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055 418 8 418 ! www.baeckerei-schefer.ch

Ihr Ur-Dinkel Spezialist:
täglich mehr als 5 Ur-Dinkel Produkte im Sortiment

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

© HDI ROTKREUZ  3/99

I N S E R AT  « E I N S I E D L E R  A N Z E I G E R » SUJET  SPORT

...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 95 65

A L L E S Ü B E R  F I T
UND FUN

schnidrig

dorfmetzg-einsiedeln.ch

Sie feiern - wir liefern.
Qualität ist unser Rezept.

regional &
    nachhaltig

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

Sprinter

Druckerei Franz Kälin AG · Kornhausstrasse 22 · 8840 Einsiedeln · www.druckerei-kaelin.ch
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EDITORIAL

Die ersten Erfahrungen…

Wie heisst es so schön im mit viel
Tradition behafteten Turnerlied:

«…Eine Schar im weissen Gewand….!»

Ich nehme mir die Freiheit und passe den
Text auf die momentan herrschende
Situation im Turnverein Einsiedeln an.

Viele fragen sich jetzt, was will man bei
diesem verstaubten «Ohrwurm» denn an-
passen….!

Ganz einfach, ich wechsle im bestehen-
den Liedtext das Wort «weissen» durch
die Bezeichnung «neuen» aus! Somit wird
der alte, ergraute Text auf einmal ganz ak-
tuell! 

Haben wir doch Mitte Jahr unsere neue
Vereinsbekleidung, welche Anfangs Jahr
bestellt werden konnte, zum täglichen
Turngebrauch erhalten.

Ich habe in meiner Turnerlaufbahn schon
viele Modelle erlebt und aus solidaritäts-
technischen Gründen auch getragen.
Nicht immer stiessen die beschafften
Modeaccessoirs auf gutes Echo bei den
die tragenden Turnerinnen und Turnern!

Was trugen wir schon alles, da war einmal
der sogenannte «Papsttrainer» Modell

Puma (nur die Aktiven), den «schönen
bunten, heiklen mit violetten Hosen im
Damenschnitt» und den «Adidas Raben -
trainer mit der umstrittenen Werbung»
etc., etc….!

Doch nun bin ich mir sicher, dass bei der
Ausgabe 2019 der Trainerkommission ein
guter Wurf gelungen ist. Die ausgesuch-
ten Modelle fanden bei den Bestell -
terminen reissenden Absatz und nach
meiner Ansicht wurden noch nie so viele
Turnutensilien auf einmal an den Mann
resp. die Frau gebracht!

Beim traditionellen Zug durchs Dorf nach
dem ETF konnte der Einsiedler
Bevölkerung (oder Teilen davon) die
ganze Palette der neu angeschafften
Bekleidung präsentiert werden. Der
Aufmarsch der gut gekleideten, vielen
Teil nehmern des ETF’s machte bei den
Zaungästen einen sehr positiven Ein -
druck!

Für das anstehenden 3. Quartal des
Jahres wünsche ich allen Turnerinnen und
Turnern gute Chilbi Geschäfte und erleb-
nisreiche Turnfahrten!

Albert Schnüriger
Männerturnverein STV Einsiedeln

Waldstatt Turner Nr. 3 — September 2019
Redaktion: STV Einsiedeln, Postfach 501, 8840 Einsiedeln, wt@stv-einsiedeln.ch
Redaktionsschluss Ausgabe 4, 2019: Montag, 18. November 2019

Vereinstenü zum Zweiten
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Am Pfingstsamstag, dem 8. Juni 2019,
fand die jährliche Vereinsmeisterschaft
statt, bei der sich ca. 1’500 Turnerinnen
und Turner aus dem Kanton Schwyz und
auch diverse Gastvereine an einem Tag in
verschiedenen Disziplinen messen. Einige
Monate wurde bereits fleissig auf diesen
Tag trainiert.

In diesem Jahr wurde die Vereins -
meisterschaft vom Turnverein Siebnen in
Buttikon durchgeführt. Buttikon verfügt
über eine optimale Anlage und durfte im
letzten Jahr ein gelungenes Turnfest
durch führen. Für die Turnerinnen und
Turner des STV Einsiedeln wurde der
Wett kampftag um 8.10 Uhr mit der ersten
Vorführung der Schaukelring-Sektion er -
öffnet. Bei beiden Vorführungen hat man
gesehen, dass unsere Turnerinnen und
Turner ein eingespieltes Team sind und
sich unbedingt endlich einen Podest platz
erturnen möchten. Leider wurde dieser
nur knapp mit dem 4. Rang verpasst, je-
doch wurde die Leistung von diesem Jahr
im Vergleich mit der Note vom letzten Jahr

belohnt. Unsere Geräte kombination
Jugend glänzte mit der Note 8.90 von der
Höchstnote 10 auf dem 3. Rang. Unsere
Jugend und die Leiterinnen dürfen sicht-
lich stolz auf sich sein. Dies ist nicht der
erste Podestplatz in dieser Gruppe und
bestätigt das fleissige Training. Ebenfalls
lief es auch den Turnerin nen von der
Damen riege in der Gerätekombination
gut. Sie erturnten sich mit einer beein-
druckenden Kombination aus einem
Boden- und Barrenelement die Note 9.08
und in der zweiten Vorführung mit einer
Steigerung auf eine Note von 9.28 eben-
falls den 3. Podestplatz. Nun gilt es, diese
Leistung in den kommenden Trainings für
das Eidgenössische Turnfest halten zu
können. Im Fachtest Allround Herren 35+
erreichten unsere Turner den 1. Rang mit
der Note 11.11 und konnten somit den
Titel des Kantonalmeisters verteidigen.
Dafür konnten die restlichen Turnerinnen
und Turner die optimal erzielten Trainings -
punkte am Wettkampf leider nicht wie ge-
wünscht abrufen. Trotzdem gilt es, für das
kommende Turnfest diese Leistungen

KSTV Vereinsmeisterschaft 2019 in Buttikon
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konstant halten zu können. Im Verlauf des
Tages massen sich die Einsiedlerinnen
und Einsiedler ebenfalls in spannenden
Leichtathletik disziplinen. Mit der Note
9.31 und einer Durchschnitts länge von
4.52 Meter konnten sich die Damen im
Weit sprung einen guten Platz im mittleren
Feld sichern. Bei den Turnern wurde der
Kampf um einen Podestplatz beim Hoch -
sprung spannend. Sie belegten schlus-
sendlich den 4. Rang. Dieser Rang wird
den Ehrgeiz unserer Turner sicher für die
nächsten Wett kämpfe anspornen. Mit der
Note 9.00 zeigte sich unsere Schleuder -
ballgruppe auf dem 9. Rang im vorderen
Teil des Teilnehmer felds. Der Ball wurde
im Durchschnitt 47.00 Meter geschleu-
dert, was die gewünschte Weite, die von
einigen Turnern als Ziel gesetzt wurde,
von 48.00 Metern aber nur knapp unter-
bot. Der Tag wurde mit dem obligatori-
schen Pendellauf abgeschlossen, wobei
der STV Einsiedeln mit drei Gruppen ver-
treten war. Trotz des langen Tages und
den dementsprechend schon eher etwas
müderen Beinen wurden in diesem Wett -
kampfteil spannende Rennen gezeigt. Die
Einsiedlerinnen und Einsiedler konnten

sich trotz Übergabefehlern, alle drei
Ränge im Mittelfeld sichern. Jedoch wird
im Pendellauf für die nächste Vereins -
meisterschaft der STV Wangen 1, der sich
zum 20. Mal den Sieg sichern konnte, ein
Ansporn bleiben.

Es war ein erfolgreicher Wettkampftag
unter hervorragenden Wetter bedingung -
en und eine gute Standortbestimmung für
das Eidgenössischen Turnfest in Aarau,
bei dem der STV Einsiedeln teilnehmen
wird.

Jessica Gräzer

Einzelnoten

Schaukelringe: 9.28 / 9.4
Gerätekombination Damen: 9.08 / 9.26
Geräte Jugend: 8.90
Fachtest-Allround
Damen: 9.52 / Damen 35+: 9.43
Herren: 9.21 / Herren 35+: 10.00 (11.11)
Schleuderball Herren: 9.00
Hochsprung Herren: 8.08
Weitsprung Damen: 9.31
Pendellauf
Damen: 8.98 / Herren E1: 8.79, E2: 8.03

ALLGEMEIN



Die Turnvereine des STV Einsiedeln
danken herzlich allen Sponsoren,
Gönnern und Inserenten für ihre

grosszügige und treue Unterstützung!
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Wie auch schon erlebt, öffnete Petrus
kurz vor der Besammlungszeit am Freitag,
12. Juli 2019 seine «Schleusen»! Für die
Motivation zu einer aktiven Teilnahme war
dieser Platzregen nicht gerade förderlich.
Trotzdem fanden sich 20 Radler und
Radlerinnen am Treffpunkt ein, und mit
einer kleinen Verspätung wurde der Weg
nach Zürich HB unter die Räder genom-
men.

Wie gewohnt, übernahm Willy Kälin den
Kleider- und Proviant-Transport! Kein
noch so kleines Detail vergisst oder über-
sieht Willy bei dieser Tätigkeit! Besten
Dank, Willy!

Im Ungewissen, ob der Wetterradar mit
trockenen Verhältnissen Recht hatte, pe-
dalten einige im «Regenschützli» Rich -
tung Enzenau. Im Raume Schin del legi
war bei allen die Betriebs temperatur er-
reicht, und im Tenü leger wurde der wei-
tere Verlauf der Abendtour in Angriff ge-
nommen.

Unsere Sanitäterin Heidi G. konnte das
Fachwissen bei einem harmlos aussehen-
den Sturz zu Gunsten der Gestürzten zu-
friedenstellend anwenden. Hoffen wir,
dass die «Schnatten» beim Lesen dieses
Berichtes ausgeheilt sind und das Bike
wei terhin in der näheren und weiteren
Um ge bung unterwegs ist!

Der Frischling auf der Tour durchs Sihltal,
HP. PF. mit seiner enormen Körpergrösse
überstand die 40 Kilometer Strecke er-
staunlich gut. Einzig der dunkle, in der
Höhe etwas zu klein geratene Tunnel vor
dem Sihlsprung mochte diesen nicht zu
begeistern! Sage und schreibe drei Mal
donnerte sein Kopf, trotz massiv geduck-

ter Haltung, beim Marsch durch den dun-
keln Tunnel an die Tunneldecke! Zum
Glück trug HP. PF. einen Fahrradhelm!

Im zügigen Tempo wurde der Rest der
Strecke bis an den Rand der Stadt zu -
rückgelegt. 
Zur Freude des OK’s dunkelte es wirklich
ein und bei eingetretener Dämmerung
wurde der Car Parkplatz beim Zürich HB
erreicht, wo Willy schon etwas ungedul-
dig, aber immer noch bei guter Laune, auf
die holde Bikerschar wartete!

