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22. Ausgabe, Februar 2022 

Editorial  

Geschätzte Turnerin, geschätzter Turner des 

TVNH. 

Wie im Newsletter bereits mitgeteilt, hat der 

Vorstand des TVNH auch dieses Jahr beschlos-

sen, auf die Durchführung einer Hauptver-

sammlung zu verzichten. Wir möchten, dass 

möglichst viele Mitglieder an der Versamm-

lung teilnehmen können.  

Dieser Entscheid ist uns nicht leichtgefallen. Es 

ist schwierig, vorherzusagen, wie sich die Situ-

ation rund um Covid-19 mittelfristig entwi-

ckelt. Natürlich hoffen wir alle, dass sie sich 

bald und nachhaltig zum Positiven ändern wird 

und wir wieder uneingeschränkt leben und tur-

nen können, wie wir das gerne möchten. 

Wir beschlossen, für die Beschlüsse, die ge-

wöhnlich an der Hauptversammlung gefällt 

werden, auch in diesem Jahr eine schriftliche 

Abstimmung durchzuführen.  

 

Sportfest 2022  

Wechsel im OK-Präsidium 

Leider musste Caroline Derungs, die voller 

Freude und sehr motiviert das Präsidium des 

OK Sportfest 2022 angetreten hat, per Ende 

2021 von diesem Amt zurücktreten. Die stark 

gestiegenen und noch weiter ansteigenden be-

ruflichen Belastungen bei ihrem neuen Arbeit-

geber Maestrani zwangen sie zu diesem 

Schritt. Wir mussten Carolines Entscheidung 

mit grossem Bedauern zur Kenntnis nehmen. 

Sie wird dem OK bei Bedarf weiterhin beratend 

zur Seite stehen.  

Wir bedanken uns bei Caroline ganz herzlich 

für ihre grosse Arbeit, die sie in den vergange-

nen zwei Jahren im Hinblick auf das Sportfest 

geleistet hat.  

Ursula Künzle, bisher Vize-OK-Präsidentin, hat 

sich bereit erklärt, das Präsidium zu überneh-

men. Gemeinsam werden sie und ihre 17 Kol-

leginnen und Kollegen im Organisationskomi-

tee alles daransetzen, ein tolles Sportfest zu or-

ganisieren. 

Wir halten Euch mit Sportfest-Newslettern 

über den Stand der Vorbereitungen auf dem 

Laufenden. 

Die Organisation eines so grossen Anlasses wie 

das Sportfest im Zusammenhang mit den 

Corona-Massnahmen ist herausfordernd. Wie 

sich die Situation entwickelt, ist kaum abseh-

bar. Trotzdem hat sich das OK für die Durchfüh-

rung des Sportfests im Juni 2022 entschieden. 

Wir möchten der Turnerfamilie endlich wieder 

ein Sportfest ermöglichen. Die Vorbereitungen 

dafür laufen auf Hochtou-

ren. Unter www.sport-

fest2022.ch findest du 

den aktuellen Stand der 

Dinge. In der beiliegenden 

Sportfest-Broschüre fin-

dest Du Eckdaten und In-

formationen zum Sport-

fest.  
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Jahresbericht 

Auch das Jahr 2021 war während Monaten von 

verschiedenen Massnahmen im Zusammen-

hang mit Corona geprägt. Trotzdem gibt es 

auch im vergangenen Jahr schöne Erlebnisse 

und Erfolge, über die wir berichten können. 

 

UBS Kids-Cup / De Schnellscht Niederlenggen-

zuckenschwiler 

Nachdem dieser Wettkampf im vorangegange-

nen Jahr dem Lockdown zum Opfer gefallen 

war, konnte er im letzten Jahr wieder durchge-

führt werden. Unter der versierten Leitung von 

Regina Petzold und ihrem Team wurden die 

Teilnehmer nach Alterskategorien eingeteilt 

und hatten ihre festen Startzeiten.  

 

 

Schweizerischer Jugifinal in Oberriet  

Die regionalen Jugitage wurden abgesagt. Die 

Wettkämpfe fanden virtuell statt. Das heisst, 

wir führten innerhalb der Jugistunden wäh-

rend zwei Wochen im Mai die einzelnen Jugi-

tag-Disziplinen als Wettkampf durch und mel-

deten die Resultate an die Sportunion Ost-

schweiz. Anhand der eingegangenen Resultate 

aller Jugendriegen wurde eine Rangliste er-

stellt. Aufgrund derer qualifizierten sich einige 

Kinder für den Schweizerischen Jugifinal. Die-

ser fand Ende August in Oberriet statt. Trotz 

nass-kühlem Wetter wurde es für die Teilneh-

mer ein schöner Wettkampftag. Und oben-

drein gab es für die Jugi Niederhelfenschwil 

auch einige Erfolge zu bejubeln. 

 

 

Vereinsabend 

Die Volleyballriege liess sich für den traditio-

nellen Vereinsabend Ende August einen Grup-

pen-OL einfallen: anhand von Fotos mussten 

13 Örtlichkeiten in und um Niederhelfenschwil 

erkannt werden, zu denen die Gruppen ge-

meinsam hingingen. An jedem Orte war ein 

Buchstabe oder eine Zahl versteckt, die – rich-

tig zusammengestellt – die Lösung ergaben: 

Sportfest 2022.  

Auch dieses Mal konnten rund 50 Personen bei 

wunderbarem Wetter einen gemütlichen 

Abend im Freien verbringen.  

 

Endsommer-Volleyballturnier 

Leider fiel das 16. Endsommer-Volleyballtur-

nier den Regeln des Bundes zum Opfer, die 

kurzfristig einige der angemeldeten Teams von 

der Teilnahme abhielt. Schlussendlich wären 

zu wenige Teams übriggeblieben, um ein span-

nendes Turnier zu ermöglichen.  

Ich bedanke mich ganz herzlich bei den verant-

wortlichen Volleyballerinnen, die sich mit viel 

Herzblut für eine Durchführung engagiert ha-

ben und schlussendlich kurzfristig absagen 

mussten. 
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Unihockeyturnier für Kinder 

Zum Schluss musste auch das bereits fix-

fertig organisierte Unihockeyturnier 

kurzfristig abgesagt werden.  

