1932 - 2013

An der GV 1955 wurde Eugen Widmer, oder Geni
wie er allgemein genannt wurde, in den Turnverein
Einsiedeln aufgenommen. Geni erfüllte durch fleis-
siges Turnen alle statutarischen Bedingungen um
1966 zum Freimitglied und 1971 zum Ehrenmitglied
ernannt zu werden. 1973 wurde Geni im damaligen
Schwyzer Kantonal-Turnverband (SKTV) zum Ve -
teran und ebenfalls zum Veteran 1975 im TVZO
Turnverband Zürichsee-Oberland ernannt. Der
Turnverein Einsiedeln gehörte zu den Gründer -
vereinen des TVZO ehe es im Kanton Schwyz einen
Turnverband gab.

Ende der 60er Jahre gründeten einige Turner die «Bock-Bier»-Mannschaft und wirk-
ten an den Einsiedler Fussball-Grümpelturnieren unter diesem Namen mit. Diese
Mannschaft spielte dann auch erstmals im Faustball am Etzel-Cup in Lachen mit
und klassierte sich 1969 mit den Mannen Kurt Räber, Eugen Widmer, Bruno
Füchslin, Köbi Führer und Emil Birchler noch vor der Mannschaft «Städter». Die
Män ner riege Einsiedeln stellte somit 1969 drei Mannschaften am Etzel-Cup der
Faust baller! Die «Bürger» im 5. Rang, «Bock-Bier» im 8. Rang und die «Städter» im
10. Rang. Dies veranlasste Franz Bisig an der GV der Männerriege 1970 zum
Wunsch, dass die «Bock-Bier»-Mannen möglichst bald Mitglied der Männerriege
werden. An der GV 1971 kamen einige Spieler dem Wunsch von Franz Bisig nach
und wurden in die Männerriege aufgenommen, der letzte vollzog diesen Schritt an
der GV ein Jahr später. 1971 begannen die Anstrengungen der neuen Faustballer-
Generation unter der Führung von Kurt Räber Früchte zu tragen. Mit den Spielern
Kurt Räber, Eugen Widmer, Emil Birchler, Bruno Füchslin und Heinz Hodel, der den
von Einsiedeln weggezogenen Köbi Führer ersetzte, lag die Mannschaft in der
TVZO-Hallenmeisterschaft auf den Medaillenrängen, an der Sommermeisterschaft
schaffte man den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse und am Etzel-Cup unter-
lag man nur knapp im Final den Faustballern von Lachen. So war es ab da nur nor-
mal, dass man Geni nicht mehr bei den Aktiven in der Turnhalle sah, sondern mit viel
Begeisterung und Einsatz spielte er mit den Faustballern der Männerriege. 1972 ge-
wannen die Einsiedler Faustballer erstmals den Etzel-Cup und 1973 schuf man in
der Sommer-Meisterschaft des TVZO den Aufstieg in die 2. Liga, der höchsten
Spielklasse des TVZO. Die Faustballer der Männerriege Einsiedeln erlebten von da
an einige Höhepunkte, und oft dauerte es sehr lange, ja bis in die frühen Morgen -
stunden, bis die verschworene Faustball-Gruppe den Heimweg nach erfolgreichen
Turnieren oder dem Abschluss der Meisterschaft fand. Natürlich wurde im Verlaufe
der Zeit der eine oder andere Spieler der erfolgreichen Mannschaft durch einen jün-
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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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geren ersetzt. Dem Schreibenden ist es aber nicht mehr in Erinnerung wann auch
Geni mit dem Faustball aufhörte, es dürfte gegen Ende der 70er Jahre gewesen sein.
Nach Beendigung seiner Faustballkarriere tauchte Geni nur noch etwa als
Zuschauer am Etzel-Cup auf und auf das Jahr 1993 gab Geni den Austritt aus der
Männerriege.

Am 6. September musste die Turnerfamilie Geni auf den letzten Weg begleiten und
von ihm Abschied nehmen. Wir alle aber werden Geni als stets geselligen, fröhlichen
und die Kameradschaft pflegenden Menschen in Erinnerung behalten. Für den
Schreibenden waren die vielen schönen Stunden, das souveräne Faustballspiel, das
Geni immer pflegte, ein Genuss und alle, die die schöne Kameradschaft mit Geni er-
leben durften, werden ihn immer in bester Erinnerung behalten und seiner geden-
ken. Seiner ganzen Familie und vor allem seiner Marie, die oft Teil unserer Faustball-
Gemeinschaft war, entbieten wir unser innigstes Beileid und wünschen allen für die
weitere Zukunft alles Gute.

Heinz Hodel

Ab sofort ist auch der Waldstatt Turner online!
www.stv-einsiedeln.ch/wt

Ein Turner an der Winter-Olympiade?

Die Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi stehen
vor der Türe. Auch ein Mitglied des Turnvereins hat
die Möglichkeit zur Teilnahme. Gregor Fritsche, seit
2009 im Kader des Skicross, steht im erweiterten
Kreis der Anwärter auf einen Startplatz. Zurzeit ist
noch alles offen. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit
gemäss Gregor eher klein ist, will er sein Bestes
geben, um sich einen der wenigen Plätze zu erkämp-
fen. Wieviele Startplätze effektiv für die Schweizer
bereit stehen, ist noch nicht klar. Dies kommt auf die
Weltcup-Resultate der kommenden Saison an.
Mindestens zwei und bestenfalls vier Plätze stehen
für das Skicrossteam der Schweizer zu Verfügung.
Der Olympia-Sieger 2010 Mike Schmid ist nach sei-
ner Verletzungspause wieder auf dem Damm und wird wohl einen Startplatz für sich
gewinnen. Zwei weitere Schweizer liegen noch eine Liga zu hoch, meint Gregor.
Realistisch gesehen liegt wohl nur der vierte Startplatz in Reichweite.
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Lieber Gregor herzlichen Dank, dass Du Dich zu diesem Interview zur
Verfügung stellst. Du bist jetzt seit 2009 im Kader von Swiss-Ski. Wie hat sich
das für Dich ergeben?

Nachdem ich aufgehört habe Alpinrennen zu bestreiten, hat mich mein Bruder Köbi
an die ersten Skicrossrennen mitgenommen. An einem Europacuprennen in Davos
gelang mir der Sprung aufs Podest, was die Selektion für das B-Kader mit sich
brachte.

Wie siehst du das mit der Karriere im Sport und im Beruf? Behindert das Eine
das Andere?
Da ich einen sehr verständnisvollen Arbeitgeber habe, bin ich sehr flexibel und kann
meine Arbeit mehrheitlich selber einteilen. Das bedeutet, dass ich halt auch mal
unter der Woche in Saas Fee trainieren kann. Dafür bin ich dann jeweils bereits um
6.00 Uhr im Büro. Oder auch mal an einem Feiertag oder am Wochenende.

Woher nimmst du deine Motivation diesen Leistungssport auszuüben?
Die Freude am Skifahren und der Reiz, an die eigenen Grenzen zu gehen.

Wie gross ist dein Trainingsaufwand pro Woche?
Mein Pensum pro Woche ist ca. 7 bis 10 Stunden. Im Sommer war mehr Ausdauer
angesagt, nun mehr Kraft und Schnelligkeit.

Lässt sich eine 100% Stelle damit vereinbaren?
Im Winter bleibt einem halt nicht mehr viel Zeit für etwas anderes als Arbeiten,
Rennen fahren und Trainieren.

Wie ist es, an einem Weltcup dabei zu sein?
Es ist immer etwas Spezielles. Es gibt Veranstaltungen, welche sehr professionell
geführt werden. Dann gibt es aber auch solche, die sich nicht gross unterscheiden
von einem Europacuprennen.

Welches Land, in dem du einen Wettkampf hattest, gefiel dir am besten?
Das war wohl Amerika.

Welche Ziele hast du dir für die Zukunft gesetzt? 
Ich habe meine Vorbereitungen nochmals intensiviert und setze wirklich alles daran,
mich für die Weltcuprennen zu qualifizieren und dort die besten 32 zu erreichen. Ab
dann ist alles möglich.

Besten Dank für die Einblicke. Wir vom STV Einsiedeln drücken dir auf jeden
Fall die Daumen für eine erfolgreiche und unfallfreie Saison 2013/2014.