Gerne wurden die Getränke von Coni
Kälin Getränke und Wienerli und
Schweins würstli von der Schnidrig Metzg
genüsslich «schnabuliert»! Aus den ange-
regten Diskussionen der bunt gemischten
Schar war zu entnehmen, dass die 3. Züri
Städte Tour bei allen gut angekommen
war! 

Biketour von Einsiedeln nach Zürich
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Das Wetter hat gut gehalten und die angenehmen, sommerlichen Temperaturen nach
dem heftigen Regenguss vor dem Start belohnten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Ein Wermutstropfen war die etwas schmale Beteiligung der Damen und Aktiven. Aber
wahrscheinlich lag es am etwas ungünstigen Datum oder den Wetter Kapriolen…!? 

Vielen Dank an Coni Kälin Getränke AG für die zur Verfügungstellung der Transport -
flotte und Roman Schnidrig Metzg für die Mithilfe beim Equipment bei der Verpflegung!

Albert Schnüriger

Anm.d.Red.: Der besagte Tunnel ist ca. 150 Meter lang und liegt in Menzingen. Er wurde von der
Wasserversorgung Zürich vor etwa 100 Jahren gebaut. Im Boden des Tunnels ist eine Wasser -
leitung tiefgelegt, die das gefasste Wasser vom Sihlsprung via Quellwasserwerk Sihlbrugg nach
Zürich leitet. Früher fuhren die Wasserkontrolleure mit einem VW Käfer oft durch dieses Loch, um
alle Quellen zu kontrollieren. Dank Elektronik ist heute die Überprüfung online.
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Bewirtung Stockhütte Saison 2019 / 2020

12./13. Oktober 2019 Alle / Michi Stockholzen

19./20. Oktober 2019 Alle Stock-Chilbi

27. Oktober 2019 Gabriel

01./03. November 2019 Coni Allerheiligen (Freitag)

10. November 2019 Silvan

17. November 2019 Coni Katerbummel Turnerchränzli
(Kalte Platte vom Chränzli offeriert)

24. November 2019 Marcel

01. Dezember 2019 Michi

08. Dezember 2019 Gabriel Maria Empfängnis (Sonntag)

15. Dezember 2019 Silvan

22. Dezember 2019 Marcel

26. Dezember 2019 Silvan Stephanstag (Donnerstag)

29. Dezember 2019 Michi

31. Dez. 2019/01. Jan. 2020 Marcel Silvester / Neujahr (Mittwoch)

05./06. Januar 2020 Silvan Drei Könige (Montag)

12. Januar 2020 Marcel

19. Januar 2020 Gabriel

26. Januar 2020 Michi

02. Februar 2020 Silvan

09. Februar 2020 Coni

16. Februar 2020 Marcel

23. Februar 2020 Michi Fasnachtsonntag

01. März 2020 Silvan

08. März 2020 Marcel Stockderby

15. März 2020 Michi

19. März 2020 Coni Josefstag (Donnerstag)

22. März 2020 Silvan

29. März 2020 Marcel

05. April 2020 Gabriel

10./11. April 2020 Marcel Karfreitag / Samstag

12./13. April 2020 Michi Ostern / Ostermontag

19. April 2020 Alle Ausräumen

www.stv-einsiedeln.ch
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Am Auffahrtsdonnerstag trafen sich die
Schwyzer Leichtathleten zum alljährlichen
Kantonalen Leichtathletik-Mannschafts -
mehr kampf. Das Wetter war sonnig und
sehr warm bei 25°C.

Jede Mannschaft besteht aus maximal
sechs Athleten. Jeder einzelne absolviert
dabei einen klassischen 5-Kampf, der fol-
gende Disziplinen enthält: 100- bzw. 80-
Meter-Sprint, Weit- und Hochsprung
sowie Kugelstossen und den abschlies-
senden 1000-Meter-Lauf. Aus den sechs
Tei lnehmern werden dann die ersten vier
pro Mannschaft gewertet. Somit ist nun
auch der Teamspirit in der Leichtathletik
gefragt.
Der STV Einsiedeln stellte bei den
Junioren U14, U16 und U18 sowie bei den
Damen und Herren je eine Mannschaft.

Beginnen wir mit den Jüngsten U14

Einsiedeln stellte eine gute Mannschaft
mit hohen Ambitionen. Bis zum abschlies-
senden 1000-Meter-Lauf konnten sie mit
der Spitze mithalten, unter anderem dank
guten Leistungen von Lars Dettling im
Sprint und Weitsprung. Gian Luca Ehrler
überzeugte im Ballwurf mit starken
49.57 m. Im 1000-Meter-Lauf wurden sie
von den Gegnern dominiert und mussten

sich mit dem guten 2. Rang in der
Schluss    abrechnung begnügen.
Dabei waren: Lars Dettling, Andrin
Schönbächler, Gian-Luca Ehrler, Livio
Maroni und Emery Sebastian.

U16

Die vierköpfige Gruppe machte schnell
klar, dass der Sieg heute an sie gehen
wird. Dabei stach Valentin Kälin heraus.
Mit 10.66 s im 80-Meter-Sprint, 5.14 m im
Weitsprung, 1.50 m im Hochsprung und
10.30 m im Kugelstossen war er in vier
von fünf Disziplinen der stärkste seiner
Kategorie. Kilian Schönbächler war ihm
im Sprint mit 10.87 s allerdings dicht auf
den Fersen. Marc Wittwen zeigte im Weit -
sprung eine starke Leistung mit 4.80 m.
Tim Litschi vervollständigte das Quartett.
Er stiess die Kugel auf 9.69 m und war
somit der zweitbeste hinter Valentin. Im
1000-Meter-Lauf blieben die schnellen
Zeiten aus, trotzdem wurden sie Kan to -
nal meister, mit einem riesigen Vorsprung
von fast 1000 Punkten.
Dabei waren: Valentin Kälin, Kilian
Schönbächler, Marc Wittwen und Tim
Litschi.

U18

Leider waren bei der Kategorie U18 nur
zwei Mannschaften am Start. Sehr schnell
wurde klar, dass die Einsiedler von ihren
Kontrahenten dominiert werden. Dominik
Kälin entwickelte sich zum Teamleader,
der in allen Disziplinen eine super Leis -
tung zeigte. Dabei stechen natürlich die
hervorragenden 6.07 m im Weitsprung
heraus. Laurin Schönbächler, der im
Allgemeinen als nicht sehr guter Weit -
springer gilt, setzte mit 4.93 m seine
Team kollegen unter Druck. Corsin Fässler
mit 4.94 m und Arno Fässler mit 4.95 m

LMM in Wangen
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retteten sich gerade noch knapp vor der
Bla mage. Im Hochsprung sprangen
Pascal Lustenberger und Kälin Dominik
über eine gute Höhe von 1.60 m. Im
Kugel   stossen stiess Corsin Fässler starke
10.58 m. Zum Schluss überzeugte Arno
Fässler mit 3:06.18 über 1000 Meter.
Schluss  endlich blieb ihnen der gute
2. Rang.
Dabei waren: Dominik Kälin, Arno Fässler,
Laurin Schönbächler, Pascal Lusten -
berger und Corsin Fässler.

Damen

Die Damenriege konnte auch dieses Jahr
ein Team auf die Beine stellen. Gute
Leistungen zeigten alle. Tanja Pfrunder
zeigte sehr starke Leistungen und zeigte
im Weitsprung einen guten Auftritt mit
4.77 m. Besonders beim Weitsprung lief
es den Einsiedlerinnen gut. Trotzdem hat-
ten sie leider keinen Stich gegen ihre
starke Konkurrenz. Schlussendlich
reichte es nur für den 5. Schlussrang.
Wenn man beachtet, dass mit Luana Gyr
und Alina von Rotz, zwei sehr junge Athle -
tinnen dabei waren, war es ein gutes
Resultat.

Dabei waren: Tanja Pfrunder, Sabrina
Reding , Luana Gyr, Alina von Rotz und
Kaya Enz.

Aktive

Bei den Männern standen dieses Jahr vier
Mannschaften am Start. 
Christoph Rohner zeigte einen guten 100-
Meter-Sprint mit 0:12.31. Alex Schnüriger
zeigte in allen Disziplinen eine konstant
gute Leistung und war somit der beste
Einsiedler. Eindrücklich war der vierköpfi-
ger Schnellzug im 1000-Meter-Lauf (Alex,
Christian, Kevin und Flurin). Angeführt
natürlich von Alex, welcher auf der an-
spruchsvollen Strecke 2:57.64 lief. Kevin
Thoma lief auf die Hundertstelsekunde
genau 3:00.00. Am Ende erreichten sie
den starken 3. Rang und winkten somit
glücklich von dem Podest herunter.
Dabei waren: Alex und Christan
Schnüriger, Kevin Thoma, Flurin Küng,
Christoph Rohner und Raphael Gyr.

Nach dem Wettkampf gab es noch ein
gemütliches Nachtessen im Klostergarten
und wir liessen den Rest des Tages aus-
klingen.

Corsin Fässler
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Das erste Turnfestwochenende mit den
Einzelwettkämpfen wurde absolviert. An
verschiedenen Tagen waren die zwanzig
Einsiedler Damen und Herren im Einsatz.
Im Geräteturnen konnten einige Top -
platzierungen erreicht werden. Philipp
Stocker erturnte sich an seinem letzten
Wett kampf den 48. Rang. Eine Super leis -
tung gelang Luana Gyr mit dem 8. Rang in
einem Teilnehmerfeld von 890 Gegner -
innen. Auch Shana Fässler auf Rang 60
und Jessica Schönbächler 140. standen
nicht weit zurück in dieser Kate gorie.
Weitere Auszeichnungen holten sich
Céline Schön im 99. Rang und Laurin
Schönbächler auf Platz 30.
Sabrina Reding stellte sich dem dreiteili-
gen Turnwettkampf und holte sich eine
Aus zeichnung mit dem 144. Rang.

Die Leichtathleten mussten lange auf ihre
Resultate warten. War das Teilnehmerfeld
bei den Herren doch beachtlich, und die
letzten Wettkämpfe dauerten bis spät am
Sonntagabend. Bei den Damen fand sich
Tanja Trütsch mit dem 27. Rang weit
vorne in der Liste. Die Aktiven klassierten
sich alle im ersten Drittel der 916 Ränge
umfassenden Rangliste und erkämpfen
sich somit eine Auszeichnung. Alex
Schnüriger konnte auf Rang 65 das
Einsie dler Quintett anführen, gefolgt vom
Team-Senior Patrick Ochsner auf
Rang 144 und Christian Schnüriger auf
Rang 152. Christoph Rohner und Flurin
Küng vervollständigten das Dutzend an
Aus zeich nungen für Einsiedeln.