Auch hier geht ein grosses Danke-

schön an die Verant-

wortlichen der Aktiv-

riege für ihre grosse 

Arbeit. 

 

 

Sport-verein-t 

Im September durften wir gute Nachrichten 

engtegennehmen: Die Interessengemeinschaft 

St. Galler Sportverbände teilte am 23. Septem-

ber 2021 mit, dass die eingereichte Bewerbung 

das Beurteilungsgremium überzeugte. Es ver-

längerte dem TVNH das Label «Sport-verein-t» 

bis 2024.  

Das freut uns sehr, denn so wissen wir, dass wir 

zusammen und gemeinsam mit dem Verein auf 

einem guten Weg sind. Andrerseits ermöglicht 

uns das Label den Erwerb von verschiedenen 

Sportgeräten mit höheren Sport-Toto-Beiträ-

gen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Austritte 

Leider mussten wir uns von zwei Riegen verab-

schieden. Die Mitglieder der Faustball- und der 

Plausch-Volleyball-Riege traten aus dem Ver-

ein aus. Wir bedauern ihren Entscheid sehr und 

wünschen ihnen alles Gute. Ausserdem bedan-

ken wir uns ganz herzlich bei den Leitern der 

beiden Riegen für ihre langjährige Tätigkeit im 

TVNH: bei Sandra Scherrer für 10 Jahre und bei 

Koni Thalmann für 18 Jahre, in denen sie die 

Riegen betreut und geführt haben. 

 

Turnbetrieb  

Die Möglichkeiten zu turnen, waren im vergan-

genen Jahr unterschiedlich. Im Jugendsportbe-

reich bestanden im Jahr 2021 nur sehr wenige 

Einschränkungen. Bei Riegen mit Erwachsenen 

wechselten die Massnahmen. Die einzelnen 

Riegen turnten nach den vorgegebenen Mög-

lichkeiten. So ist es bis heute.  

Trotz allem sehen wir optimistisch in die Zu-

kunft und hoffen, dass wir bald wieder unbe-

schwert und ohne Einschränkungen turnen 

können.  

Wir hoffen natürlich, dass du als turnendes 

Mitglied dem TVNH treu bleibst.  
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Wechsel im Leiterteam 

Männerturnen 

Nach dem Rücktritt von Marcel Fritschi sind 

zwei weitere Leiter im Männerturnen aktiv: 

seit August 2021 leiten Paul Allenspach und 

Philipp Hengartner zusammen mit den bisheri-

gen Ueli Moser und Arthur Ziegler abwechs-

lungsweise die Turnstunden. 

 

 

 

 

 

 

 

Aerobic 

Jeannine Jung leitete seit dem Jahr 2018 das 

Aerobic als Co-Leiterin, zuerst mit Michaela 

Eberle und seit 2021 zusammen mit Sina Wick. 

Jeannine macht Schweisstreibende Lektionen 

mit «Fun Tone», Sina lehrt die Riegenteilneh-

merinnen lässige Choreos. 

Aus privaten Gründen muss Jeannine die Co-

Leitung aufgeben. Wir bedanken uns auch im 

Namen aller Aerobic-Mittglieder 

herzlich für ihre tolle Arbeit 

und das Engagement im 

TVNH.  

Kinderturnen 

Fürs Kinderturnen konnten wir mit Karin 

Raschle und Flavia Osterwalder zwei ange-

hende Primar Lehrerinnen gewinnen. Sie über-

nahmen im August die Leitertätigkeit. 

               

 

Tanzjugi 

Im Oktober mussten wir uns von Jasmin 

Schnetzler verabschieden, die zusammen mit 

Sina Wick die Tanzjugi geleitet hat.  

Glücklicherweise fand sich in Anna Gröbli eine 

sehr engagierte junge Frau, die Sina Wick seit 

Oktober 2021 unterstützte. Leider kann sie 

aufgrund ihres geänderten neuen Stunden-

plans ab Februar 2022 nicht mehr mithelfen. Es 

ist also eine Mithilfe für Sina gesucht.  

Wir bedanken uns bei allen Leiterinnen und 

Leitern sehr herzlich, die ihre Freizeit zur Ver-

fügung stellen um für uns alle kreative, ab-

wechslungsreiche und fit machende Turnstun-

den zu gestalten.  
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Mitglieder 

Herzlich begrüssen wir diese neuen Mitglieder 

in unserem Verein: 

 

Gasser Denise  Fit + Fun Frauen 

Osterwalder Flavia Leiterin Kitu/Aktive 

Raschle Karin  Leiterin Kitu/Aktive 

Rageth Susanne Aerobic 

Hermann Rebecca Aerobic 

 

Ehrung von Mitgliedern 

Auch dieses Jahr dürfen wir einigen langjähri-

gen Vereinsmitgliedern zu einem Jubiläum gra-

tulieren: 

Jahre Eintritt   Name 

45 1977   Ruth Hengartner, Johann Jung 

30 1992   Vroni Rüegg 

25 1997   Esther Thalmann 

20 2002   Philipp Hengartner, Karin Pisan 

 

Wir bedanken uns für Eure Treue zum Verein 

und wünschen Euch weiterhin alles Gute, 

Glück und Gesundheit.  

Geschäfte der Hauptver-

sammlung 

Da die Hauptversammlung 2022 nicht als Prä-

senzveranstaltung durchgeführt werden kann, 

und es nicht absehbar ist, wann dies wieder 

der Fall sein könnte, werden die notwendigen 

Beschlüsse in einer schriftlichen Abstimmung 

gefällt. Es sind diese: 

 

- Jahresbericht der Präsidentin 

- Rechnungsablage 2021, Bericht der Re-

visoren 

- Mitgliederbeiträge 2022 

- Vorlage des Budgets 2022 

- Jahresprogramm 2022 

- Abstimmung über eingereichte An-

träge 

Jahresbericht der Präsidentin 

Auf den Seiten 4 und 5 dieses Heftes hat die 

Vereinspräsidentin das Jahr 2021 zusammen-

gefasst. 

- Antrag des Vorstands 

Der Vorstand beantragt, dem Jahresbericht zu-

zustimmen. 

- Abstimmungsfrage 

Stimmen Sie dem Jahresbericht der Präsiden-
tin zu? 
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Jahresrechnung 2021 

Die Jahresrechnung des Turnvereins ist auf 
Seite 24 dieses Heftes abgedruckt. 