Johnny Föhn
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28. - 30. September 2013

Tessiner Bike-Tour TVE 2013

1. Tag
Dieses Jahr wurde die Abfahrtszeit bewusst später angesetzt, da eine Tour in der
Nähe des Gotthard Süd Portals auf der Tagesordnung angesetzt wurde. Mehr oder
weniger pünktlich trudelte man mit Velo und Pack am Treffpunkt ein. Leider waren
im Vorfeld verschiedene Abfahrtszeiten im «Umlauf». Diese Zeitspanne wird dann
auch rege ausgenutzt und die ersten «giftigen» Bemerkungen sorgen für Stimmung
und Zündstoff!
Der Weg Richtung Tessin wird dann pünktlich oder zu spät, wie auch immer, kom-
plett in Angriff genommen. Da an diesem Wochenende etliche Jahrgänger-Tagung -
en, Hochzeiten und andere Verpflichtungen besucht werden, ist das Teilnehmerfeld,
verglichen mit anderen Jahren, etwas klein ausgefallen. Stark vertreten ist jedoch
wiederum das Team mit den schönen, zweckmässigen und wunderschön ange-
schriebenen Trikots! Zügig erreichen wir das Urner Hinterland. Da sich der Verkehr
bereits bei Wassen staut, wird kurzfristig beschlossen, die Autobahn zu verlassen,
und flüssig auf der Kantonsstrasse Richtung Gotthard zu fahren. Die ganz Schlauen
konnten bei Erstfeld wieder zum Strassentunnel einfädeln...! Der Rest (B.S.) geniesst
mit seinen Mitfahrern eine gemütliche Passfahrt über den Gotthard Hospiz. Gesund
und voller Tatendrang treffen alle am Ausgangsort der ersten Tour in Allacqua ein.
Der «Züri Bus»-Fahrer stresst die bunte Bikerschar gewaltig. Da eine zweite Gruppe
ebenfalls auf seine Dienste angewiesen ist, appelliert er an uns, die Vorbereitungen
zu beschleunigen und ohne grosses Lamentieren die Beförderungsfahrt auf den
Nufenen anzutreten! Der vorhandene Zeitdruck beim Chauffeur hindert diesen nicht
daran, bei einer Gruppe von Gämsen, die von der Passstrasse her zu sehen sind,
einen längeren Zwischenstopp einzulegen. Auf der Passhöhe angelangt, werden die
letzten Vorbereitungen für die Tour über den Griespass abgeschlossen. Die Touren-
Leitung beobachtet das Treiben auf dem Nufenenpass mit Argusaugen. Auf jeden
Fall will man Rucksack- und Geldbörsenverluste vermeiden. Ist es doch vorgekom-
men, dass in früheren Jahren solche Sachen in der Hitze (bei Kälte und Schnee) des
Gefechts liegengelas-
sen wurden! Der
Kassier des Iron Bikes,
seines Zeichens
Adress  verwalter vom
TVE, M.G. konnte sich
gerade noch an seinen
Rucksack erinnern und
mit sauberer Weste und
ohne hämische Bemer -
kungen seiner Kollegen
in die erste Tagestour
stürzen..!

Single Trail Richtung Griespass (leider nur in schwarz-weiss)
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Bei herrlichem Bikewetter werden die ersten Kurven der Nufenen Passstrasse in
Walliser Richtung im noch kühlen Fahrtwind zurückgelegt. Nach 2-3 Kehren gilt es,
den Abzweiger Richtung Griessee nicht zu verpassen. Schon bald hat ein jeder sei-
nen Rythmus gefunden und relativ zügig werden die ersten 150 Höhenmeter zum
Griessee zurückgelegt. Währendem die Ersten die Kamera zücken und die herrliche
Gegend auf einem Bild festhalten, machen sich die gemächlicheren Fahrer bereits
auf den Single Trail Rich tung Griespass. Dabei können fast alle ca. 80% der Strecke
fahren und dies auf herrlichen Single Trails! Bei gewissen Passagen, vor allem auf-
wärts, müssen jedoch auch die «Cracks» das Velo schultern und etwas mehr
«Körner» verbrennen. Für alle, die diese Tour vor Jahren bei Schneefall und
Schneematch mit dem Velo «schiebend» zurückgelegt haben, eine echte Genuss -
stei gerung. Beim Griespass angelangt, wird von den meisten der Sattel tiefer ge-
stellt! Diese Geste löst bei den schlechteren Downhill-Bikern jeweils regelrechte
Schweissattacken und Angstzustände aus. Sofort werden bei diesen die Schnallen
an den Schuhen für die bevorstehende «Tal-Wanderung» angezogen. O.O. aus dem
Stall von Philipp Ochsner stürzt sich als erster in die anspruchsvolle Tal-Abfahrt
Richtung Lago die Morasco. Immer wieder wird auf die Wandergruppe Rücksicht
genommen und gewartet.
Im Verlauf der Abfahrt wird das Bike von Pensionär B.H. immer störungsanfälliger,
schon bald zeigt sich, dass mit dem hinteren Wechsel etwas nicht so ist, wie es sein
sollte. Eine Feldreparatur bringt nicht den gewünschten Erfolg. Ohne Stürze und an-
dere Unterbrüche wird der grobe, stotzige Teil der Abfahrtsstrecke zurückgelegt. Im
unteren Teil der Route besteht die Möglichkeit, mit verschiedenen «Schwie rig keits -
graden» weiterzufahren. Dies wird dann auch genutzt. Praktisch zeitgleich wird dann
die Walser Siedlung am Ende des Lago die Morasco erreicht. Zeit für den Mittags -
halt, welcher von den einen mit «Kernen» picken und den anderen mit warmer
Suppe bei Son nen schein auf der Terrasse der Walser stube genutzt wird!
B.H. versucht in der Zwischenzeit fieberhaft seinen «Draht esel» wieder flott zu ma-
chen. Banker B.S. beliefert den tüchtigen Handwerker in grosszügiger Weise noch
mit einer Feile, damit der fehlerhafte Zahn auf dem hinteren Kranz wieder funkti-
onstüchtig gemacht
werden kann! Nach -
dem die «Schläuche»
wieder gefüllt sind,
kann der Aufstieg
Richtung Passo San
Giacomo in Angriff
genommen werden.
Herrlich diese Kehr -
ränke welche sich
stetig den Berg hinauf
«schlängeln» und
einem jederzeit die
Übersicht geben, wo
sich die Spitze und

Mittagsrast Walserstube Morasco
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der Rest des Felds be-
wegt. Vorne weg die
jungen Wilden, in der
Mitte die bedächtigen
Erfah renen, und hinten
B.H. welcher mit «Velo-
Handycap» ge nüsslich
den Berg rauf
schnaubt…!
Bei der Stau mauer
vom Lago del Toggia
führen wir die verschie-
denen Felder wieder
zusammen und fahren
geschlossen den Pass

San Giacomo hoch (2313m) und erreichen somit wieder Schweizer Hoheitsgebiet.
Nun folgt eine teilweise anspruchsvolle Single Trail Abfahrt Richtung Bedrettotal.
Voraus die mehrheitlich jauchzende Abfahrergilde, hinten drein die «soll ich hier, soll
ich hier nicht fahren»-Equipe. Die Wege/Routen haben in den letzten Jahren stark
gelitten und sind zum Teil relativ stark ausgewaschen und sehr anspruchsvoll be-
züglich Technik und Materialbe lastung (vor allem der obere Teil). Nachdem fast alle
an einem Sonnenhang hoch oben von Allacqua noch die letzten Reste der Tagesver -
pflegung zu sich nehmen, wird der letzte Teil der Abfahrt in Angriff genommen. Auf
für alle herrlichem Terrain wird der Zickzackkurs zurückgelegt. Als Wanderer wäre
das ein Abstieg von ca. 1 Stunde gewesen. Die ersten Biker haben diesen Weg in
ca. 10 Minuten ohne Knieschmerzen und Oberschenkel spanner absolviert.
Nachdem alle im Tal angelangt sind, wird kurz retabliert und der Weg nach Lugano
in die wohlbekannte Jugendherberge von Savosa unter die «motorisierten» Räder
genommen. Ohne Stau erreichen wir unsere Unterkunft. Der Zimmerbezug läuft wie
immer gesittet und äusserst speditiv ab. Da wir im TVE keine Schnarcher haben,
müssen wir nur die zwischenmenschlichen Probleme beachten...!! (notorisch zah-
lender Jasser, notorisch nicht zahlender Jasser, Kalt-Duscher, Warm-Duscher,
Beacher, nicht Beacher, Raucher, Nichtraucher, künstliche Hüften, nicht künstliche,

Ankunft auf dem Passo San Giacomo
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diese Sippe, andere Sippe, ledig, nicht ledig.. und viele andere, welche hier nicht er-
wähnt werden...!) 
Nachdem alle geduscht und sich kurz erholen konnten, begeben wir uns auf den
Weg zum gemeinsamen Nachtessen nach Taverne. Die O.-Sippe verstärkt mit dem
Fourier der schnellsten, freiwilligen Feuerwehr Alpthal (& Schulpräsident/
Gemeinderat) wählt den schnelleren Weg über die Autobahn. Da sich die nächste
Ausfahrt «bereits» auf dem Ceneri befindet, dauert die Anfahrt anstatt satte acht
Minuten nur gerade «klägliche» 25 Minuten. Dies schmälert jedoch nicht die sehr
gute Organisation von Philipp, welcher dieses Amt hoffentlich noch einige Jahre
aus führt. Schön wäre es, wenn im nächsten Jahr viele neue, junge Turner an diesem
Anlass teilnehmen würden. Infos über Oberturner oder direkt bei Philipp Ochsner.
Bei einem grossen, sehr guten 4-Gänger und einem ausgezeichneten Glas Rotwein
lassen wir den Abend ausklingen. Das grosszügige Steak mit Beilagen entschädigt
uns für die Strapazen des Tages. Der freundliche Wirt offeriert allen noch einen gut
schmeckenden «Absacker». Der Heimweg gelingt allen... Da die Zufahrt zum JH
Areal nach 22.00 Uhr geschlossen ist, werden die Autos ausserhalb der Anlage par-
kiert. Die Fahrer und einige Hartgesottene nehmen noch einen Schlummer Becher
in der nahegelegenen Pizzeria, die andern versuchen die geschundenen Muskeln
und strapazierten Knochen fachgerecht im Etagenbett zu verstauen. Nachdem die
«Schlümmler-Truppe» auch eingetroffen ist und mit viel Lichteinsatz, aber möglichst
leise die Schlafstätte bezieht, wird es langsam ruhig im 6er und 8er Schlag...!