Johnny Föhn

Einzelwettkämpfe am ersten Wochenende
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Ränge
Name Kategorie Rang Auszeichnung Rangiert

Gyr Luana Geräte K5 Damen 8 Ja 890
Fässler Shana Geräte K5 Damen 60 Ja 890
Schönbächler Jessica Geräte K5 Damen 140 Ja 890
Laurin Schönbächler Geräte K5 Herren 30 Ja 220
Schön Céline Geräte K6 Damen 99 Ja 545
Steinauer Sonja Geräte Aktive Damen 136 Nein 298
Kälin Petra Geräte Aktive Damen 203 Nein 298
Stocker Philipp Geräte Aktive Herren 48 Nein 140
Schönbächler Marcel Geräte Aktive Herren 126 Nein 140
Reding Sabrina Turnwettkampf Aktive 144 Ja 514
Eggler Fabienne Turnwettkampf Aktive 412 Nein 514
Trütsch Tanja LA Aktive Damen 4-Kampf 27 Ja 262
Enz Kaya LA Aktive Damen 4-Kampf 126 Nein 262
Schnüriger Alex LA Aktive Herren 6-Kampf 65 Ja 916
Ochsner Patrick LA Aktive Herren 6-Kampf 144 Ja 916
Schnüriger Christian LA Aktive Herren 6-Kampf 152 Ja 916
Rohner Christoph LA Aktive Herren 6-Kampf 182 Ja 916
Küng Flurin LA Aktive Herren 6-Kampf 242 Ja 916
Pfrunder Tanja LA Sie+Er 5-Kampf 48 Nein 132
und Fässler Arno

Vereinswettkampf der Aktiven und der Damen

Nach langer Vorbereitung galt es nun
Ernst und die zuvor ausgiebig trainierten
Disziplinen als Vereinsgruppe wollten auf
den umfangreichen Anlagen in Aarau ab-
solviert werden. Die Aktiven mit den
Damen griffen am Donnerstag früh um
08.00 Uhr ins Wettkampfgeschehen ein.
Damit bis zum Startschuss die Lebens -
geister genügend wach und bereit waren,
setzte dies eine sehr frühe Abfahrt in
Einsiedeln voraus. Unter Disziplinen-Chef
Christian Schnüriger sprintete die 80-
Meter-Pendelstafette zu einer Schluss -
note von 9.20, was in etwa den Erwar -
tungen entsprach. Gleichzeitig machten
sich die Fachtestler an ihr erstes Spiel mit
dem Tennisball, welches mit durchzoge-
nen Leistungen absolviert wurde.
Erfahrungsgemäss ist die zweite Aufgabe
unter Wettkampfbedingungen etwas ein-

facher, was auch heuer zutraf. Im Schnitt
zog man gleich mit der Pendelstafette
und erreichte ebenfalls die gute Note
9.20. Für den zweiten Wettkampfteil
machten sich die Schaukelringturner
unter ihren Leiterinnen Karin und Sonja
Steinauer bereit. Sie vermochten ihre aus-
dauernden Trainings in einen guten Wett -
kampf umzusetzen und erturnten sich die
Note 9.29. Die Leichtathleten waren
währenddessen auf der Weit sprung -
anlage anzutreffen. Christoph Rohner trug
mit einem grossen Satz über 6.16 m einen
wesentlichen Beitrag zu der zufriedenstel-
lenden Note 9.36 bei. Den letzten
Wettkampfteil bildeten unter anderem die
800-Meter-Läufe. Da hier der Lauf auf
einer Tartanbahn absolviert wurde, erwar-
tete die Athleten eine harte Bahn wertung.
Die Note 8.77 konnte deshalb trotz guten
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Läufen nicht ganz die Erwartungen
decken. Zeitgleich turnten die Geräte -
kombi nation ihren Reigen, welcher mit
einem 8.84 gewertet wurde. Die erfreulich
grosse Gruppe von 20 Turner innen hätte
sich noch einen Hauch mehr erwartet,
musste aber einige Ab züge bei den Übun-
gen in Kauf nehmen. Nun blieben noch
die Werfer, welche beim Schleuderball an-
zutreten hatten. Die drei Versuche sind je-
weils schnell vorüber und trifft man nicht
von Anfang an den Wurfsektor, macht
sich gerne etwas Nervosität breit. Die be-
sten Weiten erreichten Reto Blattmann

mit 51.62 m und Pirmin Lacher mit
50.69 m. Mit der Note 8.71 zeigte man
sich auch hier nicht ganz zufrieden.
Zusammen ge rech net ergibt sich aus den
drei Wett kampf teilen die Note 27.31 in der
ersten Stärkeklasse und den guten 50.
Platz in einem Teil nehmer feld von 113
Vereinen. Die Einsiedler zeigten sich zu-
frieden mit dem Erreichten, ist doch bei
solchen Anlässen immer auch das
Mitmachen einer möglichst grossen
Truppe das Ziel. Blickt man über die
Bezirksgrenze hinaus zeigt sich aber,
dass der Kanton Schwyz ein hohes
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Niveau im Turnsport zu bieten hat. Das
Podest war mit dem 3. Platz von Buttikon-
Schübelbach und dem Turnfestsieg von
Wangen fest in Schwyzer Hand. Ebenfalls
hat der Veranstalter sich eine sehr gute
Note verdient. Das Gelände war bestens
organisiert und die Wettkampfanlagen
liessen faire Wettkämpfe zu. Da alles sehr
kompakt angelegt war, konnte schnell von
einem Ort des Geschehens an den
Nächs ten gewechselt werden und über
die eigene Turnfest-App standen alle ak-
tuelle Infos oder Rangierungen und Wett -
kampfdaten zum Abrufen bereit. Nach
dem die Aktiven und Damen das Feld am
Freitag geräumt hatten und sich noch auf
eine kurze Weiterreise begaben, hatten
die Frauen und die Männer ihren Wett -
kampf im Fit+Fun noch zu absolvieren.
Die Oberturnerin der Frauenriege zeigte
sich sehr zufrieden mit der grossen

Anzahl der Frauen, welche sich mit viel
Elan den Trainings gewidmet hatten und
nun ihren Wettkampf in der vierten
Stärkeklasse mit einer Note von 24.92 für
die 35+ und bei den Seniorinnen 55+ mit
25.62 abschlossen. Auch den Männern
gelang ein sehr guter Wettkampf. Nach
einem mässigen Start hoben sie mit einer
glatten 10.00 in der vierten Disziplin ihre
Schlussnote auf 29.09 bei den Senioren.
Dies reichte für den 13. Rang. Die impo-
sante Schlussvorführung hielt noch die
eine oder andere Turnerin aus Einsiedeln
als Zuschauer oder Mitwirkende bis am
Sonntag in Aarau. Traditionell marschierte
die ganze Turnerfamilie begleitet von der
Musikgesellschaft Konkordia über die
Hauptstrasse zum Vereinslokal Restau -
rant Biergarten um dort ihre Wettkämpfe
noch mal Revue passieren zu lassen.

Johnny Föhn



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
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Am Freitagmorgen herrschte beim
Treffpunkt Bahnhof eine frohe Stimmung.
Ja, männiglich war froh, dass es endlich
ernsthaft zur Sache ging. Die letzten
Monate harten Trainings mit Oberturner
Urs L. und «Zuchtmeister» Anton F. sollten
nun die erhofften Früchte in Form von
hohen Noten bringen. Die gute Stimmung
war auch am Festort in Aarau voll da.
Wohltuend früh war man bei den
Wettkampfstätten. So konnte man poten-
tielle «Gegner» beim Kampf mit den
Elementen beobachten und für das ei-
gene Tun im Voraus die nötigen Schlüsse
ziehen.

Fussball-Korb-Spiel – na ja!

Diese erste Disziplin startend, um
11.06 Uhr, eigentlich ein sicherer Punkte -
lieferant der Einsiedler, hatte es in sich.
Vom Training in Einsiedeln auf dem
Teerplatz war man sich gewohnt, den
Fussball leicht anzutippen – und schon

war er beim Partner. Auf der Wiese bei
drei Zentimeter hohem Gras funktionierte
das nicht, der Ball kam nicht ans Ziel,
sprich, zum Partner. Also zurückholen und
stärker kicken. Aber so vergingen halt die
zwei Minuten viel zu schnell. Wenigstens
zwei Einsiedler Equipen schnitten hier
«unter Budget» ab. Nur gut, dass zur
Stütze der Moral ein Präsi Albi und ein
Beat «Schädi» Schädler zur Hand waren.
Sie richteten die Geknickten wieder auf –
und das Team schöpfte neuen Mut nach
der Devise: «Jetzt erst recht!». Es konnte
ja nur noch besser werden!

Alle hielten dem hohen Druck stand

Beim «Ball-Kreuz» gaben unsere zwei
Equipen alles. So konnte das Resultat aus
beiden Disziplinen merklich angehoben
werden: Ein 9.65 schaute heraus.
Das machte Appetit auf mehr, auf die
nächsten Disziplinen. Ab 12.30 Uhr

Oberturner Urs studiert den Wettkampfplan.

Männerriege mit Punkte-Vereinsrekord

«Zuchtmeister» Toni Füchslin in perfekter
Haltung und vorbildlichem Einsatz.



kämpften vier Viererteams im Unihockey
um Punkte und anschliessend waren zwei
Sechserequipen im «8-er Ball» auf
Punkte jagd. Es ging fast nichts schief und
dementsprechend fiel das Resultat aus:
9.76 Punkte waren mehr als respektabel.
So konnte es weitergehen. Beim
«Moosgummiring» gaben zwei Sechser -
mannschaften buchstäblich das Letzte –
eine hohe Punktzahl belohnte die
Erschöpften nach zwei Minuten
Rennen, Zielen und Fangen – und das um
13.50 Uhr mit quasi leerem Magen!
Dieses tolle Resultat gab für die letzte
Disziplin Sicherheit. Das Intercross, von
den Einen in Perfektion und von den
Anderen mit Spannung gespielt, ging gut
über den Rasen. Und auch hier war der
Einsatz generös. So konnte Hermy B. in
der letzten halben Minute buchstäblich
nicht mehr, er lief auf dem Zahnfleisch.
Die lauten Hopp-Hopp-Rufe seiner
Kameraden peitschten ihn über die letz-
ten Meter. Toll von ihm und toll für die
Unterstützung von aussen.
Nun war‘s gelaufen. Das Zusammen -

zählen fing an. Von den letzten zwei Turn -
festen her war man an eine hohe
Punktzahl gewöhnt – wie würde das
Resul tat ausfallen? Welche Freude, stolze
29.09 Punkte schauten heraus: «Freude
herrscht!» Eine erneute Steigerung war
Tatsache geworden. Da störte es nur ganz
kurz, dass es nicht ganz an die Spitze
reichte. Und wie sieht es wohl am näch-
sten Turnfest aus, wenn das mit dem ste-
ten Toppen so weitergeht? Man darf sich
auf kommende Grosstaten jetzt schon
freuen!