 

Antrag der Revisoren 

Die Revisorin Isabel Holenstein und Revisor 
Thomas Kleger prüften am 13. Januar 2022 die 
Bilanz und die Erfolgsrechnung vom 1. Januar 
2021 bis 31. Dezember 2021 sowie die Vereins-
führung für das am 31. Dezember 2021 abge-
schlossene Vereinsjahr. Sie stellen der Haupt-
versammlung folgende Anträge: 

1. Die vorgelegte Bilanz und die Erfolgsrech-
nung des Vereinsjahres 2021 seien zu ge-
nehmigen. 

2. Der Vorstand sei zu entlasten. 

- Antrag des Vorstands 

Der Vorstand beantragt, die Jahresrechnung 
2021 und die Anträge der Revisoren zu geneh-
migen. 

- Abstimmungsfrage 

Möchten Sie die Jahresrechnung 2021 und die 
Anträge der Revisoren genehmigen? 

 

Mitgliederbeiträge 

- Antrag des Vorstands 

Der Vorstand beantragt, die Mitgliederbei-
träge im Erwachsenensport und für den Ju-
gendsport im Jahr 2022 unverändert zu lassen: 

– Erwachsene  Fr. 75.— 

– Schülerinnen und Schüler, Absolvierende ei-

ner Erstausbildung Fr. 50.— 

– Jugikinder Fr. 50.― 

– Passive und Gönner Fr. 30.— 

 

- Abstimmungsfrage 

Stimmen Sie den Mitgliederbeiträgen für das 
Jahr 2022 zu? 

Budget 2022 

Das Budget des Turnvereins ist auf Seite 24 die-
ses Heftes abgedruckt. 

 

- Antrag des Vorstands 

Der Vorstand beantragt, das Budget 2022 zu 
genehmigen 

- Abstimmungsfrage 

Möchten Sie das Budget 2022 mit einem Ver-
lust von Fr. 9 400.— genehmigen? 

Jahresprogramm 2022 

Der Vorstand des TVNH legt folgendes Jahres-

programm 2022 zur Genehmigung vor: 

Dem Sportfest wurde an der Hauptversamm-

lung im Februar 2019 zugestimmt. Die Durch-

führung steht also nicht zur Diskussion.  

Über die weiteren Veranstaltungen kann abge-

stimmt werden. 

Antrag des Vorstands 

Der Vorstand beantragt, dem Jahrespro-
gramms 2022 zuzustimmen. 

 

Abstimmungsfrage 

Möchten Sie das Jahresprogramm 2022 geneh-

migen?  

Anträge der Mitglieder 

Es wurden keine Anträge eingereicht. 
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Riegenberichte 

Jugendsport 

VAKI-Turnen 

Nachdem ich letztes Jahr kurzfristig als VAKI-

Leiterin eingesprungen bin, war ich auch im 

Herbst 2021 bereit, die VAKI-Lektionen für das 

Winterhalbjahr zu übernehmen. 14 Anmeldun-

gen gingen ein und somit war unsere bestän-

dige Gruppe mit knapp 30 Personen ausge-

bucht. Ein Riesenunterschied zu letztem Jahr, 

wo nur noch 5 Erwachsene in der Halle stehen 

durften. Die Kinder waren dieses Jahr zudem 

etwas älter, was eine ganz andere Dynamik in 

die Halle brachte und mir als Leiterin andere 

Möglichkeiten für den Turnbetrieb eröffneten. 

 

Monique Näf-Huber 
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MUKI-Turnen 

Auch das zweite MuKi-Jahr war für die Leiterin-

nen Margot Ruckstuhl und Sandra Hellmüller 

wieder ein spezielles. So durften wir wie alle 

anderen im zweiten Lockdown nicht turnen. 

Dafür starteten wir umso motivierter in den 

Frühling! Es wurde drinnen und draussen ge-

spielt, Stafetten veranstaltet und an einem be-

sonders heissen Sommermorgen Wasserspiele 

gemacht. Auch fürs neue Schuljahr hatten sich 

ganz viele neue kleine Turner/innen angemel-

det. Die Stunden sind immer spassig und es ist 

eine Freude, die Kleinen zu beobachten und 

ihnen den Sport in schon so jungen Jahren 

nahe zu bringen. 

 

Sandra Hellmüller 

 

 

 

Riegenberichte 

Erwachsenensport 

 

Aktivriege 

2021 ein Jahr komplett zum Vergessen?  Nicht 

für uns Mitglieder der Aktivriege. Nebst vielen 

grossartigen Erlebnissen in und um die Turn-

halle gab es dieses Jahr auch privat einige tolle 

Neuigkeiten zu verkünden.  

Nachdem der Donnerstagabend zu Beginn des 

Jahres meist langweilig war, starteten wir 

Mitte April mit den Turnstunden. Dabei muss-

ten wir unser bewährtes Abmelde- in ein An-

meldesystem umfunktionieren. Dies trübte die 

Freude, wieder in die Turnhalle zu dürfen, je-

doch nicht im Geringsten. Befreit vom Wett-

kampfstress konnten wir jede Woche unseren 

liebsten Spielen, Geräten und Trainings nach-

gehen. 

 

Unser geplantes Sommerprogramm draussen 

fiel leider, wie gefühlt der gesamte Sommer, 

ins Wasser. Einzig eine Partie Bowling war 

möglich. Diese bereitete uns dafür umso mehr 

Spass. 

 

 

Am mehr oder weniger einzigen heissen Wo-

chenende fand unsere alljährliche Turnerreise 

statt. Dabei radelten wir von Niederhelfen-

schwil an den Bodensee. Am See angekommen 

fuhren wir erst mit dem Schiff übers Wasser  



 

- 10 -  www.tvnh.ch 

 

und anschliessend gönnten wir uns in der Badi 

Ermatingen mit einem Sprung ins Wasser die 

verdiente Abkühlung. Nach einem leckeren 

Nachtessen liessen wir den Abend gemütlich 

auf dem Zeltplatz ausklingen. Während der 

Rückfahrt stoppten wir im Maislabyrinth und 

fanden in der ziemlich genau geforderten Zeit 

den Weg ins Ziel. Es war einmal mehr eine sehr 

gelungene Reise!  Dafür möchte ich mich herz-

lich bei Tanja und Dominik fürs Organisieren 

bedanken. 