Albert Schnüriger

2. Tag 
Wie gewohnt traf man sich zum Frühstück in mehr oder weniger ausgeschlafenem
Zustand. Die einen haben sich am Vorabend noch ein Bierchen gegönnt, andere
mussten den Anstrengungen Tribut zollen und begaben sich schon etwas früher ins
Land der Träume. Von eigentlichen Komplikationen während den Nachtstunden
kann nicht gesprochen werden. Unsere «Starschnacher» R.H. («der Paarhufer») und
C.K. (Wässerli) konnten dieses Jahr leider nicht mit dabei sein. Auch gab es keine
spontanen Krampferscheinungen, die mit vollem Neonlicht und Perskindol behan-
delt werden mussten. Zudem wurden alle anderen Neben- und Verdauungs -
geräusche durch das stete Regengeprassel des wohlbekannten Tessiner Sommer -
regens so neutralisiert, dass von einer durchaus ruhigen Nacht gesprochen werden
kann. Wie üblich in einer Jugendherberge, sind die Gäste jeweils aufgefordert, einen
gewissen sozialen Dienst, in diesem Falle der Abwasch und das Abtrocknen, zu
übernehmen. Hier zeigte sich der jugendliche Übermut unseres Albert S. Er konnte
es nicht lassen und drückte sich zur Unzeit in der Nähe der Küche herum, wo ihn so-
gleich die «Küchenhoheit» freundlich ermunterte, etwas für die Allgemeinheit zu tun.
Wie wir später noch hören werden, hat ihn dieses Erlebnis moralisch wohl recht
stark mitgenommen. Als guter Freund und Nachbar konnte ich seinen um Hilfe su-
chenden Blicken nicht widerstehen und fand mich sogleich auch in der Küche am
Abtrocknen!
Es regnete immer noch. Die Wetterprognosen versprachen trockenes Wetter ab der
Mittagszeit. Wir haben die Gelegenheit natürlich sofort gepackt und uns die Zeit mit
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einem friedlichen Jass vertrieben. Einzig Anita S. hatte zwischenzeitlich etwas Mühe
mit den verschiedenen taktischen Molotow-Varianten. Da half auch der aufmun-
ternde Zuspruch ihres Ehegatten wenig. Ob der Geldverlust über die gemeinsame
Haushaltskasse abgerechnet wurde, entzieht sich allerdings der Kenntnis des
Schreibenden. Endlich war es dann soweit. Die unterdessen trockene Witterung er-
laubte den Start zur «San Salvatore – Alpe Vicania» Tour. Abgesehen von einer obli-
gaten kurzen Tragestrecke haben uns die Tourenleiter sicher durch die abwechs-
lungsreiche Landschaft geführt. Zurück in Lugano, genossen wir auf der Piazza
Grande einen heissen Tee oder Kaffee, weil es doch recht kühl war. Nur die ganz wil-
lensstarken unter uns konnten der Verlockung der «Torta Foresta Nera» oder «Torta
Amaretti» widerstehen. Nun war es aber Zeit zum Aufbruch. Bezahlen, Helm auf und
weiter geht’s. Aber halt! Wo sind Albert S.‘ Handschuhe? «Das gibt’s doch nicht.
Jetzt hab ich die den ganzen Tag getragen und nun sind sie weg!» Jeder überprüft
peinlich genau seine Hände, ob er oder sie sich allenfalls die falschen Handschuhe
übergezogen habe. Rucksäcke werden durchwühlt, unter den Tischen und in den
Büschen gesucht. Nirgends sind die Handwärmer zu finden. Es ist völlig unver-
ständlich, wie diese Handschuhe verschwinden konnten. In Gottes Namen, wir müs-
sen weiter. Aber Albert nagt schon noch ein wenig an diesem schmerzlichen
Verlust…. 
Zurück in der Herberge, bei immer noch trockenem Wetter machen sich einzelne
Stimmen bemerkbar die wissen wollen, dass der hauseigene Beachvolleyballplatz
aufgemöbelt wurde! Das müssen wir probieren. Und so findet noch ein packendes
Duell auf neuem Sand statt, bis kurz vor Spielende ein Platzregen «à la ticinese»
grüsst! Auf meinem Rückweg, am Hoteleingang vorbei, liegen da einsam und ver-
lassen ein paar Bike-Handschuhe. Da war doch was heute, mit Handschuhen? Ich
schaue mich kurz um, keiner da. Also schnappe ich die Dinger und spurte in die
Unterkunft. Dort angekommen präsentiere ich sie unserem Albert. Ein breites
Lächeln zieht über sein Gesicht! Die geliebten Handschuhe sind wieder da. Wieso
sind die trocken? Markus G. erkundigt sich, natürlich ohne Hintergedanken, ob
Albert evtl. den ganzen Tag OHNE seine Handschuhe unterwegs gewesen sei…? 
Zu guter Letzt gilt mein Dank noch unserem Passivbiker und Ernährungsberater
Fredy M. vom Geissweidli. Einmal mehr hat er es geschafft, durch sein immenses
Netzwerk im Sotto Ceneri, eine hervorragende Verpflegungsstätte für uns alle zu fin-
den! Interessierte wenden sich bitte direkt an den nun teilpensionierten Gastrokönig,
der auch regelmässig am Mittwochabend in der Männerriege befragt werden kann. 
Mein Dank gilt aber auch all den Helfern, Organisatoren, Spendern von Transport -
mitteln und vor allem Albert. Nun weiss ich wieder wie man abtrocknet! 