Gekonnt feiern à la Einsiedeln

Ganz klar, dass nun das Nächste ein
Becher Bier und eine Wurst waren, nach
dem jedem Einsiedler der Sinn stand. Und
es wurde angestossen und gefeiert – na
ja, wie es halt nur die Einsiedler können.
Ehrenpräsident Heinz spendete den
müden Mannen diese wohlverdiente
Tranksame. Herrlich, die ersten Schlucke
kühlen Gerstensafts durch die trockene
Kehle rinnen zu lassen. Das tat gut. Dann
gings zum Hotel, wo die Zimmer bezogen
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Die Mannschaft der Einsiedler Männerriege, die so erfolgreich abschnitt.
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Die Gruppe Fit+Fun der Frauenriege am Turnfest

Am Freitagmorgen, 21. Juni besammeln
sich 21 top motivierte Turnerinnen der
Frauenriege am Bahnhof Einsiedeln, um
den Weg nach Aarau zum ETF per Zug in
Angriff zu nehmen. Die übrigen
Bahnpassagiere, welche sich auf dem
Weg zur Arbeit oder zur Schule befinden,
werden von uns Turnerinnen bestens un-
terhalten. Eigentlich kennen wir unsere
Fit+Fun-Spiele in- und auswendig, da wir
ja jeweils am Montag in unserer
Turnstunde und ein paar Mal sogar noch
am Mittwochabend fleissig trainiert
haben. Aber spürt man da nicht ein wenig
Nervosität heraus, wenn man den ver-
schiedenen Gesprächen zuhört? 

Hoffentlich stehe ich dann am richtigen
Ort, kann den Ball fangen oder mache kei-
nen dummen Ablauffehler, damit das
ganze Spiel unterbrochen werden muss
etc. Aber wir sind uns einig, dass wir das
packen, uns konzentrieren und voller Elan
in den Wettkampf starten.
Ab Wädenswil gesellen sich noch andere
Turnvereine zu unserer Gruppe und die
Zeit im Zug bis nach Aarau verfliegt im Nu.
Mit dem Bus gehts dann nach Rohr, wo
unsere Wettkämpfe stattfinden. Gemein -
sam besichtigen wir den Wett kampf platz
und wärmen uns zusammen auf. Wir
haben sechs Spiele zu absolvieren und
starten mit zwei 35+ Teams und in diesem

wurden und mittels Dusche ein jeder sich
frisch machte, bereit für den Abend -
ausgang. «Schädi» hatte fürs Nacht essen
in der Stadt vorreserviert. Ehrenpräsident
Hanspeter liess sich von seinem
Ehrenpräsi-Kameraden anstecken und
spendete hier den Apéro. Beiden Herren
sei die edle Spende herzlich verdankt –
und mögen sie mit ihrer Grosszügigkeit
noch an manchem Fest mit dabei sein! 
Das anschliessende Nachtessen war
schlicht exzellent – mehr soll hier nicht
verraten werden!
Das Feiern auf dem Festgelände – riesig
gross mit tausenden von Leuten, in der
grossen Halle mit Disco – nun, die
Erkenntnis, dass man dafür nur ein klei-
nes bisschen zu alt war, begriff man
schnell. So zog man sich in eine ruhigere
Ecke zurück, und das Fest fand seine
Fortsetzung. Abgeschlossen wurde der
Abend beim Nachhauseweg mit einem
veritablen Gewitter. 

Am andern Morgen kehrten ein paar nach
dem Morgenessen bereits in ihre Heimat
zurück – um an einem weiteren Grossan -
lass teilzunehmen. Nach einer halben
Stunde Autofahrt klingelte beim Einen das
Telefon. War das schon die holde Ehefrau,
die nach dem Zustand ihres Göttergatten
fragte? – Nein, nein, weit gefehlt! Aus
Aarau wurde er gefragt, ob er a) das
Zimmer bezahlt habe und b), wo denn das
Türkärtchen sei. Nun, a) konnte er beja-
hen und b) – das Kärtchen steckte im
Hosensack und musste zurückgeschickt
werden! Die andern Kollegen liessen das
Fest in Aarau gemächlich ausklingen,
schauten sich hochstehende
Vorführungen an. So ging ein erfolgrei-
ches Fest zu Ende. 
Nein, noch nicht ganz. Am Sonntagvesper
wurde die gesamte Turnfamilie von der
«Konkordia» beim Bahnhof abgeholt und
durchs Dorf hinauf geleitet – ein würdiger
Abschluss.

Paul Jud (Chronist + Fotograf)
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Jahr neu mit einem 55+ Team. Bei den
verschiedenen Spielen ist Koordination
mit unterschiedlichen Bällen, Geschick -
lich keit und auch noch allgemeine Fitness
gefragt. Und schon sind wir Einsie dler -
innen an der Reihe! Zeitgleich starten
unsere drei Teams mit dem 1. Spiel. Das
1. Spiel ist geschafft und eigentlich ganz
gut gelaufen, so können wir voller
Zuversicht die nächsten Spiele in Angriff
nehmen. Ein Spiel reiht sich an das an-
dere und schon haben wir unseren
Wettkampf hinter uns. Wenn wir auch
nicht immer ganz zufrieden sind mit unse-
rer Leistung, manches ist daheim im
Training etwas besser gelaufen, aber
dafür ist ein koordinativ eher anspruchs-
volles Spiel ohne Fehler tipp topp über die
Bühne gegangen (sogar noch mit der
Maximalpunktezahl)! Wir haben alle unser
Bestes gegeben, werden aber nicht auf
den Lorbeeren ausruhen, sondern versu-
chen uns zu steigern, werden die neuen
Spiele in unser Training einbauen und uns
mit Elan und Spass auf das nächste
Turnfest vorbereiten.
Jetzt gehts zu unserer Unterkunft,
Gepäck abladen und auf nach Aarau in

den Schachen zur einzigartigen Turnfes -
tarena des ETF. Gemeinsam stossen wir
auf unsere Leistungen an und dann auf
und davon in verschiedenen Gruppie -
rungen aufs Festgelände. Wahnsinnig
was hier alles geboten wird: Grossraum-
Gymnastikvorführungen, kleinere Forma -
tio nen, Aerobic und vieles mehr im freien
Gelände, verschiedene Gerätevor füh -
rungen in Gebäuden und Zelten. Hut ab,
was hier alles gezeigt wird: wie viele
Stunden Vorbereitung steckt in diesen
Darbie tungen! Gemeinsam wurde geübt,
verbessert, wieder trainiert und dann ein
einmaliges Programm vorgetragen. Junge
und ältere Turnerinnen und Turner, Klein -
gruppen, kleine und grosse Vereine alle
präsentieren Einmaliges und begeistern
die zahlreichen Zuschauer und Schlach -
ten bummler. Auch das Kulinarische
kommt nicht zu kurz: die Essensstände
bieten was das Herz und Magen begehrt
und es kann aus Köstlichkeiten der
ganzen Welt ausgewählt werden.
Am Abend treffen wir uns wieder und
schauen uns gemeinsam die Turnfest-
Show «Follow our Passion» an. Diese
Show übertrifft alles!Musik, Action,
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Perfektion pur! Einfach spitze. 

Wir sind uns einig, am nächsten Turnfest
machen wir sicher wieder mit, unser
Fernziel ist das Eidgenössische Turnfest
in Lausanne im Jahr 2025! Wir hoffen,
dass wir bis dann noch alle gesund und

einigermassen fit bleiben und noch viele
unterhaltsame Stunden im Turnen und
auch bei anderen Aktivitäten rund um den
Turnverein zusammen verbringen können. 

Barbara Schnüriger

Am letzten Tag des ETF reisten wir sieben
Frauenturnvereinlerinnen Aarau wie-
derum an. Kaum angekommen, erfasste
einen die lockere Stimmung, die von den
feiernden Riegen ausging. Im Brügglifeld
war die Abschlussfeier mit 3000 mitwir-
kenden Turnerinnen und Turnern ab drei
Jahren angesagt. 
Unser Einzug ins Stadion verpasste mir
Hühnerhaut. Diese stimmige Atmosphäre,
das volle Stadion, die beifallspendenden
Zuschauer.

«Fit und zwäg» – unter diesem Motto
stand unsere Gymnastik, die wir zusam-
men mit 152 Turnerinnen und 5 Turnern
des Zürcher Turnverbandes voller Energie
vortrugen. Unsere pinken Mätteli sorgten
für gelungene Effekte! 

Ja, fulminant waren sie, die letzten Minu -
ten des ETF 2019. Tausende Mitwirkende,
die sich im Gleichklang bewegten . Die
farbigen Luftballone, die wir in den strah-
lend blauen Himmel steigen liessen, setz-
ten den Schlusspunkt.

Doris Schnyder

Abschlussvorführung des Eidgenössischen Turnfestes
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ALLGEMEIN

Eine lange und kurvenreiche Anfahrt für
zwei bis drei Minuten Wettkampfeinsatz.
Manchmal spielt das Wetter gar nicht mit
und der Schwimmer muss im Hoch -
sommer bei 15°C ins Wasser. Und den-
noch kommt der STV Einsiedeln jedes
Jahr an die kurze, aber spannende Sport -
stafette nach Arosa. Die verschiedenen
Disziplinen und der Sprint-Charakter sind
für Turnvereine wie gemacht. Auch mit
weniger Ambitionen lässt sich der kurze
Wett kampf in atemberaubender Berg ku -
lis se bestens geniessen. Da der Wett -
kampf und die lange Anfahrt mit einer üb-
licherweise staugefährdeten Heimfahrt für
einen Tag eher anstrengend sind, haben
wir den Anlass etwas ausgebaut und
kom men jeweils schon am Samstag nach
Arosa, um mit der Tourismuskarte die um-
fangreichen Angebote an Bergbahnen
und weiteren Attraktionen zu nutzen.
Heuer gleich mit vier Mannschaften ver-
treten, stellten die Einsiedler ein beachtli-
ches Kontingent im eher mageren Teil -
nehmer feld. Am Morgen zeigten die
Damen wie das laufen sollte und legten
einen soliden Wettkampf hin. Leider
reichte es nicht ganz für den Sieg bei der
Damenkategorie. Bei den Herren machten

die Oldies den Start. Ausgerechnet der
Coach verletzte sich beim Einlaufen und
musste durch eine kurzerhand aufgebo-
tene Skaterin von den Damen vertreten
werden. Die Oldies schafften es mit dem
Einsatz ihrer Erfahrung in die Mitte der
Rangliste auf den 14. Platz. Einsieden 2
mit dem Nachwuchs wollte es wissen und
gab vollen Einsatz was zum 7. Platz aus-
reichte. Wenn man nun die Reihe von
14 – 7 weiterdenkt, könnte man meinen,
dass Einsiedeln 1 auch den Rang eins
haben müsste. Allerdings ging die Ziel -
läuferin nicht als erste über die Linie. Gut
für die Einsiedler machte der Hindernis -
läufer des Hauptkonkurrenten Tuggen 1
einen kleinen Fehltritt, welcher mit fünf
Sekunden bestraft wurde. Somit reichte
es um einen Sekundenbruchteil trotzdem
noch für den Sieg und die Titelverteidi -
gung. Zufrieden und mit dem Wander -
pokal im Gepäck machte man sich an die
kurvenreiche Talfahrt und die etwas müh-
selige Heim fahrt durch den Rückreise -
verkehr.