 

 

 

Anlässlich des Chlausabends organisierte Ralf 

zwei Fonduebaren für draussen. Diesen 

Plausch durften bei ihm zuhause geniessen. 

Vielen Dank! 

 

 

 

Nun kommen wir wie versprochen zu den gu-

ten Nachrichten im Privatleben unserer Mit-

glieder. Im Juni vermählte sich Christian Ulrich 

mit Michelle. Herzliche Gratulation! 

 

 

 

Ebenfalls dürfen wir drei kleine Nachwuchstur-

ner/innen auf der Welt begrüssen. 

Karina und Lukas Huber wurde im September 

Eltern einer gesunden Tochter namens 

Andrina.  

Im Dezember kamen dann gleich zwei gute 

Nachrichten. Robin wurde als Sohn von Chris-

tian und Michelle Ulrich geboren. Tanja und 

Matthias Oertig konnten stolz die Geburt ihrer 

Tochter Sereina verkünden.  

Wir gratulieren allen Familien und wünschen 

ihnen ein wundervolles Familienleben! 

Corina Meier 
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Männerturnen 

Mit süssem Nichtstun begann das Turnerjahr 

für die neuen Leiter Philipp Hengartner und 

Paul Allenspach. Erst im Frühjahr, als die Obrig-

keit aus Bern wieder Aussenaktivitäten er-

laubte, durften sie zusammen mit den beiden 

verbliebenen Leitern Ueli Moser und Arthur 

Ziegler ausgedehnte Spaziergänge oder kleine 

Wanderungen rund um die Gemeinde organi-

sieren. Die Turner genossen sichtlich wieder 

das kollegiale Zusammensein. Wenn der 

himmlische Wunsch nach einem Bier nicht 

schon unterwegs im Wald in Erfüllung ging, so 

liess sich der Durst anschliessend zu Hause bei 

einem Leiter oder einem Riegenmitglied stil-

len. 

Später durfte dann wieder gemeinsam geturnt 

werden. Für die Riege sorgen die vier Leiter für 

eine angenehme Abwechslung, seien es Fas-

zienübungen, Ausdauertrainings, Kraftübun-

gen oder Stationentrainings. Jeder hat so seine 

eigenen Schwerpunkte, und das sorgt für 

sportliche Abwechslung. 

 

Zusammen mit der Riege 'Männerfitness ab 60' 

ging es im Juni auf eine eintägige Velotour. 

Werner Hengartner kannte viele verschlun-

gene Wege - heisst es doch - oh Thurgau, wie 

bist du so schön. An den Staden des Bodensee 

in Altnau wurde Mittagsrast gehalten. Die Stär-

kung war mehr für das Wohl der Radler ge-

dacht, hat doch heute fast jeder sein surrendes 

Elektro-Knechtlein dabei. Die Rückfahrt war 

somit ein Zuckerschlecken, dazu passte der Ge-

nuss der Kirschtorte in Donzhausen. Ohne 

Schweissperlen im Gesicht und ohne müde 

Wädli kamen die Velofahrer wieder nach 

Hause. 

 

 

 

Im Sommerprogramm organisierte Marcel 

Zwick einen Abendbummel mit Start in Heilig-

kreuz. Wie immer, wenn unsere Riege unter-

wegs ist, herrscht schönstes Wetter. Über ver-

träumte Kiessträsschen ging es über den Bran-

detobelbach - Weiblingen nach Schönholzers-

wilen. Gelegenheit, um die vom Staub ausge-

trockneten Kehlen mit etwas Bier zu benetzen. 

Anschliessend ging es vorbei an sommerlichen 

Wiesen und Feldern zurück nach Heiligkreuz. 

Ein währschafter Znacht, ein lauer Sommer-

abend unter freiem Himmel, ein kühler Schop-

pen und ein edler Tropfen Rotwein, eine wohl-

gelaunte Turnerschar, das Leben könnte nicht 

schöner sein. 
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Arthur schüttelte, wie es schien, so auf die 

Schnelle eine eintägige Wandertour aus dem 

Ärmel. Am 25. September fuhr eine gutge-

launte Turnerschar mit Bus und Bahn ins Tog-

genburg. Von Krummenau ging es mit der Ses-

selibahn auf die Wolzenalp. Bevor die Tour un-

ter die Füsse genommen wurde, genossen wir 

eine ganz angenehm erfrischende Stärkung im 

Bergrestaurant, berappt von Willi Brändle. 

Vollgetankt genossen wie das angenehme Ge-

fühl von weichem Moorboden unter den Schu-

hen.  

Jedoch den Geruch von frisch gemähtem Gras, 

den Anblick von zig bunten Blüten und das ver-

traute Schellengeläut der weidenden Kühe 

mussten wir uns denken, die Alpzeit war 

schliesslich vorbei und die Wiesen trugen ei-

nen Schleier von Bschötti. Trotzdem lachte die 

Sonne, weshalb der Blick auf die umliegenden 

Hügel und die Berglandschaft verzauberte. In 

der einzigartigen Natur zog die fröhliche Wan-

derschar hinauf in Richtung Speer. 

 

 

Auf dem Gipfel angekommen wurden wir mit 

einer grandiosen Rundumsicht auf dem höchs-

ten Nagelfluhberg belohnt. Nach einem kurzen 

Abstieg gelang es uns einfach nicht, an einem 

einladenden Bergrestaurant vorbei zu Gehen. 

Nach dieser Zvieristärkung liess es sich gemüt-

lich in Richtung Amden wandern. Dabei genos-

sen wir die Weitsicht auf viele zauberhafte 

Berge und den tief unten ruhenden Walensee. 

Das Nachtessen genossen wir auf einer schö-

nen Aussichtsterrasse im Zentrum von Amden. 

Es war bereits dunkel, als wir mittels Bus und 

Bahn via Weesen und Uznach, den Kopf gefüllt 

mit vielen schönen Eindrücken, nach Hause 

fuhren. Arthur hat wirklich an alles gedacht, bis 

hin zum schönsten Herbstwanderwetter. 