Beat Schädler

3. Tag
Ach, bimmelt das erste Handy früh, aber es bleibt erfreulicherweise noch etwas
ruhig. Aber langsam beginnt es immer mehr zu rascheln, die Toilette wird rege be-
nutzt und Erste wagen einen Blick zum Himmel. Der sichtbare Ausschnitt aus dem
Zimmer ist noch klein, aber es ist stark bewölkt und nieselt leicht. 
Frühstück ist um «nachts» 7.30 angesagt, weil wir die grosse Tour Monte Generoso
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vom Sonntag nachholen wollen. Einige kommen mit Landkarten zum Essen und
auch die Wetterprognose ist schon abgefragt für Urnerland, Süd- und Nordtessin.
Und Sonne zeigt sich nirgends, bei Anita Sch. zuhause im Urnerland nieselt es, hier
im Sottoceneri sieht es auch nicht nach Besserung aus. Nur im Nordtessin könnte
es besser sein, flüstert uns die Signora an der Reception. 
In der Jugi Lugano ist Mithilfe beim Abwaschen Pflicht. Die Jungen schleichen oder
ducken sich vorbei, hängen bleiben Albi und Beat. Sie zeigten wie souverän sie den
Umgang mit den Tüechli beherrschen. Die Chefin dort lobte beim Abrechnen nach-
her die tifigen Casseroliers. Eindeutig regelmässige Übung.
Die verschobene Tour Monte Generoso geht bei dem Wetter gar nicht. Die geplante
Tour auf der italienischen Seite von Ponte Tresa sieht auch sehr nass aus. Also heim-
wärts fürs erste Richtung Gotthard, dann schauen wir dort einmal. Die Zimmer sind
schnell abgegeben und wir fahren bei leichtem Regen nordwärts. Nordwärts geht es
mit dem Velo Lastwägeli von Wässerli Coni etwas langsamer. Durch den abgebro-
chenen Auspuff ist die Maschine zu einem Ferrari mutiert, mindestens krachmässig.
Etwas langsamer fahren, und es geht in der Kabine schon ohne Gehörschutz. Bis
wir mit dem Lastwägeli in der Raststätte Stalvedro eintreffen, ist die Routenwahl
schon weit ausdiskutiert. Es braucht fast nur noch mein «also los»: wir fahren über
die Tremola auf den Gotthard. Für die meisten das erste Mal. Dort können wir
nochmals entscheiden, geht die Abfahrt Richtung Ost ins Val Canaria, West ins Val
Bedretto, oder kann man Nordwärts bis nach Göschenen fahren? Oberhalb von
Airolo wird geparkt, ausgerüstet und es geht einzeln Richtung Gotthard. Bruno H.
fühlt sich nicht ganz wohl, er schaut zu unseren Autos und «kontrolliert» den
Gotthard Tunnel. 
Es ist trocken, frisch und es weht ein zügiger Nordwind. Es bilden sich kleine
Grüppchen, und einige suchen noch einen Brunnen um den Bidon zu füllen. Vorne
werden die 950 m Höhe zügig angegangen, es wird stiller, jeder hat mit sich selber
zu tun. Endlich kommt die obere Kaserne, und da gibt es einen Brunnen mit sehr
spär lichem Wasserstrahl. Durch das «Anstehen» zum Wasser ergibt sich eine neue
Ausgangslage und bald zeigt sich, dass unser Capo Albi ganz hinten ist. Es brauchte
praktisch keine Kommandos, die Mannschaft Schnüriger gruppierte sich um den
Capo und schaukelte ihn gemeinsam bis ganz auf den Gotthard. Derweil die Tremola
immer kurviger und gar nicht flacher wird, die «Bsezistei» immer holpriger, das
Schnaufen lauter und das Schwatzen ganz verschwindet. Die Spitze machte ein
richtiges Ausscheidungsrennen, das von Pius H. vor Edgar Sch. Junior gewonnen
wurde. Dabei kamen dem älteren Edgar Sch. seine wie immer steinhart gepumpten
Pneus für einmal zu gute. Irgendwann fuhr ich auf Beat Schädler auf und hatte Zeit
sein schönes, neues Bike zu bewundern und seinem leisen Zähneknirschen zu lau-
schen. Etwa zwei kurze Kehren vor uns strampelte die politische Prominenz Roger
D. aus dem Alpthal. Sein sehr regelmässiges und unsicheres Zurückschauen zeigte
uns, dass auch er sich das Hospiz stark herbei wünschte. 
Die Wartezeit auf dem Hospiz auf die letzten Kämpfer war gar nicht so lange, es
wurde im Restaurant etwas Warmes getrunken oder eine Suppe gegessen. Und
kurze Zeit später sassen alle an der Sonne hinter dem Hospiz im Windschatten einer
Hauswand und «nuschten» in den Rucksäcken nach Essbarem. Erstaunlich, was
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alles ausgebreitet wurde. Da wir alle an der Wand nebeneinander sassen, gab es
immer Arbeit mit den Kommentaren dazu. Der Käse musste nach links, der Böllä
wird auf der anderen Seite gebraucht, das Mostbröckli geht wieder zurück, bis dann
am Schluss auch die «Gutzischachteln» geleert waren. 
Die Abfahrt Richtung Andermatt ist nicht einladend, die Nebelwolken mit dem star-
ken Nordwind ergeben auch keine Sicht. Richtung Leventina ist die Sicht aber klar
und es ist sonnig. So ist der Entscheid einfach, wir fahren durchs Val Canaria nach
Airolo. Es bildete sich eine kleine Gruppe um unseren Capo Albert, die wieder über
die Tremola hinunter fuhren. Der Rest machte sich auf die letzte Steigung über den
Grasso di Mezzo und von dort zum schönen Aussichtspunkt oberhalb Airolo. Mit
einer sehr schönen Sicht auf die obere Leventina. Für einmal hat uns der am Morgen
gar nicht geschätzte Gegenwind schön in den Rücken geblasen. Karte konsultieren,
Windschutz anziehen, Sattel auf die optimale Höhe stellen und es geht los auf dem
schönen Karrweg bis ganz hinten ins Val Canaria. Die Fahnen an den Alphütten sind
noch stolz aufgezogen, aber weit und breit keine Leute, um zu fragen und sicher zu
sein, ob wir noch richtig nach Airolo sind. Ganz hinten ist das leichte Gefälle vorbei
und es geht ordentlich bergab. Da sehen wir normal Fahrenden unseren schnellsten
Piloten Oliver O. noch weniger lang. Er «verhandelt» weder mit grossen Steinen,
hohen Absätzen oder engen Kurven, einfach drüber, aber mit der richtigen Linien -
wahl. Und dieses Jahr sogar ohne «Platten». Talauswärts, dem Bach entlang ist der
Weg steil und ruppig. Er wird besser, die Temperatur wird wärmer und wir fahren von
unten durch das Dorf Airolo zu den Autos. 
Etwas umziehen, einpuffen und die Bike ins praktische Lastwägeli von Coni K. ver-
laden. Danke schön Coni, dass wir den Bus jedes Jahr mitnehmen dürfen, auch
wenn wir diesmal einen defekten Auspuff mit nach Hause brachten. 
Die drei Tage biken sind schon fast zu Ende, wir hatten mit dem Wetter nur halb
Glück, haben aber jeden Tag eine schöne Tour fahren können, wenn auch nicht die
vorgesehenen. Und das ganze zum Glück ohne richtigen Sturz und auch ohne
Pannen. Danke schön an alle Teilnehmer, dass Ihr eine verhältnisweise pflegeleichte
Truppe seid, und wir die drei Tage viel lachen konnten und gute Stunden verbrach-
ten.

Philipp Ochsner
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22. KSTV Korbballmeisterschaft in Schwyz

Zu sechst reisten wir mit großen Erwartungen Richtung Talkessel Schwyz. Nach der
definitiven Hallendefinition und kurzem Einlaufen (umziehen), starteten wir fulminant
in das erste Spiel. Unser Topscorer und Teamleader Pirmin L. erzielte den ersten
Korb bereits nach wenigen Spielminuten. Die Nervosität der Küssnachter stieg bei
zunehmender Spieldauer. Nach einer gelben Karte an Michi und einer folgenden an
das ganze Team (keine Ahnung wieso?) konnten die Küssnachter das Spiel ausglei-
chen. Eine Minute vor Schluss wurde Küssnacht ein Penalty gutgesprochen und sie
konnten das Spiel auf ihre Seite drehen. Die Lehren aus diesem Spiel waren, dass
wir keine Muskelshirts mit Nummern haben, im Korbball gelbe Karten ausgespro-
chen werden und dass wir vor dem Spiel einen Captain bestimmen müssen.

Nach dem ersten guten Spiel machten wir uns Hoffnung auf mehr. Doch gegen den
Turnierfavoriten STV Arth-Goldau um Teamleader KK war kein Kraut gewachsen. Sie
dominierten uns trotz beherzter Gegenwehr und liessen uns keinen Platz in unserem
Garten. Gegen Schwyz spielten wir unser letztes Gruppenspiel und konnten unser
Ziel erreichen. Wir kassierten gleich viele Körbe gegen Schwyz wie unser zweiter
Gegner Arth-Goldau. Die Schwyzer spielten ein hochklassiges Spiel und hatten uns
während den 14 Minuten jederzeit im Griff. Nach dem Spiel zollten sie uns aber ihren
Respekt. Sie hätten nicht mit einer solchen Gegenwehr von uns gerechnet.

In den Finalspielen spielten wir gegen den STV Gersau um die Plätze sieben und
acht. Die Neo-Torschützen Silvan und Marcel brachten uns in der ersten Hälfte mit

ihren Treffern in Führung. Diese ver-
teidigten wir mit allen Mittel. Die
Gersauer verwerteten einen Foul -
penalty souverän und konnten auf
2:1 aufholen. Geschickt konnten wir
den Vorsprung verteidigen und nach
dem intensiven Spiel den siebten
Platz feiern.

Das Fazit von unserem kurzfristig
bestimmten Captain CF war, dass
wir am Korbball bleiben müssen und
uns von Jahr zu Jahr steigern kön-
nen. Natürlich haben wir uns vorge-
nommen, dass wir im nächsten Jahr
das Training intensivieren um den
Anschluss an die Spitze vom Kanton
irgendwann schaffen werden.

Korbballriege STV Einsiedeln

Situation für gelbe Karte an das ganze Team???
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Es ist Sommer
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Fussball-Halle mit Kunstrasen.

Gemütliche Lounge und TV.

 Bar Öffnungszeiten
Mo-Do 17-24h, Fr 16-24h, Sa 14-19h, So 11-17hTreffpunkt der Turnerfamilie
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Turnfahrt 2013

Zum Anfang einen kleinen Tipp an alle. Wenn Ihr mit dem Turnverein an einen Ausflug
geht, stellt nie, aber auch wirklich gar nie «zwei berechtigte» Fragen während einer
Führung an den Besichtigungsleiter. Denn Deine Vereinskameraden bedanken sich,
indem sie Dich undemokratisch zwingen den Bericht zu schreiben!!! 

Am 14. September 2013 versammelten sich einige Aktiv- und ehemalige Aktivmit -
glieder des STV Einsiedeln um 07.45 Uhr am Bahnhof in Einsiedeln. Als alle einiger-
massen pünktlich erschienen und die Zugbillette verteilt waren, konnte unser
Organisator ein paar Infos zum heutigen Tag geben. Nachdem sich jeder am Kiosk
mit etwas Nahrung und einem Getränk (bin nicht ganz sicher – «Bier»?!) eingedeckt
hatte, konnte die erste Etappe mit dem Zug Richtung Gotthard in Angriff genommen
werden. Was mich sehr verunsicherte, war unser Italiener, Matteo. Als ich ihn mit sei-
nem riesigen Rucksack sah, stellte sich die Frage: gehen wir zwei Tage, oder zwei
bis vier Wochen auf die Turnfahrt?