Johnny Föhn

68. Arosa Sportstafette



Würfelistand des Frauenturnvereins

• Noch immer ist der Gewinn von «Schläckzüg» der Renner.
• Einsatz pro Zahl: 20 Rappen.
• Gewinn: Ein «Schläckzüg» nach Wahl.
• Im Schnitt wird an einem Chilbitag 500 bis 600 Mal das Glück herausgefordert.
• Welche Zahl am häufigsten gewürfelt wird, kann nicht gesagt werden. Die Wahr -
schein lichkeit bei einem sechseckigen, gleichförmigen Würfel ist für alle Zahlen
gleich gross.

• Die Zahnarztkosten, die durch die Süssigkeiten vom Würfelistand verursacht
werden, können nicht genau eruiert werden.

Meersülistand der Sektion Aktive

• Einsatz pro Zahl: 1 Franken pro Nümmerli.
• Gewinn: 2 kg Mehl oder 2 kg Zucker.
• Es wechseln sich immer vier Meersüli ab. Dies ist in einem genauen Schichtplan
geregelt.

• Welches Häuschen am meisten angelaufen wird, ist nicht bekannt. (Oder doch?)
• Die Preise für Mehl und Zucker haben sich in den letzten Jahren praktisch nicht
verändert, da es sich um Grundnahrungsmittel handelt.

• Seit 2006 wird der Meersülistand nur noch bis 19.00 Uhr betrieben.
• Die letzten zehn Jahre wurde jährlich durchschnittlich 382 kg Mehl und 307 kg
Zucker gewonnen.

• Wenn ein Meersüli bei jeder Runde einen Weg von 1.2 Meter läuft, entspräche dies
ca. 100 Meter in den drei Chilbitagen pro Meersüli.

• Ob der sinkende Zuckerverbrauch (siehe folgendes Diagramm) mit der gesünderen
Lebensweise der Leute zusammenhängt, kann nicht nachgewiesen werden.
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FAKTEN UND ZAHLEN DES STV EINSIEDELN

Die Chilbi ist schon wieder vorbei und der Herbst ist angekommen. Trotzdem hier ein
kleiner Rückblick auf die Angebote unserer Vereine an der Chilbi. Wie immer sind alle
Zahlen und Angaben ohne Gewähr.

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

1998 2008 2018 

[[kk
gg]]

 

   Mehl    Zucker 700 

800 

    

   Mehl 

 

   Zucker 

  

300 

400 

500 

600 

700 

]gk[
    

   Mehl 

 

   Zucker 

  

0 

100 

200 

300 

 

1998 

  

2008 

  

2018 

 



25

Chilbistand des Damenturnvereins

• Das Chnoblibrot, Ofenturli und neu auch die Apfelringli sind von der Chilbi nicht
mehr wegzudenken.

• Der Wechsel von den Frühlingsrollen zu den Apfelringli war ein geschickter
Schachzug.

• Jede Turnerin erklärt mindestens einmal pro Einsatz einem Gast, was jetzt
ein Ofenturli eigentlich genau ist.

• Trotz der anschliessenden «Chnoblifahne», ist das Chnoblibrot am beliebtesten.

Wurststand der Sektion Aktive

• Das durchschnittliche Stück Brot, welches zur Wurst serviert wird, wiegt ca. 60 g.
• Bestes Wurstwetter ist trockenes, sonniges, eher kühleres Wetter.
• Fallen ein Eidg. Schwing- und Älplerfest und/oder die Wädenswiler Chilbi auf den
Chilbisonntag in Einsiedeln, werden deutlich geringere Umsätze erzielt.

• Im Jahr 2000 auf dem Höhepunkt der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, sank der
Wurstkonsum an der Chilbi um einen ganzen Drittel gegenüber dem Vorjahr. 

Kalbsbratwurst Schweinsbratwurst Cervelat
1999 vs. 2000 -20.85% -75.16% -26.56%

• Verkaufsschlager ist seit Jahren die Kalbsbratwurst vor dem Cervelat und der
Schweinsbratwurst.

FAKTEN UND ZAHLEN DES STV EINSIEDELN
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AKTIVE

Aarau, Donnerstag 20. Juni 2019

Der Donnerstag war gar nichts für Lang -
schläfer. Der STV Einsiedeln fuhr nämlich
mit dem ersten Zug um 4.54 Uhr ab
Einsiedeln Richtung Aarau. Nach der
Ankunft begab man sich direkt zum
Wettkampfgelände, wo sich die ersten
Athleten bereit machten für den
Pendellauf und den Fachtest. Nach dem
ersten Wettkampfteil ging es für die einen
Sportler gleich weiter zum Weitsprung
und Schaukelring. Beim Weitsprung bril-
lierte Christoph Rohner mit einer Weite
von 6.16 m. Auch die anderen Kameraden
haben eine tolle Leistung gezeigt, trotz
einer nicht idealen Anlage, bei welcher die
Anlaufbahn für viele Athleten zu kurz war.
An den Schaukelringen konnte die
Gruppe des STV Einsiedeln eine Top-
Leistung abrufen und unter der Leitung
von Sonja und Karin Steinauer eine
Super-Note von 9.29 erturnen. Kurz vor
11 Uhr begann bereits der letzte Wett -
kampf teil. Dort standen noch die Geräte -
kombination, Schleuderball und der 800-
Meter-Lauf auf dem Programm. In keiner
dieser Disziplinen konnten Bestresultate
erzielt werden. Bei der Parade disziplin,
dem 800-Meter-Lauf erreichten die Läufer
eine Gesamtnote von 8.77, was am letz-
ten Turnfest mit einer Note von 9.99 deut-
lich besser ausfiel. Die Bahnwertung steht
bei den Athleten des STV Einsiedeln oh-
nehin nicht auf der Lieblingsliste. Beim
Schleuderball fiel, trotz einigen starken
Würfen der Athleten, die Note nur mittel-
mässig aus. Die Gerätekombination war
natürlich auch vertreten, obwohl sie auch
schon bessere Noten geturnt hatten.

Das Fazit des Eidgenössischen Turnfests
2019: Der STV Einsiedeln kann ganz zu-
frieden sein mit der Leistung von
114 Athle ten und Athletinnen. Mit dem
50. Schlussrang in der höchsten Stärke -
klasse ging ein super Turnfesttag zu Ende
und die Turner konnten anschliessend
heftig feiern.

Kevin Thoma

Aarau, Freitag 21. Juni 2019

Schon fast traditionell melden sich die
Aktiven Turner des STV Einsiedeln am
Eidgenössischen Turnfest jeweils für die
Donnerstag-Wettkämpfe an, um sich am
Freitag auf eine ausgedehnte kultivierte
Weiterreise zu begeben.
Pünktlich am Freitagvormittag um 9.15
Uhr versammelte sich die mehr oder min-
der ausgeschlafene Turnerschar von 47
Turnern bei der Unterkunft in Unter -
entfelden Oberdorf bei Aarau. Bei der er-
sten MM-Meldung (Mensch und Material)
an Oberturner Pirmin Lacher, mussten wir
uns zuerst auf die Suche nach dem verlo-
renen «Akkulosen»-Turner Khoma Tevin
(Name der Redaktion bekannt) machen.
Dank unseren Turnkameraden des
Turnverein Lachen konnten wir den tem-
porär Vermissten in der Stadt Aarau auf-
spüren und auf die Weiterreise mitneh-
men. 
Von jetzt an führten die beiden erfahrenen
Organisatoren Christian R. Roos und
Philipp Fuchs Regie. Im Vorfeld wurden
von den Beiden nur sehr spärliche Infor -
ma tionen über die geplanten Tätig keiten
preisgegeben. Was sie wohl ausgeheckt
haben?

Weiterreise nach dem Eidg. Turnfest

Kurztripp in den Schwarzwald und ins Elsass
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Nach einer Busfahrzeit von rund 2½
Stunden und einer Toilettenpause an der
Schweiz-Deutschen Grenze, kamen wir
pünktlich, gutgelaunt und leicht unter-
hopft um 12.00 Uhr in Titisee-Neustadt
auf dem Haberjockelshof an. Nach einer
kurzen geografischen und kulturellen
Orien tierung durch das Event-Team
wurde auch die Frage nach dem Namen
des Tannenzäpfle-Mädchens «Biergit
Kraft» geklärt und so durften wir unsere
hungrigen Bäuche an einer reichlichen
Auswahl von Grilladen und Salaten

(Seniorenteller) entsprechend füllen. 
Nach dem köstlichen Mittagessen und
der Mannschaftsaufteilung starteten wir
zur Schwarzwaldgaudi-Olympiade. In den
Disziplinen Hammerwerfen, Kuhfladen ro-
deln, Langski laufen, Menschenkicker,
Nagel- & Kugelspiel sowie Biathlon konn-
ten sich die vier Mannschaften duellieren.
Schnell stellte sich heraus, dass das Team
mit dem Vereinskassier die Spiele am
schnellsten verstanden hat und damit am
meisten Punkte sammelte. Nach der
Siegerehrung und einer Runde Segway
fahren sowie Bullriding machten wir uns
für die Weiterfahrt nach Kehl bereit. 
Die restliche zweistündige Busfahrt wurde
vom Einen und Anderen für ein kurzes
Power napping zur vollständigen Erholung
genutzt. Da die Zimmer-/Bettenzuteilung
bereits im Vorfeld der Weiterreise im
Whats App-Chat erfolgte, wurden die
Zimmer rasch bezogen. 
Der nächste Programmpunkt war ein
Abend essen an idyllischer Lage, in der
Villa Schmidt, direkt am Rhein. Das sicht-
bar rotierende und leicht überforderte
Servicepersonal vermochte leider nicht
die einfache hopfenhaltige Getränkebe -

AKTIVE
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stellung rasch zu servieren, sodass Einige
bis 30 Minuten auf ihren Durstlöscher
warten mussten. Bei einem Blick ins
Gläserregal war dann auch schnell klar,
dass rund 20 Gläser nicht für 47 Turner
ausreichen werden. Nach dem feinen
Abendessen suchten wir die Cocktailbar
«El Bolero» auf und liessen den Abend bei
einem kühlen Drink ruhig ausklingen.