 

Zum Jahresausklang gehört natürlich ein 

Chlausabend, für dieses Jahr wurde dieser im 

JuBla-Raum in Zuckenriet durchgeführt. Ei-

gentlich als Raclette-Abend mit dem üblichen 

Käse deklariert hat der Leiter Philipp nebst Es-

siggemüse noch Speck, Bratwürste, Schüblig 

und Cervalat und zu guter Letzt noch Fruchtsa-

lat organisiert. Sepp Kleger brachte selbst ge-

erntete Härdöpfeli mit. Es ist unschwer zu er-

raten, mit kugelrunden Bäuchen nahmen wir 

zu später Stunde den Heimweg unter die 

Füsse. 
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Trotz aller vorgeschriebenen Gesundheits-

massnahmen nahmen doch während der gan-

zen Zeit eine schöne Schar an den Turnstunden 

teil. Wir Leiter sind natürlich immer wieder 

sichtlich erfreut, wenn die vorbereiteten Turn-

stunden bei den Riegenmitgliedern auch gut 

ankommen. 

Paul Keller wagt den Schritt in die nächst hö-

here Riege. Mit ihm als faire, kameradschaftli-

che und engagierte Person verlässt uns jemand 

mit fast lückenlosem Turnstundenbesuch. Wir 

freuen uns für die Riege 'Männerfitness ab 60' 

wo er nun neu in der Turnhalle wirbeln kann 

und wünschen ihm dort eine freundschaftliche 

Aufnahme. 

 

An dieser Stelle möchte ich mich bei den Co-

Leitern für ihre Vorbereitungen für interes-

sante Turnstunden bedanken. Von uns Leitern 

auch ein herzliches Dankeschön an die Riegen-

mitglieder, die während des Jahres etwas orga-

nisiert haben und natürlich allen, die mit dem 

Besuch der Turnstunden für einen kamerad-

schaftlichen Touch gesorgt haben.  

Für das Leiterquartett: Paul Allenspach 

Fit und Fun Frauen 

Unsere Highlights 

Nach unfreiwillig verlängerter Winterpause 

starteten wir am 27. April zu unserer ersten 

Turnstunde im Jahr 2021. Den ganzen Frühling 

über war von allen Beteiligten viel Kreativität, 

Flexibilität und Engagement gefragt. So oft es 

das Wetter einigermassen zuliess, trafen wir 

uns draussen zum Joggen, Walken, Fitten mit 

allerlei Geräten und zum Spielen. Unsere ge-

plante Riegenreise fiel leider dem ungemüt-

lich nassen Wetter zum Opfer. Doch Sonja liess 

sich davon nicht entmutigen und hat sich kur-

zerhand eine Indoorvariante einfallen lassen: 

Wir starteten vormittags gemütlich mit Zug 

und Bus Richtung Arbon. Nach einer fast tro-

ckenen Rundwanderung durchs Grüne und ei-

nem leckeren Pizza-Zmittag besuchten wir das 

Möhl-Museum. Mit allen Sinnen waren wir ein-

geladen, in die Welt des Apfels und in die Ge-

schichte der Möhl-Familie einzutauchen. Wir 

können euch einen Besuch sehr empfehlen! 
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Gerne hätten wir vor den Sommerferien noch 

einen gemütlichen Abend bei einer Grillstelle 

verbracht, doch auch diese Pläne wurden vom 

Regen durchkreuzt. Diesmal sprang Melanie in 

die Bresche und lud kurzerhand nach dem letz-

ten gemeinsamen Training alle zu sich nach 

Hause ein.  

Danke, liebe Frauen, für eure Trainingsbesu-

che, für die gute Laune, die ihr mitbringt, für 

eure Flexibilität und das Hochhalten eurer Mo-

tivation. Danke für die Umsetzung von sponta-

nen Ideen und danke, dass ihr mithelft, den Zu-

sammenhalt aktiv zu gestalten. 

Sybille Strässle und Sonja Kleger 

 

Freitagsfussballer 

Auch 2021 ist im Fussball wegen dem Corona-

Virus nicht so viel gelaufen. Wenn es möglich 

war spielten wir schon. Unsere Aktivitäten wa-

ren sehr eingeschränkt. 

Das Pfingstturnier musste auch 2021 abgesagt 

werden. Wir haben drei verschiedene Wande-

rungen an Freitagabenden durchgeführt. 

 

Die erste am 11. Juni 2021 in unserer Region 

mit Restaurantbesuch. Die zweite Wanderung 

war am 18. Juni 2021 von Wilen bei Wil auf die 

Hochwacht unter der Leitung von Alois Holen-

stein zum Kohlenmeiler Hochwacht mit sehr 

interessanter Präsentation von einem Fach-

mann. Anschliessend haben wir dort oben das 

Restaurant besucht. 

Beim Rückweg nach Wilen sind wir von Alois 

privat bei ihm zu Hause eingeladen worden. 

Nochmals herzlichen Dank für deine Gast-

freundschaft. 

Die dritte Wanderung am 25. Juni 2021 führte 

uns Beat Klaus durchs Nollengebiet und an-

schliessend besuchten wir das Restaurant Nol-

len. Auch Beat einen herzlichen Dank. 

Das traditionelle Essen am Bodensee konnten 

wir auch 2021 wieder geniessen. 

Hans Kleger   

 

Männerfitness ab 60 

2021 ein weiteres spezielles Jahr. In den ersten 

drei Monaten waren nur einige Begegnungen 

im kleinen Kreise und im Freien möglich. Wir 

waren dann richtig froh ab Mitte April wieder 

in die Halle zu können. Dank Disziplin und der 

grossen Impfbereitschaft konnten wir fast un-

eingeschränkt und lückenlos sowohl das Tur-

nen als auch unser Ferienprogramm und den 

Wirtshausbesuch wieder geniessen.  
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Die Ü60iger, eine spezielle Truppe. Für viele ist 

der Mittwochnachmittag fast heilig. Da wird 

nur im äussersten Notfall etwas anderes abge-

macht. Woran mag es wohl liegen? Sind es die 

zwei bis zweieinhalb Stunden in der Halle oder 

das Danach? Ernst und ich versuchen jedenfalls 

mit möglichst abwechslungsreichen Lektionen 

im ersten Teil etwas für die körperliche und 

geistige Gesundheit, Beweglichkeit und Fitness 

beizutragen und im zweite Teil dann das Faust-

ballspiel, ein ideales Spiel für unsere zT einge-

schränkten Möglichkeiten, das aber nichtsdes-

totrotz mit viel Einsatz und manchmal fast 

übertriebenen Emotionen gespielt wird. Oft 

heisst es auch bei fortgeschrittener Zeit "einer 

geht noch" und wir spielen noch einen Satz. Ja 

und dann ist da noch unser Kässeli das über 

viele Jahre von Luzi sorgsam behütet und ver-

waltet wurde und nun an Leo übergegangen 

ist. Nach der Turnstunde im Restaurant macht 

das Kässeli dann die Runde und jeder kann 

wenn er will, je nach gutdünken, etwas reinge-

ben. Bei speziellen Anlässen wird dann hie und 

da mal etwas daraus spendiert und alle freuen 

sich darüber.  