In Göschenen an-
gekommen, wurden
wir sogleich von
einem Angestellten
der Gotthard-Stras -
sen tunnel-Feuer -
wehr in Empfang
ge nommen. Er
mach  te mit uns eine
Führung durch das
ganze Feuerwehr -
areal und erklärte
welche Aufgaben
sie zu erfüllen hät-
ten. (Kleine Frage:
Wisst Ihr, wieso die
Gotthard-Strassentunnel-Feuerwehr Militärautonummern an ihren Fahrzeugen hat?
Ich wusste es nicht!) Im Gotthard-Strassentunnel wurden uns die Sicherheitsstollen
gezeigt, und wir konnten sie auch begehen. Es ist sehr eindrücklich, wie das ganze
Sicherheitskonzept aufgebaut ist. Was sehr interessant ist, dass jeder, egal wo in der
Schweiz stattfindende Schwertransport, bei der Zentrale des Gotthardstrassen-
Tunnels gemeldet wird und auch gleich alles koordiniert. Gegen Mittag war die
Führung zu Ende, was dem einen oder andern Turner sehr entgegen kam. Über
mehrere Meter war das Knurren von einzelnen Mägen gut zu hören. Nach der
Mittagspause, gut genährt vom halben «Güggeli», machte sich die gut gelaunte
Truppe zu Fuss auf den Weg Richtung Andermatt. Jeder, der in der Schweiz die
Primarschule besuchen durfte, weiss ganz genau, was jetzt bevorstand: natürlich
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die Besichtigung der Teufelsbrücke mit dem Suworow-Denkmal. Ich behaupte, jede
Deutschschweizer Schulklasse machte einmal eine Schulreise zur Teufelsbrücke
und dem Denkmal!? Als ein paar Fotos geknipst worden waren, nahmen wir die letz-
ten Meter zum Dorf Andermatt unter die Gummisohle und steuerten aufs nächste
Restaurant zu. Wie könnte es auch anders sein, der Durst meldete sich nach langem
wieder. Nach dem genussvollem Bier und dem Bestaunen des Hotelkomplexes von
Samih Sawiris ging es weiter zu unserem mindestens fünf oder sogar sechs Sterne -
hotel mit eigener Dusche im Keller! Ohne viel Zeit zu verlieren, bezogen wir die
Unterkunft und machten uns für den Ausgang bereit. Während des Nachtessens, er-
kannte man beim einen oder andern die ersten Ermüdungssymptome und nicht nur
das!? Ich wusste gar nicht, dass es in unserem Turnverein auch «Divas» (Welcher
Vollpfosten hat mir mein Deo geklaut?) gibt, wenn sie ihr Snickers nicht bekommen.
C.F. aus E. jammerte er habe keine frische Rösti im Teller. Ich finde, frischer konnten
sie nicht sein, direkt aus der Verpackung. S.K. aus E. bemängelte seine Zwiebeln,
dabei konnten wir beinahe zuschauen wie sie frisch aus dem Garten hinter dem
Restaurant geerntet wurden und auf dem Weg in die Küche ca. zweimal auf den
Boden fielen, um so weich und plump zu werden. Wir Turner hinterliessen auch po-
sitive Eindrücke. Zum Beispiel wurde der Serviertochter erklärt was ein Fräulein ist.
Also das bedeutet, wenn jemand das nächste Mal in Andermatt ins Restaurant Post
geht, kann man ganz einfach Fräulein rufen und die Serviertochter weiss, dass sie
damit gemeint ist! Das Highlight des Abends darf ich natürlich nicht vergessen. In
unseren Reihen gibt es seit der Turnfahrt ein Weltmeisterteam. Zwei von drei Divas
Chrigi F. und Andi G. haben es geschafft. Sie bezwangen jeden Herausforderer und
sind unumstritten und verdient «Töggeliweltmeister 2013» in Andermatt geworden.
Sie kannten keine Gnade und spielten alle Gegner bedingungslos an die Wand. Dies
ist wohl das grösste Erfolgserlebnis ihrer Sportlerkarriere. Nach ausgelassener Feier
ging auch für sie der Abend zu Ende.
Tags darauf gestaltete sich das Programm nicht mehr so anstrengend wie am
Vortag. Von Andermatt fuhren wir mit dem Zug nach Flüelen. Ab hier ging es zu Fuss
nach Isleten. Dort angekommen, stand das Mittagessen auf dem Plan. Nach einem
reichlichen und sehr köstlichen Cordonbleu fuhren wir mit dem Schiff auf dem
Vierwaldstättersee nach Brunnen. Als dann der Bahnhof von Brunnen erreicht
wurde, ging es völlig übermüdet mit dem Zug zurück nach Einsiedeln in die ge-
wohnte Umgebung.
Fazit dieser Turnfahrt 2013. Ich sage es noch einmal. Stellt keine «berechtigten»
Fragen, sonst wird man vom Turnerclan gemobbt. Und zum Schluss noch eine
Feststellung: Der Teufel hat nicht nur einen Geissbock über die Teufelsbrücke ge-
jagt, sondern auch einige Esel des STV Einsiedeln!

Pirmin Lacher
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MEITLI- UND JUGENDRIEGE

Sonntag, 18. August 2013

Kant. Spiel- und Plauschtag in Arth

Früh aufstehen heisst es jeweils für den Spiel- und Plauschtag des KSTV. Aber es
hat sich gelohnt. Die Wettervorhersage war sehr gut, und die Sonne zeigte sich von
der schönsten, aber auch sehr heissen Seite. Um 7 Uhr früh wurden wir vom Bus
ab ge holt, und es ging los Richtung Arth.
Am Vormittag wie am Nachmittag musste die Mädchen- und Jugendriege je sechs
verschiedene Spiele absolvieren. Es wurde Ski gefahren, Wasser getragen, die Rigi
bestiegen, Pedalo gefahren, gerätselt, gespielt und geturnt rund um das Schul haus -
areal von Arth. Zwischendurch gab es immer wieder Zeit, um sich, wie auch immer,
abzukühlen. Die Kids hatten hierzu ihre eigenen Ideen!
Die Meitli und Buben von klein bis gross hatten ihre Freude daran. Die Rangver -
kündigung brachte noch für den einen oder anderen eine Überraschung über die
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Losentscheidung. Aufs Podest schaffte es leider keine der beiden Riegen. Die Jugi
belegte den sehr guten 4. Schlussrang und die Meitliriege erturnte sich den 12.
Rang. Müde aber zufrieden reisten wir um 17 Uhr wieder zurück ins Klosterdorf.

Evelyn Hofmann

Jugitag Unteriberg 2013

Am 24. August war die Mädchenriege ein weiteres Mal am Jugitag in Unteriberg.
Trotz Regen bewiesen unsere Mädchen ihr Können in den verschiedenen
Disziplinen. 
Wir trafen uns am Bahnhof und reisten mit dem Bus Richtung Ybrig. Da angekom-
men, richteten wir uns an unserem Stammplatz ein und warteten auf die Start -
nummern. Und schon konnte es mit den ersten Disziplinen los gehen. Insgesamt
gab es vier Disziplinen, in denen unsere Mädchen sich beweisen konnten. Darunter
war der Standweitsprung, Weitsprung, Schnelllauf, Ballwurf, Kugelstossen, 600-
Meter-Lauf und einen Stabwettkampf. Pro Alterskategorie wurden vier Disziplinen
bestritten. Zwischendurch hatten wir reichlich Zeit für kleinere Verpflegungen oder
um Kameraden zu bejubeln. 
Gegen 18 Uhr warteten alle gespannt auf die Rangverkündigung. Auch von unseren
Mädchen durften ein paar auf dem Podest stehen und eine Medaille entgegen neh-
men. Am Schluss bekamen noch alle Mädchen ein Kreuz für ihre supertolle
Leistung, danach traten wir müde unsere Heimreise an und dürfen uns nun alle an
einen erfolgreichen Jugitag 2013 erinnern.
Wir freuen uns schon auf 2014, hoffentlich mit ein bisschen mehr Sonnenschein!

Valentina Hahn und Jessica Gräzer



Höchstleistung heisst, das Erlernte
täglich weiter perfektionieren

…auch bei Drucksachen

Druckerei Franz Kälin AG 
8840 Einsiedeln    www.druckerei-kaelin.ch

 

Gezieltes Training an Geräten und in der GruppeGezieltes Training an Geräten und in der Gruppe

 

 
 Zielorientierte Trainingsplangestaltung und – 

Anpassung mit geringem Trainingsaufwand. 
 Umfangreiches Angebot an Gruppen-Kursen.  
 Ernährungsberatung und –Planung zur optimalen  

Gewichtsreduktion oder Leistungssteigerung ((bbeeYYOOUU) 
 

 
 Umfangreiche Diagnostik der Leistungsdaten. 
 Analyse der einzelnen Ergebnisse 
 Empfehlungen der Trainingsplangestaltung und   

Inhalte  hinsichtlich der persönlichen Leistungsziele 
 Hohe Erfahrung im Spitzensport 

 
 
SSppeezziieellllee RRaabbaattttee ffüürr MMiittgglliieeddeerr ddeess SSTTVV EEiinnssiieeddeellnn!! 
 Werner-Kälin-Strasse 11, 8840 Einsiedeln; Tel.: 055 418 30 40

www.physio-care-center.ch;         info@physio-care-center.ch 

Leistungsdiagnostik für JedermannLeistungsdiagnostik für Jedermann

PHYSIO
CARE CENTER
DE LEUR AG
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Unser Portrait

Stammverein: DTV Einsiedeln

Name: Schmid

Vorname: Susanne

Geburtsdatum: 9. Juni 1986

Adresse: Wetzikerstrasse 47
8331 Auslikon

Zivilstand: ledig

Beruf: Primarlehrerin

Sternzeichen: Zwilling

Grösse: 1.60m

Gewicht: ca. 53 kg
(da ich im Moment grad keine Waage besitze
evt. auch mehr...) 