René Oechslin

Kehl, Samstag 22. Juni 2019

Nach einer mehr oder weniger erholsa-
men Nacht und einem ebenso mehr oder
weniger ausgiebigen Frühstück stand
unser Chauffeur mit dem Car bereit zur
Abfahrt nach Schoenenbourg, wo die
Besichtigung der Festungsanlage der
Franzosen aus dem zweiten Weltkrieg auf
uns wartete. Die beiden in die Jahre ge-
kommenen, aber sehr kompetenten
«Führer» warteten schon im Eingangs be -
reich der eindrücklichen Anlage, um uns
in die unterirdische Welt der Maginotlinie
zu entführen.
Alleine der Eingang imponierte schon
durch seine Grösse und war nur ein klei-
ner Teil der monumentalen Festung die
zur Verteidigung gegen das germanische
Reich diente. Nach einer Treppe die uns
30 Meter unter die Erde führte zeigte sich
die wahre Grösse des Bauwerkes. Kilo -
meter lange Gänge vorbei an Mann -
schaftsräumen, Sanitär einrich tungen,

AKTIVE
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einem Spital, dem Raum für die Energie -
versorgung mit Sulzer-Dieselaggregaten,
der Küche mit den zu seiner Zeit ersten
elektrisch betriebenen Kochkesseln, Vor -
ratsräumen und Betriebsstofflagern, aus-
geklügelten Notausgängen, Kom man do -
räumen und etliches mehr gelangten wir
zum Herzstück der Anlage, dem
Gefechts stand mit seiner eindrücklichen
Kanone. Von oben nur als pilzförmiger
Stahldeckel erkennbar, wurde der um die
100 Tonnen schwere Koloss innert Sekun -
den für die Schussabgabe angehoben,
um sogleich wieder in der sicheren
Deckung zu verschwinden. Trotz dem
massiven Beschuss der deutschen

Wehrmacht wurde die Festung mit ihren
600 Mann Besatzung nicht eingenommen
und nur minimal beschädigt. Erst sechs
Tage nach Unterzeichnung der Kapi -
tulations erklärung der Franzosen ergab
sich die Mannschaft und verliess Fort
Schoenen bourg.
Die in deutsche Hände gefallene, bis
heute im Originalzustand erhaltene
Festungsanlage diente der deutschen
Wehr macht als Schulungs- und An schau -
ungsobjekt, konnte aber von ihr nicht
mehr in Betrieb genommen werden, da
die Franzosen vor dem Verlassen der
Anlage sämtliche notwendigen Doku -
mente zur Bedienung der Geräte vernich-
teten.
Auf dem Rückweg zum Ausgang zog es
einen grossen Teil der Turner in die
Urinale, wo sich die eine oder andere
Blase durch die Flüssigkeitszufuhr des
Vorabends auf einem kritischen Niveau
befand und auf ihre Normalisierung
hoffte…
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Wieder am Tageslicht angekommen und
der Klärung, dass nicht unter falschem
Tatverdacht gestandene Turner, sondern
einer unser «Führer» eine leichte alkoholi-
sche Ausdünstung hatte, nahmen wir so-
gleich eine kurze Fahrt zu unserem Mit -
tag essen unter die Räder.
In einer idyllischen im Wald gelegenen
Gaststätte nahmen wir ein lecker zuberei-
tetes, französisches, gekochtes Huhn mit
diversen Beilagen zu uns. Auch war im
Gegensatz zum Vorabend, wo es zwei
Stunden dauerte bis jeder der Turner ein
Getränk vor sich hatte, die Bedienung flott
unterwegs und verwöhnte uns zur vollen
Zufriedenheit mit Speis und Trank.
Nach dem zackigen Mittagessen ging die
Reise mit unserem versierten Chauffeur
weiter nach Strassburg, wobei die Bier -
vorräte des Cars zum wiederholten Male
zu Ende gingen. In Strassburg stand eine
Kanalfahrt mit Apéro auf dem Programm.

Auf dem mit Stehtischen und Musik an -
lage ausgerüstetem Boot stand uns eben-
falls ein Tourenleiter zu Verfügung, der uns
die Sehenswürdigkeiten von Strassburg
erklären sollte… Dieser hatte die reinste
Freude an uns, da er die Tour in seiner
Muttersprache, dem elsässischem Dialekt
abhalten konnte was irgendwie wie
Schwy zer dütsch klang!?! Zudem war er
bekennender Zürich Fan, da irgendein
Stadtammann aus Zürich vor geraumer
Zeit mit dem Boot nach Freiburg kam, um
die Stadt von einer Belagerung zu be-
freien, was er zum Erstaunen aller auch
schaffte!!!
Allzu lange dauerte jedoch der Einsatz un-
seres Sachverständigen nicht, da ein
Schwy zer Gesetzeshüter schon kurz nach
Tourbeginn via Bluetooth die Herrschaft
über die Musikanlage übernahm und das
Boot zum Partyschiff wurde. Nachdem
auch dieses Gefährt trinktechnisch auf
dem Trockenen lag, verabschiedeten wir
uns von der Crew und es stand freier Aus -
gang in Strassburg auf dem Programm.
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In kleinen Gruppen erkundeten wir
Strassburg oder besser gesagt dessen
Gasthäuser. Nach einem ausgiebigen
Apéröchen widmeten wir uns den franzö-
sischen Schnecken oder sonstigen
leckeren Sachen, die uns zum Abend es -
sen dienten. Zur fortgeschrittenen Stunde
traf sich ein Grossteil der Turner in einer
Braugaststätte in einer verwinkelten
Gasse wieder. Es war erstaunlich, wie
viele von den Jungturnern plötzlich fran-
zösisch sprachen, bei der Anwesenheit
von einheimischen Schönheiten?!? Ob
sich jedoch alle verstanden, bezweifle ich
sehr. Nach diesem kulturellen Austausch
machten sich die Meisten auf den
Heimweg zu unserem Hotel in Kehl. Der
Schlummertrunk in Kehl liess dann aber
noch eine Stunde auf sich warten, da zwei

meiner lieben Mitturner den Zimmer -
schlüssel an der Rezeption abgegeben
hatten, diese jedoch ihre Türen um
Mitternacht schloss. Nachdem der
Nachtportier, der aber von einem anderen
Hotel stammte angereist war und den feh-
lenden Schlüssel übergab, konnten wir
uns noch unseren durstigen Kehlen wid-
men was bei den Einen noch etwas länger
andauerte. So endete ein lehrreicher, in-
teressanter und lustiger Tag und alle leg-
ten sich glücklich und zufrieden in ihr Bett.

Philipp Fuchs

Strasbourg, Sonntag 23. Juni 2019

Um Punkt 9.00 trifft sich die versammelte
Turnerschar in der Lobby des Hotels, um
den letzten Reisetag in Angriff zu nehmen.
Für einige Vereinsmitglieder kommt die

AKTIVE
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2-stündige Carfahrt gerade richtig, um die
verpassten Ruhestunden der vergange-
nen Nacht nachzuholen.
Mit ein paar Hopfensüpplein und ausge-
lassener Stimmung wird das nächste Ziel,
Colmar, anvisiert. In Colmar angekom-
men, strömt die versammelte Menge in
Richtung Zentrum des noch verträumten
Städtchens. Einige akrobatisch sehr be-
gabte Turner zeigen auf dem Hauptplatz
was sie auf dem Kasten haben. Vor einer
tosenden Zuschauermenge präsentieren
sie die Todespyramide, welche bereits in
Strassburg des Öftern bewundert werden
konnte.
Colmar hat kulturell einiges zu bieten und
verfügt mit dem Flammkuchen und
Gewürztraminer ebenfalls kulinarisch
über ein attraktives Angebot. Einige
Turner besorgten sich diverse Souvenirs
für ihre Liebsten zu Hause.

Wohlgenährt und glücklich über die letz-
ten drei Tage, wurde die letzte Etappe mit
dem Car in Richtung Einsiedeln in Angriff
genommen, wo die Turnerschar im Dorf
empfangen wurde. Mit der Koncordia an
der Spitze und einem stolzen Vereins -
fähnrich präsentierte sich der gesamte
Verein mit ihren 12 gekrönten Turnern. Bei
diesem Kaiserwetter war der obligate
Umzug ein Genuss und ist nach einem
Eidg. Turnfest nicht wegzudenken.
Im Anschluss fand wie nach einem
Turnfest üblich, die Rangverkündigung in
unserem Vereinslokal statt. Das Turnfest
mit der anschliessenden Vereinsreise hat
grossen Spass gemacht und war für un-
seren Verein eine Bereicherung.

Vielen Dank den Organisatoren Chrigel
und Philipp.

Andi Gehrig

AKTIVE
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JUGEND

Am letzten Wochenende des Monates
Juni fand die gemeinsame Turnfahrt der
Mädchen-, Jugend- und Geräteriege
statt. Bei sonnigem und sehr warmen
Wetter verbrachten wir ein oder zwei
gemütliche Tage in der Region Appenzell
und St. Gallen.

1-Tages-Turnfahrt der «Kleinen»

Am frühen Samstagmorgen standen an
die 100 Kinder bereit, um auf die dies-
jährige Turnfahrt ins Appenzellerland auf-
zubrechen. Mit dem Zug ging es auf die
Reise, genug Zeit um sich nach dem
frühen Aufstehen nochmals zu stärken
oder den Sonnenschutz an diesem wun-
derbaren Sommertag aufzubessern.
In Appenzell trennten sich die Wege der
jüngeren und älteren Kinder. Die älteren
Kinder machten sich von Appenzell Dorf
auf den Weg zur Feuerstelle beim Kron -
berg. Als Belohnung konnten sie das
grossartige Panorama auf das Säntis -
massiv geniessen. Die jüngeren Kinder
starteten ihre Wanderung von Gontenbad
zur Seilbahnstation Kronberg. Diese
Strecke wurde auf einem Barfusswander -

weg zurückgelegt. Nur barfuss lief man
über verschiedenen Untergrund wie
Asphalt, Wiese, Rasen, Kies und sogar ein
Moor/Schlamm-Abschnitt. Bei der Seil -
bahn station hiess es Einsteigen in die
Seilbahn und die anstehenden Höhen -
meter konnten gemütlich in der Gondel
bewältigt werden. Nach kurzem Abstieg
traf man sich mit den älteren Kindern, die
die ganzen Höhenmeter zu Fuss bewältigt
hatten und auch bereits das Feuer ent-
zündet hatten. Gestärkt mit einem
Cervelat, Bratwurst oder einer anderen
Grillade machte man sich auf, den steilen

Samstag, 29. und 30. Juni 2019

Turnfahrt der Jungen ins Appenzellerland
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JUGEND

Abstieg hinunter ins Tal in Angriff zu neh-
men.
Die Laufmoral blieb bei allen Kindern
hoch, wusste man doch, dass der spas-
sige Teil der Turnfahrt erst noch kommen
sollte. Denn unten angekommen, konnte
man sich auf der Rodelbahn, dem Spiel -
platz oder dem Trampolin nochmals rich-
tig austoben. Natürlich genossen viele an
diesem heissen Tag ihr wohlverdientes
Glacé.
Danach hiess es auch schon von den äl-
teren Kinder Abschied zu nehmen.
Machten sie sich doch per Velo auf den
Weg Richtung Weissbad, wo man in einer
Gruppenunterkunft die Nacht verbrachte,
um die Batterien für den zweiten Tag wie-
der aufzuladen.
Für die jüngeren hiess es, wieder Platz im
Zug zu nehmen und sich auf dem Heim -
weg zu machen. Sichtlich müde, aber mit
grosser Zufriedenheit über diesen super
Tag kam man wieder in Einsiedeln an.