Willi Wüthrich 

 

GymFit-Turnerinnen 

Wir haben ein sehr spezielles Jahr erlebt. Für 

Sandra und mich bedeutete dies, dass wir erst 

nach den Frühlingsferien wieder leiten durf-

ten. Ich hatte den Eindruck, dass sich die Tur-

nerinnen auf die regelmässigen Turnstunden, 

aber mindestens genauso auch auf das Wie-

dersehen und die Gespräche mit den Turnkol-

leginnen richtig freuten.  

Ich weiss auch nicht, warum Sandra Dürig von 

der Mepha-Fitnessbänder – Aktion in den Arzt-

praxen Kenntnis hatte. Jedenfalls durften wir 

alle ein solches Fitnessband von Sandra entge-

gennehmen. Und da ein Fitnessband fast kei-

nen Platz braucht, stand dieses in manch einer 

Turnstunde von Sandra im Einsatz.  Super Idee, 

Sandra! 

Unser alljährlicher Abendbummel führte uns 

nach Gossau. Ausgehend vom Aldi-Parkplatz 

ging’s über einen Feldweg Richtung Nieder-

dorf, über Umwege am ehemaligen Restaurant 

Mult vorbei zum Weiler Rüti und wieder zurück 

an die Flawilerstrasse. Der Gossauer Höhen-

weg zeigte uns eine wunderschöne Aussicht 

auf die Stadt Gossau. Im Restaurant Freihof 

liessen wir den Abend bei einem feinen z’Nacht 

ausklingen. 

Gut in Erinnerung geblieben ist mir auch unser 

Turnerinnen- Spielabend. Da wurde Rummy 

und Triominos gespielt, aber auch gejasst.  Mir 

hat es gefallen! 

Priska übernahm die Organisation des Chlaus-

abends. Elsbeth führte uns über einen kurzen 

Umweg in den Stolzenberg, wo uns die Gastge-

berin ganz romantisch am Lagerfeuer mit ei-

nem heissen Punsch begrüsste. Den Abend 

verbrachten wir in der adventlich geschmück-

ten Hütte gleich nebenan. Priska verwöhnte 

uns mit einem richtig feinen z’Nacht und mit 
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allem, was dazugehörte: ein feines Gemü-

serisotto mit heissem Fleischkäse, ein reichhal-

tig garniertes Orangenparfait, Nüssli, Mandari-

nen, Schöggeli und die von Elsbeth selbstge-

machten Biberli. Dass uns dann zu später 

Stunde auch der Samichlaus mit seinem 

Schmutzli besuchte, war eine gelungene Über-

raschung. Man spürte, dass der Samichlaus im 

letzten Jahr viel Zeit hatte, uns zu beobachten. 

Über jede von uns wusste er Bescheid, Gutes 

und halt auch weniger Gutes – und trotzdem 

wurden wir alle vom Samichlaus mit einem Chl-

aussäckli beschenkt. Priska, herzlichen Dank 

für den schönen Abend. 

Ich persönlich musste wegen einer Fussopera-

tion die Turnstunden von August bis November 

ausfallen lassen, leitete also keine Trainings. 

Während dieser Zeit konnte ich mich voll und 

ganz auf meine Co-Leiterin Sandra Dürig ver-

lassen. Sie war es, die alle Turnstunden geleitet 

hat, Anwesenheitslisten führte, Infos an die 

Riege weitergegeben hat. Das ist nicht selbst-

verständlich. Dafür möchte ich dir, liebe 

Sandra, von ganzem Herzen danken. 

Ebenfalls ein herzliches Dankeschön allen Tur-

nerinnen, welche sich während dem Jahr orga-

nisatorisch in die Riege eingebracht haben und 

allen Kolleginnen für die gut besuchten Turn-

stunden. 

Maria Allenspach 

 

GymFit Turnerinnen Reisebericht 

In diesem Jahr unternahmen wir wieder einen 

eintägigen Ausflug. 

Das Reiseziel wurde allerdings geheim gehal-

ten, aber vorgängig erschienen im Turnerin-

nenchat einige Fotos, die darauf eventuell ei-

nen Hinweis hätten ergeben können. Endlich 

war es so weit! Am 20. August reisten elf fröh-

lich aufgestellte Frauen, ausgerüstet von Els-

beth mit allen wichtigen Abfahrtszeiten und 

Packinformationen, im Postauto und Zug nach 

Wil und weiter über das Toggenburg. Beim 

Warten auf die Anschlussverbindung in Lich-

tensteig rätselten wir in welche Richtung es 

wohl weitergehen würde. 

Aha… Nach Uznach!  Dort hiess es, raus aus 

dem Zug und die Wanderung begann gemüt-

lich und ohne Steigung. Schon bald war Kaffee-

zeit. Auf der schattigen Terrasse vom Restau-

rant Grynau servierte uns die Chefin feine Gip-

feli und Kaffee und erteilte uns grad noch die 

nötige Landschaftskunde.  

Parallel dem Lindtkanal entlang ging es weiter 

durch das Flachmoor und Naturschutzgebiet. 