Schuhnummer: 38

Lieblingsessen: Fondue Chinoise und Omeletten mit viel Zucker & Zimt

Lieblingsgetränk: Wasser gegen den Durst, Wein zu einem guten Essen und
ein Schlücklein Whisky an einem besonders gemütlichen
Abend zuhause

Lieblingsfilm: A Beautiful Mind

Sportliches Vorbild: mein Schüler Marco

Hobbies: Sport, Musik, mein Cello, reisen und schlafen

Sportliche Erfolge: 2 Goldmedaillen am STV-Vereinskirennen
als 8- und 9-jährige �

Tätigkeit im DTV: seit diesem Jahr Co-Präsidentin des Damenturnvereins
Einsiedeln, zusammen mit Ariane Kälin

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

Verein unterstützen, ganz herzlich.
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Turnfahrt 2013 

Ziel des Frauenturn -
vereins war das wild-
romantische Cento -
valli mit seinen «hun-
dert» Seitentälern. Vor
nicht allzu langer Zeit
war es zwar wild –
aber überhaupt nicht
romantisch! Die Dör -
fer waren früher hoff-
nungslos überbevöl-
kert, es gab unzählige
Familien mit bis zu 15
Kindern. Dies bedeu-
tete für die meisten
ein Leben in Armut
und Elend – vielen
blieb nur das Ver las -
sen der Heimat. So
wur den oft Buben ab
acht Jahren in die
Lom bardei als kleine
Kaminfeger vermittelt, die Spazzacamini! Sie kletterten als lebendige Besen durch
enge und verrusste Kamine. Viele wurden darob schwächlich, erkrankten an vom
Russ beschädigten Atemwegen. Wurden ihre Schultern zu breit um in die Kamine
einzusteigen, wurden etliche selber Kaminfegermeister. Den Nachschub an kindli-
chen Arbeitskräften holten sie sich wieder in der Heimat. Das Kaminfegerzentrum
war Intragna, das Dorf mit dem höchsten Kirchturm im Kanton Tessin, nämlich 69 m!

Ursi Pfister-Schädler

1. Tag

Die erste turnerische Disziplin begann für einige schon im Zug Richtung Tessin.
Nämlich Laufen und Balancieren. Auf der Suche nach einem feinen Kaffee stellte
sich heraus, dass sich das Kaffeewägeli samt Mitarbeiter im letzten Wagen befindet
und er mangels Kasse nicht seinen Job machen könne (obwohl er eigentlich ein
Portemonnaie hatte, hat ihm wahrscheinlich sein Arbeitgeber nicht gesagt, was sein
eigentlicher Job ist in diesem Zug?). Kurzentschlossen besorgten wir besagten
Kaffee selber, und er musste sich wahrlich verdient werden, durch ca. 10 Abteile hin-
durch, für einige. Der oben erwähnte Mitarbeiter fand Gefallen an uns und staunte
ob dem vielen weiblichen Geschlecht und fragte, ob wir Feministinnen seien und ob
er mit uns reisen könne. Wir stellten einzig die Bedingung: nur mit Kaffeewägeli!



27

FRAUENTURNVEREIN

Der rasche Wechsel vom Zug ins Postauto, mit gleichzeitiger Koffer übergabe, ver-
langte von uns schon schnelles Reagieren und Koordinieren. Ganz entspannt ge-
nossen einige dann die Fahrt nach Loco, die anderen wegen Höhenangst und
Magenverstimmung (einige engen Kurven) eher weniger. 
Danach folgte nochmals eine kurze Pause mit Kaffee, füllen der Trinkflasche, um-
ziehen und Stöcke bereitstellen für den Abmarsch Richtung zurück durch ein relativ
steiles Tobel. Das warme Wetter war wunderbar für die anschliessende Wanderung
und die gesprächige Schar tschumpelte Intragna entgegen. Eine weitere leichtath-
letische Disziplin erforderte Sprungkraft nach der Mittagsrast. Befand sich doch das
Freiluft-WC ennet dem Bächli. Den letzten steilen Abwärtsstutz bewältigte die eine
Hälfte zu Fuss, die andere per Bahn (den Knien zuliebe) bis Intragna, wo wir wie-
derum unseren Durst löschen mussten. Damit noch genügend Zeit für eine Dusche
und vor allem einen Apéro blieb, reisten wir das letzte Stück bis Locarno mit der
Bahn zurück. In der Jugi angekommen, gab es für uns nur noch eine Disziplin,
Freundschaft pflegen, das Mundwerk bewegen (für einige führte übermässiges
Reden zu Heiserkeit) und auf der Piazza Grande nach einem Promenadenspazier -
gang den Tag ausklingen lassen.

Luzia Oberholzer

1. Tag - Gruppe «gemütlich»

Im sonnigen Locarno angekommen, trennen wir uns von den Turnerinnen die die
ganze Wanderung machen und fahren mit der Centovalli-Bahn bis Verscio. Wir be-
suchen aber nicht Dimitri, sondern kehren in einem schönen Grotto ein. Das feine
Risotto schmeckt uns, nur die Portion ist für unser Alter ein bisschen zu gross.
Margrit Rauchenstein führt uns dann dem Fluss Melezza entlang zurück nach
Locarno zu unserer
Unterkunft. Das war
sehr schön, mit vielen
Pflanzen, die es bei
uns halt nicht gibt.

Phily Birchler



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

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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2. Tag - Ausflug nach Cannobio

Bereits um 7 Uhr ist Tagwache. Um halb
acht gibt’s Frühstück. Trotz dem Regen
machen wir uns auf den Weg nach
Locarno zur Schiffsstation. Ausrüstung:
Schirm, Pellerine, Wanderschuhe (Flip
Flop) falscher Pass, grosses Porte -
monnaie usw. Nach einer «verdampf-
ten» Fahrt legt das Schiff in Cannobio
an, wo immer am Sonntag «Märcht» ist.
Aber da sind wir nicht allein. Mit aufge-
spannten Schirmen schlängeln wir uns
durch die vielen Stände und Leute. Da
wird eingekauft: Taschen, Jacken,
Portemonnaies, Salami’s! Nach einer
Pizza oder Penne all’arrabbiata geht’s
wieder mit dem Schiff nach Locarno
zurück. Leider regnet es immer noch in

«Strömen» und Ursi macht uns den Vorschlag, dass wir etwas früher nach Hause
gehen. Also noch schnell ein guter Cappuccino an der Piazza, Gepäck holen und um
5 Uhr auf den Zug. Bei Speis und Trank und einem gemütlichen Jass sind wir um
8 Uhr in Einsiedeln glücklich und zufrieden angekommen.
Ganz herzlichen Dank an unsere Turnkameradin Ursi Pfister für die tolle Organisation
und die super Betreuung während diesen zwei Tagen. 

Margrith Hensler

2. Tag

Was nach der Morgenglocke klang,
so unerwünscht ins Bewusstsein drang,

war der Regen, wie die berechtigte Frage,
soll man an so einem Tage,

am Marktbesuch festhalten?
Nein, wir entschieden uns fürs Enthalten.

Konnten so die morgendlichen Gepflogenheiten,
ohne jede Hast bestreiten.



¨PETER FOHN
P r i s k a  L a c h e r

M e d .  M a s s a g e n� � �
«Ihre Gesundheit in guten Händen»

Arbachstrasse 68 6340 Baar/ZG
Mythenstrasse 3 8840 Einsiedeln

Tel: 079 467 16 27 www.priska-lacher.ch

Wir wünschen
allen Turnerinnen 
und Turnern viel 
Freude und Erfolg
bei  Training und 
Wettkampf.

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.

Claire Baumgartner
und Team

Tel. 055 412 24 93

Samstag ab 13.00 Uhr
und Sonntag geschlossen.

RESTAURANT

EINSIEDELN

Gastlichkeit
zum
verweilen

Das Fachgeschäft der Region mit der persönlichen Beratung.

Tolle Bikes, Fahrräder, Kinder und Rennvelos von BIXS und WHEELER,
bewährt im Alltag wie auch im Spitzensport.

Elektrovelos mit BIONX

Testfahrzeuge

diverse Zubehörartikel

coole Velobekleidung
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Wie wir dann später zur Rezeption kamen,
war keine mehr zu sehen von unseren Damen.

Wir fuhren mit dem Bus zur Station um unser Gepäck zu deponieren.
Das Schliessfach wollte es jedoch nicht sofort akzeptieren.