Alex Schnüriger

2-Tages-Turnfahrt der «Grossen»

Auf der zweitägigen Turnfahrt waren von
den Meitli 3, Jugi 2 und der älteren
Geräteriege insgesamt 29 Kinder mit
dabei. Bereits Freitag abends wurden
Gepäck und Fahrräder ins Büsli geladen,
welche dann von Reto zum Treffpunkt in
Jakobsbad transportiert wurden.

Samstag

Um sieben Uhr morgen versammelte sich
ein grosses Schar von Jungturnern am
Bahnhof. Zusammen mit der kleinen
Turnfahrt wurde per Zug nach Appenzell
verschoben. Von dort aus trennten sich
vorerst die Wege. Eine zirka dreistündige
Wanderung quer durch Flora und Fauna
der Appenzeller Berge führte uns schlies-
slich zu einer gemütlichen Feuerstelle auf
der Scheidegg. Zusammen mit der klei-
nen Turnfahrt grillierten wir gemütlich bei
herrlichem Wetter. Ein Verdauungs -
spaziergang nach Jakobsbad folgte im
An schluss, wo dann eine grosse Rodel -
bahn als Belohnung auf alle wartete. Nun



39

trennten sich die Wege definitiv, für die
einen hiess es ab nach Hause, für andere
Velohelm auf und nach Weissbad in die
Unterkunft radeln. Dort angekommen,
war das Küchenteam Reto Blattmann und
Chrigi Schnüriger bereits voller Eifer in der
Küche und bereiteten das Znacht vor. Die
Fajitas kamen bei allen Kindern und
Leitern sehr gut an. Am späteren Abend
wurde am grossen Tisch der Bösi-Rekord
angefochten, ohne Erfolg. 
Geburtstagskind, Jugichef Flurin wurde
von den Leitern mit einer riesigen Torte
überrascht. Überraschung geglückt! Ein
geselliger und gemütlicher Abend ging zu
Ende, für die einen früher, für andere spä-
ter.

Sonntag

Tagwache 07.00 Uhr. Nach einem ausge-
wogenen Frühstück und der Reinigung
der Unterkunft wurden die Bidons ein wei-
teres Mal gefüllt. Eine zweistündige Velo -
fahrt über Brücken, Schluchten und die

Stadt St. Gallen führte alle zum Seilpark in
Abtwil. Im Seilpark Gründenmoos konn-
ten sich alle ein weiteres Mal austoben.
Von Partnerparcours bis zu anspruchsvol-
len Elementen wurde alles ausgetestet.
Der Seilpark kam bei allen gut an, sogar
unser angefressener Kletterer Chrigi S.
kam dabei ins Schwitzen.
Bald geschafft: Von St. Gallen ging es mit
dem Zug zurück nach Einsiedeln.
Erschöpft, gesund und zufrieden kehrten
alle Kinder nach Hause zurück.

Ein grosses Dankeschön an Michèle
Steiner für die Organisation der diesjähri-
gen Turnfahrt sowie Reto Blattmann und
seinem Küchenteam. Und vor allem vielen
Dank an alle Kinder, die dabei waren.
Leiter: Michèle Steiner, Valentina Hahn,
Angi Kälin, Reto Blattmann, Chrigi
Schnüriger, Flurin Küng

Flurin Küng

JUGEND
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Zum gemütlichen Hock in die

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

Caroline Hurschler  Dietschenen 2  8840 Trachslau 
Tel. 055 412 19 01  mail@carografik.ch  carografik.ch

  

Heidenbühl
8840 Einsiedeln

Tel. und Fax 055 412 48 61
www.buchegger-pneu.ch
rolf.buchegger@bluewin.ch

Kochkunst mit Produkten von hier. 
Restaurant Tulipan
am Klosterplatz in Einsiedeln

Wir halten uns �t!
     Unsere Turner*innen
kommen aus der Region.
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Nach einer mehr oder weniger kurzen
Nacht trafen sich die Turnerinnen des DTV
am Bahnhof Aarau, um nach Bern zu ge-
langen. In der Hauptstadt angekommen,
nahmen wir unser Hostel in Augenschein,
um anschliessend mit einer Stadtführung
Bern zu entdecken. Vom spätgotischen
Berner Münster zum Bundeshaus, über
den «Chindlifresserbrunnen» zum ältesten
Stadttor Berns – dem berühmten Zyt -
glogge – haben wir einiges erfahren.
Anderntags findet jedoch das Formel-E-
Strassenrennen statt, wodurch in der
Stadt schon viele Aufbauarbeiten im
Gange waren. Was uns Turnerinnen nicht
störte, jedoch unseren Führerinnen eini-
ges abverlangte und sie fast von ihrem
jahrelang erprobten Kurs abbrachte.
Anschliessend an die Führung mussten
unsere jungen «Wilden» etwas Schlaf
nachholen. Wir älteren Semester genos-
sen während dieser Zeit in Bern einen

gemütlichen Apéro. Nach einem feinen,
üppigen und lustigen Nachtessen, bei
welchem die turnerischen Hotspots und
Rohdiamanten besprochen wurden,

Weiterreise nach dem Eidg. Turnfest
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kenterten wir noch die «Unsink-Bar» und
gestaffelt ging es dann ab ins Hostel. 
Am anderen Morgen verschoben wir uns
nach Thun, was wir sogar in einem
1.-Klasse-Bahnwagen geniessen konnten
– danke SBB. Wir absolvierten einen
gemütlichen Spaziergang entlang dem
See nach Hilterfingen. Halsbrecherisch
und wild ging es dann auf dem Segeltörn
auf dem Thunersee zu und her. Obwohl es
trotzdem doch einige Athletinnen schaff-
ten, auch hier wieder etwas Schlaf nach-

bzw. vorzuholen. Auf der Heimreise lies-
sen wir einige von den Turnerinnen mit
den besten Wünschen nochmals in Aarau
am ETF zurück. Nach einem langem, lu-
stigen und tollen Weekend sind wir dann
wieder in Einsiedeln eingetroffen.

Vielen Dank an Fabienne Eggler und
Chantal Füchslin für die super Orga ni -
sation dieser gelungenen Weiter reise. 

Marlene Friedrich
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Um 7.30 Uhr war Besammlung beim
Güter  schuppen. 21 Turnerinnen der
Gruppe Seniorinnen freuten sich auf einen
Tagesausflug mit dem Bus. Pünktlich fuhr
er vor, und Marlies nahm uns in Empfang.
Leider mussten vier Turnerinnen absagen,
aus verschiedenen Gründen und zwei
wurden noch vermisst. 
Handy sei Dank klärte sich deren Fehlen
auch auf. Nun gings los Richtung Schwyz
auf die Autobahn, Trubschachen im Entle -
buch war unser erstes Ziel, und zwar die
Guetzlifabrik «Kambly». Im Bus infor-
mierte uns Marlies noch kurz über die
Geschichte der Fabrik, die heute in
3. Gene ration geführt wird. Das Familien -
unternehmen wurde 1910 von Oscar R.
Kambly gegründet. Das älteste Produkt,
das Bretzeli, wird seit 1906 ununterbro-
chen hergestellt. Seit 1995 ist Kambly der
Hersteller des Schweizer Militärbiscuits.
Zur heutigen Firma, die noch andere
Werke ihr Eigen nennt, zählen 410 Mit ar -
beiter.
Zügig erreichten wir also den ersten Halt.
Nun genossen wir einen feinen Kaffee,
probierten unzählige Guetzli, aber doch
nicht zu viele, denn das Mittagessen
sollte ja auch noch Platz haben. Fast alle
kamen mit einem Säckli zurück zum Bus. 
Weiter gings durchs schöne Entlebuch
und fliessend rüber ins Emmental. Überall
konnten die bekannten wuchtigen Häuser
mit Blumenschmuck bewundert werden.
Bald schon erreichten wir die Autobahn
Richtung Thun-Interlaken wo ein längerer
Mittagshalt vorgesehen war. 
Gestärkt, aber auch etwas erhitzt, trafen
alle um 14.30 Uhr zur Weiterfahrt ein.
Jetzt ab nach Interlaken-Ost und bald

genossen wir den leichten Fahrtwind auf
dem Raddampfer «Lötschberg» auf dem
tiefblauen Brienzersee. Immer wieder ein
Genuss diese Gegend.

FRAUENTURNVEREIN

27. Juni 2019

Seniorinnenausflug
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Bei mehr als sommerlichen Temperaturen
(38 °C) nahm uns der Bus in Brienz wieder
auf und ab gings über den Brünig,
Seelis  berg tunnel, um etliche Bögen durch
Seedof zu unserem letzten Halt in Bauen.
Direkt am See konnten alle das vorher be-
stellte Menü geniessen. Obwohl hier die
Sonne nicht mehr schien, wars immer
noch heiss und alle beneideten die

Buben, die auf ihrem Badehosenboden
einen betonierten Bachlauf hinunter sau-
sten, aber für unsere Po’s wäre das wohl
doch nichts mehr gewesen.
Nach einem Gruppenföteli von Rosa (bis
da wieder alle richtigen standen!!!) nah-
men wir den Heimweg unter die Räder
und trafen wohlbehalten in Einsiedeln ein.
Eine Mitturnerin flüsterte mir, dass es jetzt
wohl Tradition werde, dass der Ausflug
immer bei extrem heissen Temperaturen
durchgeführt werde!

Herzlichen Dank unserer Reiseleiterin
Marlies, es klappte alles super.

Ob ich nächstes Jahr wieder teilnehme?
Bin noch nicht sicher, da jeweils die
Jüngste den Reisebericht schreiben
muss!!!!

Claire Tschümperlin

FRAUENTURNVEREIN



• 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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Unser Portrait

Stammverein: Männerriege STV

Name: Ochsner

Vorname: Philipp

Geburtsdatum: 29. Mai 1955

Zivilstand: verheiratet

Beruf: Elektroniker

Sternzeichen: Zwilling

Grösse: 1.72 m

Gewicht: 68 kg

Schuhnummer: 42

Lieblingsessen: alles Süsse

Lieblingsgetränk: Wasser & Wein, Wein & Wasser?

Hobbies: Ausdauersport, lesen, neuestens unser Grosskind

Sportliche Erfolge: bescheiden, am Engadiner jeweils unter 2 Stunden

Tätigkeit im MTV: fleissiger Turner

Lebensmotto: Positiv denken

MÄNNERTURNVEREIN

www.stv-einsiedeln.ch
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Und wieder waren es über 30 «altge-
diente» Herren, die sich den schon tradi-
tionellen Grillplausch reinziehen liessen!
Das OK unter Beat Schädi Schädler
dachte an alles: Sogar Traumwetter wurde
bestellt – und von Petrus prompt geliefert.
So langsam zur Tradition wird auch, dass
Roger Federer in Wimbledon seinen
Termin kalender für den Viertelfinal auf die
Männer riege Einsiedeln abstimmt. Es soll
ihm aber nur niemand sagen, dass prak-
tisch keiner der besagten Herren ihm zu-
schaut – Grillplausch und Gemütlichkeit
ist schöner! Was besonders auffiel:
Original-Griller Sigi aus Euthal war, nach
seinem Norwegen-Trip vom letzten Jahr,
wieder auf seinem Posten. 