Der Uferweg war zum Teil sumpfig, aber glück-

licherweise wurden wir von den erwarteten 

lästigen Stechmücken verschont. Das schüt-

zende Antibrumm steckte einsatzbereit in 

manch einer Aussentasche des Rucksacks. 
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Wer keine Ersatzschuhe eingepackt hatte und 

auch keine nassen Füße riskieren wollte, 

musste wohl oder übel über einige umge-

stürzte Bäume klettern. Im Dickicht erblickten 

wir gar überwachsene Bunker die noch aus 

dem zweiten Weltkrieg stammten. Nach ein 

paar Tritten entlang einer kleinen Felspartie, 

die aber mit einem Seil gut gesichert war, er-

reichten wir kurz danach einen idyllisch gelege-

nen Badeplatz. Dort überraschte uns Brigitte 

mit einem stärkenden Eigenbrand. 

Ein einstimmiges Dankeschön und PROST !! auf 

den ersten Abschnitt. Alle waren heil ange-

kommen, niemand abgerutscht oder im 

Schlamm versunken. 

Weiter ging es entlang brachliegender Land-

schaft, schönen Schwertlilien und Blumen, des-

sen Name wir auch mit Hilfe unserer Pflanzen 

App nicht zuordnen konnten. Den Lunch aus 

dem Rucksack packten wir bei einer Waldlich-

tung aus. Starke Muskeln und ein paar Hand-

griffe waren nötig, und schon wurde aus zwei 

dünnen Holzstämmen, sogar noch mit Sicht in 

die Alpen, im Nu eine bequeme Sitzgelegen-

heit.  Mmmhhh … interessant, was da kulina-

risch Verpacktes zum Vorschein kam. 

Für eine feine Glace und Kaffee reservierte Els-

beth im nahen Golfpark Restaurant Nuolen 

schattige Sitzplätze auf der Aussenterrasse. 

Wander Tenue hin oder her. Wahrlich ein pa-

radiesisch gelegener Ort am oberen Zürichsee 

mit sehr freundlicher Bedienung. Bis zum 

Bahnhof Siebnen-Wangen war es zu Fuss dann 

nicht mehr weit und nach kurzer Fahrt erreich-

ten wir Pfäffikon.  

Spätestens jetzt erahnten alle unser Tagesziel. 

Weiter führte ein gemütlicher Marsch nach 

Hurden, und auf dem imposanten Holzsteg 

vorbei an Enten, Fischerbooten und prächtiger 

Schilffelder erreichten wir Rapperswil. 

 

Schon von weitem erblickte man das dort auf-

gestellte Riesenrad. Als wir dann später aber 

darunter standen hielt sich die Begeisterung in 

Grenzen und niemand konnte sich spontan 

entscheiden einzusteigen, um eine Runde da-

mit zu drehen. Ein Muss war der Aufstieg zum 

imposanten Schloss, dass hoch über der Rosen-

stadt thront. Genug Zeit entweder die ver-

passte Aussicht oder ein erfrischendes Fußbad 
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zu genießen. Auch die festliche Damen Garde-

robe der dort anwesenden Hochzeitsgäste 

führte zu interessantem Gesprächsstoff. Alle 

hielten sich an den, bei der Reservation wichtig 

vorgegebenen Zeitplan und erreichten pünkt-

lich das Restaurant Steinbock. Nur eben … die 

Küchenbrigade, die verweilte zum Teil wahr-

scheinlich immer noch in der Zimmerstunde. 

Mit einem erfrischenden Getränk fühlten wir 

uns trotzdem sehr wohl auf der Sonnenter-

rasse, und das selbst ausgewählte Nachtessen 

wurde fein zubereitet und bald serviert. 

Die Cafés und Bistros an der Uferpromenade 

füllten sich langsam mit erwartungsvollen Gäs-

ten, denn einige Straßenkünstler machten sich 

bereit für ihre Abend Show. Wir aber warfen 

nochmals einen letzten Blick aufs Riesenrad 

und bald danach auf die Bahnhofsuhr.  

Mit vielen schönen Eindrücken und in frohge-

launter Stimmung reisten wir heimwärts. Vie-

len Dank Elsbeth und Rita für diesen unver-

gesslich und sehr gut organisierten Tag. Uns Al-

len hatte es sehr gefallen. 

Klär Keller 

 

Netzball Frauen 

Nach langem Warten haben wir im März den 

Turnbetrieb wiederaufgenommen. Zuerst zwar 

noch mit Maske, was von den Frauen als nicht 

so schlimm, wie gedacht, aufgenommen 

wurde. 

Im März durften wir zusammen mit den Män-

nern und den Fit und Fun Frauen den UBS Kids 

Cup durchführen. Wegen Corona haben wir 

uns entschieden, den UBS mit einem neuen 

Konzept durchzuführen. Dies hat so gut funkti-

oniert, dass wir den UBS auch in Zukunft so 

durchführen werden, mit der Hoffnung, dass 

sich wieder mehr Kinder für den Anlass anmel-

den. 

Kurz vor den Sommerferien durften wir auch 

das 1. Mal nach langer Zeit einen geselligen 

Abend miteinander verbringen. Eigentlich 

wollten wir uns nach einem Spaziergang in der 

Istelberghütte von Gabi, Isabelle und Daniela 

verwöhnen lassen. Leider hat uns der Sturm 

und der Regen aus dem Wald vertrieben, so 

ging es zu Gabi nach Hause ins Trockene. 

Nach den Sommerferien starteten wir mit dem 

Training für die Wintermeisterschaft. Nach ei-

nem Jahr Pause dürfen wir dieses Jahr wieder 

ein Wintermeisterschaft durchführen. Wir sind 

mit zwei Mannschaften am Start. Nach der 

Vorrunde stehen wir auf dem 2. beziehungs-

wiese 4. Tabellenrang. Auf die erstplatzierte 

Mannschaft fehlt 1 beziehungsweise 2.5 

Punkte. Also wir werden weiter fleissig trainie-

ren, um an der Rückrunde bereit zu sein. 

Im Herbst trafen sich vier Frauen um bei wun-

derschönem Wetter eine Wanderung zum 

Gräppelensee zu machen. 

Kurz vor Weihnachten versuchten wir es noch-

mals mit der Istelberghütte. Dieses Mal war 

das Wetter auf unserer Seite. Es war ein schö-

ner und gemütlicher Abend, bei Glühwein, 

Wurst, Kuchen und Guetzli. 