Musste aber vor unserem Beharrungsvermögen kapitulieren,
und wir konnten erleichtert durch die schöne Gartenanlage am See spazieren.

Bei Dauerregen staunten und rätselten wir ob den verschiedenen Pflanzen
hier vereint zu einem harmonischen Ganzen.

Zu sehen waren sogar noch bekannte
turnerische Seelenverwandte.

In Tenero dann noch ein kleines Problem.
Das perfide Billett-Automaten-System. 

Ganz knapp vor dem anhaltenden «Lokalzügli»,
wurde die Billett-Entnahme «mügli.»

zurück in Locarno, hinauf zur Madonna del sasso, ganz Regen verhangen.
Wir sind darum auch sogleich ins Ristorante gegangen

denn, die einzige hier reale Aussicht,
war die – auf ein gutes, warmes Gericht!

Dann folgte der Rundgang im imposanten sakralen Bau
mit der reichbebilderten Gebetsstätte zu Ehren der heiligen Frau.

Wieder unten hatten wir von der verregneten Sonnenstube genug.
Nahmen, wie auch andere Turnerinnen, den nächsten Zug.

Gute Gespräche verkürzten die Reisezeit
und unerwartet schnell war es so weit,

in Arth Goldau umzusteigen
um sofort unser Spurtvermögen zur SOB aufzuzeigen!

Schön wie uns auf dieser Schlussetappe ein wunderbarer Regenbogen begleitete
und was zusätzlich noch Freude bereitete,
wir konnten in Einsiedeln sehr angenehm,

trockenen Fusses nach Hause gehen!
Emmi Mallepell

FTV-«FLASH»
• Der unermüdliche Einsatz der FTV-Turnerinnen an den verschiedenen Anlässen in

diesem Jahr ist nicht selbstverständlich. Vereinsmeisterschaft, FIS Helvetia Grand
Prix, Chilbi, Iron-Bike – überall sind die FTV-Frauen in irgendeiner Helfer-Funktion
oder als Kuchen-Lieferantinnen anzutreffen. Danke, dass der Vorstand immer wie-
der auf Euch zählen darf.
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Der Männerturnverein auf den Spuren des
UNESCO Welterbe der RhB am Albula

Nach einer längeren Schönwetterperiode wechselte ausgerechnet in der Woche vor
Engelweihe ein Tiefdruckgebiet in die Schweiz. Die Wetterprognosen für das
Wochenende vom 14./15. September waren ausgesprochen schlecht. Trotzdem be-
sammelten sich am frühen Engelweihe-Morgen 23 frohgelaunte Männerturner beim
Bahnhof, um mit der SOB Abfahrt um 07.00 Uhr via Wädenswil nach Chur und Filisur
zu gelangen. Je länger die Fahrt dauerte und uns die RhB Richtung Albula führte,
desto mehr hellten sich die dunklen Wolken auf und teilweise waren vereinzelte
Sonnenstrahlen erkennbar. Bei angeregten Gesprächen verging die Zeit nur allzu
rasch und schon war man in Filisur, wo ein Teil der Reisegruppe ausstieg und unser
Hotel aufsuchte.

13 blieben im Zug sitzen und stiegen erst in Bergün aus. Dort stand schon ein re-
servierter Kleinbus für uns bereit, der uns auf schönem Fahrsträsschen nach Chants
brachte. In Chants angekommen, galt es zuerst einmal einen stärkenden Kaffee im
Berghaus Piz Kesch einzuneh-
men. Dann nahm man die an-
spruchsvolle, von der Dauer und
den Höhenmetern her, nicht von
den Schwierigkeiten, Wanderung
Richtung Sertigpass in Angriff.
Berghaus Piz Kesch 1‘822 m.ü.M.
– Sertigpass 2‘739 m.ü.M. Schön,
dass es nicht regnete, ja teilweise
sogar die Sonnte durchdrückte.
So wanderte man zügig auf schö-
nem Wanderweg im Val da
Ravais-ch. Nach gut einer Stunde
war Verpflegungshalt angesagt,
war es doch mittlerweile schon Ein grauer und ein schwarzer Panther
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bald 12.30 Uhr. Frisch gestärkt erreichte man dann schon bald den Lai da Ravais-
ch und vor dem Sur-See trennten sich die Wanderwege. Rechts konnte man den
etwas weiteren Hüttenweg zur Keschhütte nehmen oder dann absteigen via Val
Funtauna über die Alp Funtauna und das Val Susauna ins Unterengadin nach 
S-chanf. Wir aber stiegen links Richtung Sertigpass an, den man auch schon bald
erreichte. Auf dem Sertigpass war wieder ein Verpflegungshalt angesagt und man
konnte südwärts die Keschhütte und den Piz Kesch erkennen. So schlecht war das
Wetter also doch nicht. Interessant, dass auf der Nordseite vom Sertigpass doch
etwa 30 cm Schnee lag, währenddem man den Aufstieg auf der Südseite bis zur
Passhöhe schneefrei begehen konnte. Am Anfang war der Abstieg etwas steil. Doch
schon bald war der Schnee zu Ende, sodass der Abstieg problemloser bis zum
Erreichen eines schönes Strässchens bewältigt werden konnte. Das Natur sträss -
chen führte uns an Alpsitzen vorbei hinunter nach Sand 1‘871 m. Dort angelangt,
reichte es sogar für einen Trunk im schönen Restaurant ehe man mit dem Postauto
von Sand ab um 16.30 Uhr via Sertig Dörfli nach Davos Platz gelangte. In Davos be-
stand wieder die Möglichkeit zu einem Trunk, war doch die Abfahrt mit der RhB nach
Filisur erst um 16.55 Uhr. Mit der Gästekarte vom Hotel in Filisur war die Bahnfahrt
erst noch kostenfrei. In Filisur angekommen, galt es möglichst rasch das Hotel -
zimmer zu beziehen und sich für den Apéro frisch zu machen.

Beim Apéro war dann die ganze Männerturn-Gesellschaft beisammen und man
konnte sich über die hinter uns liegenden Aktivitäten austauschen. Einige fuhren am
Vormittag etwas später mit dem Zug nach Bergün und nahmen den Bahnerlebnis -
pfad nach Preda mit vielen interessanten Informationstafeln (auf dt. und engl.) unter
die Füsse. So konnte man nicht nur vieles von der Geschichte des Bahnbaus, tech-
nische Daten zur Strecke, doch leider auch gemäss einer Infotafel beim zweiten

Hebed üch am Bänkli ...



DYNAMIK NEU 
ENTDECKEN.
www.haus-des-besseren.sehens.com

Mein Sportoptiker in der Region

Z.Kälin AG
Hauptstrasse. 62
8840 Einsiedeln
Tel.: 055 / 412 55 00
info@kaelin-optik.ch 
www.mein-sportoptiker.ch 
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Albula-Viadukt, zwi-
schen den Kehrtunnels
Tua und Zunondra, von
einem tragischen Unfall
zu Zeiten als noch Zugs-
Wagentüren nach aus-
sen geöffnet werden
konnten, erfahren. Nach
2½ bis 3 Stunden er-
reichte diese Gruppe
dann Preda und fuhr von
dort aus mit der RhB
wieder zurück nach
Filisur. Andere wiederum
nahmen es gemütlich
und stiegen nach dem
Zimmerbezug ab zur
Albula, dann immer
schön der Albula ent-
lang, vorbei am Alvaneu Bad um nach Tiefencastel zu gelangen und dann von dort
aus auch wieder mit der RhB nach Filisur zurück zu kehren. Nach einem solch er-
lebnis- und abwechslungsreichen Tag schmeckte der vom Servierpersonal im Hotel
Schöntal aufgetischte Viergänger (Bouillon mit Einlage, Blattsalat mit Salsiz und
Käse, Schweinsteak mit Risotto und Steinpilzen, Filisur-Glacé mit Röteli) doppelt.
Genüsslich verschob man sich nach dem leckeren Mahl vom Speisesaal ins gemüt-

liche Restau rant wo
bei Gesprä chen
oder einem zünfti-
gen Jass die Kame -
radschaft gepflegt
werden konnte.

Am Sonntag nah-
men es dann alle
mit eher kürzeren
Wanderungen ein
bisschen gemütli-
cher. Das Wetter
zeigte sich recht
freundlich, wohl be-
deckt, aber ohne
Regen. Eine Gruppe
fuhr mit der RhB
etwas früher los,Müder Sepp



• 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

Damen- und Herrencoiffure

Eisenbahnstrasse 5
8840 Einsiedeln
Tel./Fax 055 412 11 18
www.coiffeur-rita.ch

DR. KARL ROOS

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

Engel-Apotheke
8840 Einsiedeln

Karl Kälin
Sanitär und
Heizungen

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

Restaurant Wachslicht
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aber wiederum mit der Hotelgästekarte gratis nach Davos Monstein. Die andere
Gruppe, die etwas später los fuhr, stieg in Wiesen aus wo man sich dann auch traf
und gemeinsam den Abstieg zu den interessanten Bahn-Bauwerken Wiesner-
Viadukt und Landwasserviadukt in Angriff nahm. Beim Landwasserviadukt war ein
schöner Picknick-Platz eingerichtet, bei dem man sich bequem niederlassen konnte
um die Zwischenverpflegung einzunehmen. Anschliessend ging es wieder auf schö-
nem Wanderweg hinauf nach Filisur zurück. Andere wiederum nehmen eine kleine
Wanderung hinab zur Albula in Angriff, um dann nach kurzem Weg das geschicht-
strächtige Wirtshaus Bellaluna aufzusuchen. 1962 entdeckte Paula Roth das
«Hexenhaus» Bellaluna. Sie hatte mit dem ehemaligen Bergwerk und Sägerei nichts
am Hut und machte ein Wirtshaus daraus. Doch in den langen Wintern verirrte sich
kein Mensch ins Bellaluna und Paula Roth hatte genügend Zeit zum Dichten und al-
lerlei Kuriositäten zu basteln. Dies und noch viel mehr, auch zum Ende von Paula
Roth, konnte man da erfahren.