Der schönste Tag der Woche war gerade
gut genug für den Männerriegler-Grill -
plausch auf dem Altberg. Angenehme
Temperaturen, ein herrlicher Weitblick und
eine erwartungsfroh sich vom Alten
Schul  haus auf den Weg machende über
30-köpfige Gruppe liessen Gutes erah-
nen.
Aber schon eine gute Stunde vorher war
eine verschworene Truppe – das OK unter
Beat Schädler – am Grillplatz, um alles
bereitzustellen für ihre geschätzten
Kame  raden. Ja, wie nicht anders zu er-
warten, als die ersten Männerturner per
Velo eintrafen (Hanspeter Stocker war der
absolut erste!), waren die sechs Mann bei
einem Bierchen – alles bereit, die Würste
neben dem Grill sauber ausgerichtet, wie
eine Kompagnie Soldaten beim HV. Dass
dies so war, ja, ja, dafür war Coni, ja DER
Coni – Sie wissen wer?!? – mit seinem
Bus besorgt. Neben den später schwer
arbeitenden Serviermännern beförderte

er Wurst, Brot, Getränke (inklusive eine
Flasche Schnaps mehr als letztes Jahr!)
und etliche Torten auf den Altberg. Und
Sigi, der Original-Griller befeuerte so-
gleich das Kamin aufs Heftigste, damit
mehr als andeutend, dass mit ihm wieder
der Top-Mann für diese verantwortungs-
volle Aufgabe zuständig war. Da jeder der
Sechs bestens um seine Aufgabe wusste,
fiel nicht auf, dass OK-Chef Schädi sein
«Drehbuch für einen erfolgreichen
Grillabend» zu Hause liegen gelassen
hatte.

Hanspeter der erste, Sepp der letzte

Einzelmannweise, oder höchstens zu
zweit trudelten die wackeren Männer
(Alois und der Prototyp, ja gar der
Oberturner kamen zu Fuss – wacker,
wacker!?) nach und nach ein, alle – bis auf
die E-Biker und der Töfffahrer – doch eini-
germassen mitgenommen. Und sogleich
wurde dem Verlangen nach Flüssigkeit
nachgegeben. Ja, es war halt immer noch
entsprechend warm, äh, heiss, und
darum waren die ersten grossen Schlucke
mehr als verdient. Die Serviermannen
waren jetzt gefordert, da Bier, dort Wein
(H.P. Pfister), und am dritten Ort
Mineralwasser. Aber alles klappte be-
stens, Wässerli-Coni hatte alles Getränk
strategisch richtig aufgestellt.

Wunderbares Grillgut

Bereits gellten erste Rufe nach Essbarem
in den Innenraum, Sigi, der Geschürzte,
war darauf gefasst. Sein Grillrost war voll
belegt mit Cervelats sowie Kalbs- und
Schweinsbratwürsten. Das duftete herr-
lich und mundete ausgezeichnet. So war
es Beat, dem «Chefmanager» und
«Mädchen für alles» ein Leichtes, seine

MÄNNERTURNVEREIN

Geselligkeit pur beim Altberg-Trip der Männerriegler

Perfekte Kopfarbeit – perfekter Grillabend!
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ihm für diesen Job auf Lebzeit ergebenen
Turner aufs Höchste zu loben – und das
völlig zu Recht. Er nahm sich – vorbildlich
für einen Chef – in die Kritik, indem er auf
die fehlenden Strategiepapiere zu spre-
chen kam, die er ja eben zu Hause liegen
liess. 
Nun, der Abend begann jetzt so richtig
gemüt lich zu werden. Man hatte seine

Gesprächs partner endgültig gefunden
und bei Kaffee (mit?) und leckerem
Kuchen verging die Zeit. Unmerklich
wurde es dunkel, man sass – bis auf zwei
Ausnahmen (Prototyp und Alois) immer
noch draussen. So langsam verabschie-
deten sich die ersten Männerriegler, nicht
ohne vorher die an einsamem, diskretem
Platze sich befindende Kasse mit Papier
zu füttern. Der gesamte Betrag kommt
Coni’s Feuerwehr-Aktion in Moldawien
zugut. Er hatte vorher versprochen, sämt-
liche Ausgaben des Abends zu überneh-
men. Dafür erhielt er von der versammel-
ten Riege unter Applaus die Bewilligung,
den gespendeten Betrag für Moldawien
einsetzen zu dürfen – eine Win-Win-
Situation mit lobenswertem Sozialaspekt.
Und man hörte es nie metallisch klingeln,
das farbige, wertvolle Papier liess sich
geräuschlos auf dem Boden der grossen
Schachtel nieder.
Der Grillplausch 2019 ist Geschichte.
Dem ganzen OK sei sicher im Namen aller
bestens gedankt. Und der nächste Grill -
abend 2020 kommt bestimmt. 

Paul Jud (Chronist und Fotograf)

MÄNNERTURNVEREIN

Original-Griller Sigi Marty

OK Grillplausch (von l.v.): Sigi Marty, Philipp Ochsner, Coni Kälin, Reto Hensler, Beat Schädler, Urs
Schönbächler
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OKTOBER - DEZEMBER

30.09.-13.10. Herbstferien

12.10. Stockholzen Aktive

16.10. Jahresmeisterschaft Nr. 9 (Geschicklichkeitslauf) MTV

19./20.10. Stock-Chilbi STV

25.10. 28. KSTV-Korbballmeisterschaft in Schwyz STV

06.11. Jahresmeisterschaft Nr. 10 (Schwimmen) MTV

12.-14.11. Hauptproben Turnerchränzli STV

15./16.11. Turnerchränzli STV

22.11. 16. KSTV-Volleyballturnier in Einsiedeln STV

05.12. Samichlaus GR/MR/JR

11.12. Letzte Turnstunde MTV

13.12. STV Waldweihnacht STV

15.12. Silvesterlauf JR

16.12. Schlussturnen FTV

19.12. Schlussturnen MR/DTV

17.12. Schlussturnen Aktive/JR

23.12.-06.01. Weihnachtsferien - Hallen geschlossen - kein Turnbetrieb

TÄTIGKEITSPROGRAMM

Es wird gemunkelt, dass … 
… es an der diesjährigen Chilbi kurzzeitig
ein Novum am Wurst-Stand der Aktiven
zu entdecken gab. Über die genauen
Umstände, warum seine Frau hinter dem
Grill anzutreffen war, gibt Silvan O. gerne
Auskunft.

… Thuri F. seiner Frau mit dem Auto nach
Aarau ans Turnfest hinterherfuhr, während
diese gemütlich im Zug sass. Diesen Um -
stand verdankte er der SOB und SBB, die
auch an diesem Morgen in Einsiedeln und
Wädenswil pünktlich abfuhren.
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Damenturnverein

Folgenden Ehrenmitgliedern gratulieren wir herzlich zum Geburtstag: 

15. Oktober Lisbeth Schönbächler-Grätzer 87gi
6. November Claudia Steinauer-Ehrler 40gi
3. Dezember Lisbeth Kuriger-Hiestand 83gi

Folgendem Vereinsmitglied gratulieren wir herzlich zum runden Geburtstag: 

9. November Jana Kälin 20gi
21. Dezember Tabea Meier 20gi

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

Wir gratulieren Angi und Yves Kälin ganz herzlich zur Hochzeit vom 5. Juli und zur
Geburt ihres Sohnes Jason, welcher am 23. Juli das Licht der Welt erblickte.

Ebenfalls zum Nachwuchs gratulieren wir Susanne und Christian Schärli. Sie konnten
ihren Sohn Raphael Matthis am 7. Juli zum ersten Mal in die Arme nehmen.

Wir wünschen den jungen Familien für die Zukunft alles Gute.

Männerturnverein
In den Monaten Oktober bis Dezember kann der Männerturnverein folgenden
Turnkameraden zum runden Geburtstag (ab 60.) gratulieren:

2. November zum 80. Geburtstag Karl Birchler
5. November zum 70. Geburtstag Siegfried (Sigi) Marty
11. November zum 85. Geburtstag Leo Kälin
21. November zum 65. Geburtstag Hermann Bisig

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

GRATULATIONEN
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Gratulationen Frauenturnverein
6. September Astrid Ochsner-Bachmann 50 Jahre
3. Oktober Annemarie Schuler 85 Jahre
12. Dezember Doris Schnyder 60 Jahre

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag, wünschen beste Gesundheit und nur das
Allerbeste für die Zukunft mit viel Schönem. Geniesst Euren Tag und lasst Euch ver-
wöhnen.

Gratulationen Aktive
Folgenden Ehrenmitgliedern gratulieren wir speziell zum Geburtstag:

6. Oktober Hans Iten zum 73. Geburtstag
26. Oktober Heinz Hodel zum 78. Geburtstag
24. November Walter Oechslin zum 87. Geburtstag
26. November Walter Kälin zum 86. Geburtstag
6. Dezember Eugen Stirnemann zum 78. Geburtstag
9. Dezember Martin Kälin zum 79. Geburtstag

Folgenden Freimitgliedern gratulieren wir speziell zum Geburtstag:

5. November Siegfried Marty zum 70. Geburtstag
13. November Josef Fuchs zum 68. Geburtstag
23. November Robert Camenzind zum 50. Geburtstag
3. Dezember Josef Wehrli zum 65. Geburtstag

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

Zum weiteren Familienzuwachs gratulieren wir Cornel Jnglin und Sarah Holdener ganz
herzlich. Sie konnten am 22. Juli ihren Sohn Dave zum ersten Mal in die Arme nehmen.

Wir gratulieren Yves und Angi Kälin ganz herzlich zur Hochzeit und zur Geburt ihres
Sohnes Jason am 23. Juli.

Und auch Christoph und Sybille Füchslin können wir zur Geburt ihres Sohnes Laurin
gratulieren. Er erblickte am 7. September das Licht der Welt.

Wir wünschen den jungen Familien alles Gute für die Zukunft!

GRATULATIONEN

Herzlichen Dank allen unseren Sponsoren,

Gönnern und Inserenten!
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055 418 8 418 ! www.baeckerei-schefer.ch

Ihr Ur-Dinkel Spezialist:
täglich mehr als 5 Ur-Dinkel Produkte im Sortiment

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

© HDI ROTKREUZ  3/99

I N S E R AT  « E I N S I E D L E R  A N Z E I G E R » SUJET  SPORT

...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 95 65

A L L E S Ü B E R  F I T
UND FUN

schnidrig

dorfmetzg-einsiedeln.ch

Sie feiern - wir liefern.
Qualität ist unser Rezept.

regional &
    nachhaltig

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

Sprinter

Druckerei Franz Kälin AG · Kornhausstrasse 22 · 8840 Einsiedeln · www.druckerei-kaelin.ch
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