Schlussendlich trafen sich alle wieder frohgelaunt nach einem erlebnisreichen Tag in
dieser wunderschönen Landschaft mit Sack und Pack beim Bahnhof Filisur. Sack
und Pack konnte man im Hotel Schöntal während den Tagesaktivitäten deponieren.
Es blieb reichlich Zeit um im gemütlichen Bahnhof-Restaurant von Filisur genügend
Tranksame aufzutanken und auch einen Zvieri zu nehmen. Um 16.00 Uhr hiess es
dann, die RhB in den reservierten Zugsabteilen zu besteigen und die Heimfahrt
Rich tung Chur anzutreten. Im Zug dankte Präsi Albi zuerst dem Organisator der
dies jährigen Turnfahrt Heinz Hodel herzlich, um dann gleich über das Ziel der im
nächsten Jahr durchzuführenden Engelweihe-Turnfahrt abzustimmen. Da nächstes
Jahr Engelweihe wieder auf ein Wochenende fällt, wurde beschlossen wiederum
zwei Tage auf Reisen zu gehen, und zwar Samstag/Sonntag 13./14. September
2014. Unter drei Vorschlägen erreichte Grindelwald am meisten Stimmen. Im
Nachhinein wurde dann aber festgestellt, dass an Engelweihe der Jungfrau-
Marathon mit sehr viel Volk in Grindelwald stattfindet und deshalb Grindelwald
nächstes Jahr nicht in Frage kommt. So hat sich der Vorstand zusammen mit den
Organisatoren für den Vorschlag Westschweiz, der am zweitmeisten Stimmen er-
reichte, für 2014 entschieden.

Nach problemlosem Umsteigen in Chur auf die SBB erreichten wir mit etwas
Verspätung Wädenswil und waren froh, dass die SOB einmal mehr unseren Zug ab-
wartete und wir so nicht eine halbe Stunde in Wädenswil herumsitzen mussten.
Auch kehrten so alle, diesmal halt weil Engelweihe mit dem Bettag zusammen fiel,
waren es ein bisschen weniger, glücklich und zufrieden nach Einsiedeln mit vielen
Eindrücken und Erlebnissen einer schönen MTV-Turnfahrt reicher, nach Hause.

Heinz Hodel
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JANUAR - MÄRZ

04.01. 64. Generalversammlung, Rest. Sihlsee MTV
19.00 Uhr: Beginn Nachtessen
20.30 Uhr: Beginn GV
Der Vorstand bittet um pünktliches Erscheinen, damit der Zeitplan
eingehalten werden kann. Die weiteren Aktivitäten des MTV werden
mit dem Jahresprogramm, das an der GV beschlossen wird, bekannt
gegeben.

07.01. Turnstundenbeginn Aktive

08.01. 19.00 Uhr Faustball MTV
20.00 Uhr Erste Turnstunde: Spielabend/Schwimmen

08.01. Turnbeginn Seniorinnen FTV

09.01. Turnstundenbeginn MR

10.01. 64. Generalversammlung DTV

11.01. UBS Kids Cup Team in Jona MR

13.01. Turnbeginn Frauen 1 und 2 FTV

16.01. Turnstundenbeginn DTV

18.01. 140. Generalversammlung Aktive

21.01. Jahresmeisterschaft Nr. 1: 62. Etzelmarsch MTV
09.00 Uhr Besammlung bei der Furren-Turnhalle

23.01. Schlitteln MR

13.02. Eispark (18:00 - 19:30 Uhr, Getu K1-K3 & Meitli 1) MR

15.02. Vereinsskitag STV
Anmeldung über www.stv-einsiedeln.ch

15.02. 29. Generalversammlung, Hotel Drei Könige FTV

20.02. Eispark (18:00- 19:30 Uhr Meitli 2 & 3) MR

24.02.-04.03. Sportferien

01.03. Auswurf-Bühnen vermännen Aktive

04.03. Brotauswerfen Aktive

07.03. 10. KSTV Jassabend in Tuggen STV

16.03. Stockderby Aktive

22.03. Kant. Jugi- & Meitlimeisterschaft Hallenspiele in Galgenen MR/JR

März 10. KSTV Jassabend in Tuggen (Datum noch offen) FTV

Skitag (Datum je nach Witterung) FTV

Plausch Eishockeymatch in Zug 14:00 – 15:30 Uhr Aktive

23. KSTV Unihockeymeisterschaft Aktive/DTV



Gratulationen Damenturnverein
Folgenden Ehrenmitgliedern gratulieren wir zum Geburtstag: 

25. Januar Emmi Füchslin 87gi
25. Januar Petra Fässler 40gi

Folgendem Vereinsmitglied gratulieren wir zum runden Geburtstag: 

12. Februar Sara Steinegger 20gi
18. Februar Gabriela Müller 30gi

Wir gratulieren Yvonne und Carlo Fisch-Oechslin ganz herzlich zur Geburt ihres
Sohnes Ben am 26. September und wünschen der kleinen Familie für die Zukunft
alles Gute.

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

4. Februar zum 70. Geburtstag Peter Zwygart

ALLGEMEIN
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Es wird gemunkelt, dass… 
… ein Fehler selten alleine kommt.



Gratulationen Frauenturnverein

In dieser Ausgabe können wir neun Turnerinnen zu einem speziellen Geburtstag gra-
tulieren. An Alle herzlichen Glückwunsch, weiterhin viel Elan und gute Gesundheit.
Geniesst Euren Tag und lasst Euch verwöhnen.

7. Januar Paula Lienert 75 Jahre
14. Januar Helen Stäheli-Schönbächler 50 Jahre
22. Januar Marie Bisig 90 Jahre
23. Januar Margrit Birchler-Gyr 65 Jahre
16. März Margrit Rauchenstein 80 Jahre
19. März Anita Kuriger-Füchslin 70 Jahre

Gratulationen Aktive

Folgenden Ehrenmitgliedern gratulieren wir speziell zum Geburtstag:

11. Januar Bruno Hauser zum 67. Geburtstag
21. Januar Armin Ochsner zum 74. Geburtstag
11. Februar Karl Hensler zum 71. Geburtstag
16. Februar Emil Birchler zum 82. Geburtstag
24. Februar Franz Kälin zum 75. Geburtstag
7. März Urs Birchler zum 60. Geburtstag
17. März Benno Ochsner zum 69. Geburtstag
31. März Hans Wickart zum 92. Geburtstag

Folgenden Freimitgliedern gratulieren wir speziell zum Geburtstag:

19. Januar Kurt Schiess zum 72. Geburtstag
2. Februar Remo Hausherr zum 71. Geburtstag
26. März Johann Gyr zum 68. Geburtstag

und folgenden Aktivmitgliedern:

21. März Pirmin Lacher zum 30. Geburtstag
23. März Stefan Jnglin zum 30. Geburtstag

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

Waldstatt Turner Nr. 4 — Dezember 2013
Redaktion: STV Einsiedeln, Postfach 501, 8840 Einsiedeln, wt@stv-einsiedeln.ch
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: Montag, 24. Februar 2014
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I N S E R A T  « E I N S I E D L E R  A N Z E I G E R » S U J E T  S P O R T

...und alles Weitere zum Thema 
Radsport in unserer Region
erfahren Sie 2 x wöchentlich
im Einsiedler Anzeiger.

Anruf genügt: 055 - 418 82 82

Medium: 7. GP Sihlsee
Thema: Radsport
Grösse: 1/2 Seite quer
Masse: 123 x 93 mm
Farben: Schwarz

… und alles Weitere zum Thema  
Turnen und Sport erfahren Sie  

2 x wöchentlich im Einsiedler Anzeiger.

Anruf genügt: 055 418 82 82

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

St. Meinrad Optik 1-4 quer.indd   1 23.3.2011   14:28:03 Uhr

 

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

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

Aufdermaur Söhne AG
Bauunternehmung

Fassaden Umbau Umgebung Belag

Toni Füchslin
Geschäftsführer

schnidrig

…  weil in allen ein Gewinner steckt !Auf die Plätze, fertig, los !

Ins_Schnidrig_125x55mm.indd   4 17.01.13   11:20

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

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

http://www.fuechslin-treuhand.ch
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