Regina Petzold 
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Volleyball (nicht sehr) aktive im 2021 

Dezember- Mai 

Ein ganzes halbes Jahr verstreicht ohne einen 

Volleyball in den Händen. Da Volleyball zu den 

Kontaktsportarten zählt, ist Training nur mit 

Maske möglich, was uns davon abhält zu trai-

nieren. Einige Male starten wir im April und 

Mai den Versuch, ein Outdoortraining auf die 

Beine zu stellen, jedoch fehlt es uns entweder 

an Teilnehmerinnen oder das Wetter spielt 

nicht mit. 

 

Juni-August 

Die Beachfelder in der Region haben ihre Netze 

aufgespannt. Der Turnverein genehmigt uns 

die Anschaffung zweier Beachbälle. Angela 

kehrt mit ihrer Familie von ihrer einjährigen 

Weltreise zurück, Fabienne, Corinne und Stefi 

kommen aus ihrem Mutterschaftsurlaub. Wir 

sind wieder komplett und unserem Beachsom-

mer steht nichts mehr im Weg, ausser das 

durchzogene Wetter. Einige wenige Male ste-

hen wir im Sand und sind ein wenig am „Bäl-

lele“.  

Kurz darauf entscheidet sich Karin, ihre lang-

jährige Volleyballkarriere zu beenden. Zum Ab-

schied laden sie und Simone, die letztes Jahr 

zurückgetreten ist, zu einem feinen Abendes-

sen ein. Es ist schön, wieder einmal zusammen 

zu sitzen, zu plaudern und das Essen zu genies-

sen.  

 

 

Unsere Riege wird vom TVNH angefragt, den 

Vereinsaband zu organisieren. Stefanie und Fa-

bienne erklären sich bereit, die Planung zu 

übernehmen. Sie entscheiden sich für einen 

Foto-OL durch Niederhelfenschwil. Der Anlass 

kommt bei allen Turnern gut an.  

Der Bundesrat entschliesst sich, die Masken-

pflicht in der Turnhalle fallen zu lassen. Wir 

freuen uns endlich wieder in der Halle zu ste-

hen. 

 

September- Dezember 

Unser alljährliches Volleyballturnier steht wie-

der vor der Tür. Es flattern gerade genug An-

meldungen hinein, um es durchzuführen. Je-

doch macht uns einmal mehr die Coronasitua-

tion einen Strich durch die Rechnung. Verlangt 

wird von den Teilnehmern 3G. Deshalb ziehen 

sich einige Teams zurück und wir sagen das 

Turnier schweren Herzens ab. Wir hoffen auf 

eine normale Durchführung im nächsten Jahr. 

Auch das Turnier in Waldkirch, welches wir 

normalerweise als Meisterschaftsvorbereitung 

nutzen, findet aufgrund knapper Anmeldungs-

zahlen nicht statt.  

Deshalb sind wir etwas aus der Übung, was 

Matches betrifft. Glücklicherweise organisiert 
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Daniela ein Probematch gegen Uzwil. Dieser 

verläuft angesichts der fehlenden Praxis über-

raschend gut. Wir blicken also zuversichtlich 

der bevorstehende Wintermeisterschaft ent-

gegen. Diese kann ohne grosse Einschränkun-

gen (3G) stattfinden. Nur ein Team zieht sich 

zurück.  

Den ersten Match gegen Wattwil gewinnen wir 

in 4 Sätzen. Auch in Engelberg gehen wir als 

Sieger vom Feld. Wie letztes Jahr bereiten uns 

unsere Gegner aus Rossrüti Mühe. Das Spiel ist 

relativ ausgeglichen und wir müssen in einen 

fünften Satz. Diesen verlieren wir und sind am 

Ende etwas frustriert. Wir nehmen uns vor, in 

der Rückrunde richtig Gas zu geben. Der letzte 

Match in der Vorrunde ist gegen Andwil-Ar-

negg. Auch hier geht es in einen fünften Satz, 

den wir aber dieses Mal für uns entscheiden 

können. Ob wir die Meisterschaft fertig spielen 

können, ist unsicher, da bald wieder neue Mas-

snahmen geplant sind. Jedenfalls hatten wir 

viel Spass beim Spielen der Matches und hof-

fen auch in der Rückrunde punkten zu können. 

Heyho-Let’s go!! 

Martina Kleger 

 

Aerobic Riege 

Nachdem wir Aerobic-Frauen aus bekannten 

Gründen ebenfalls zwangspausieren mussten, 

starteten wir in einer leider ziemlich ge-

schrumpften Gruppe wieder mit den Aerobic 

Stunden. Die Leiterinnen Jeannine Jung und 

Sina Wick gestalteten die Stunden stets ab-

wechslungsreich. So wurden im FunTone bei 

Jeannine an der Bikinifigur gearbeitet und die 

Muskeln gestärkt. Sina animierte uns im Dance 

zu choerographischen Höchstleistungen – 

manchmal gab es etwas ein Durcheinander mit 

den Beinen, aber es hat allen Spass gemacht! 

 

Coronabedingt mit grosser Verspätung verab-

schiedeten wir die ehemalige Leiterin Michaela 

Eberle. Ausgerechnet an einem brütendheiss- 

schwülen Juniabend gab sie nochmals alles 

und brachte uns auf der Schulwiese gewaltig 

ins Schwitzen. Den erfrischenden Sekt und das 

kühle Eve hatten wir uns danach mehr als ver-

dient! Auch der Apéro und die Chips schmeck
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ten uns an dem inzwischen etwas lauer gewor-

denen Abend sehr. Unsere Aerobic-Truppe 

freut sich immer über neue Mitglieder, kommt 

doch mal am Donnerstagabend im Mehr-

zweckgebäude vorbei und schnuppert rein! 

Sandra Hellmüller 

 

 

Vom See zum Berg 

Irgendein Mitglied der Aktivriege vernahm aus 

einer Werbung den Anlass "vom See zum 

Berg". Ziel dieser Wanderung ist, wie es der 

Name fast ausdrückt, am 26. Juni 2021 auf ei-

ner ausgeschilderten Strecke von Rorschach 

(Bodensee) auf den Hohen Kasten zu laufen. 

Diese Wanderung war mit einem Kontingent 

von 1000 Teilnehmern schnell ausgebucht. Lei-

der war früh absehbar, dass die Wanderung 

am geplanten Datum wegen der Corona-Mass-

nahmen nicht stattfinden kann. Da sich jedoch 

mehrere motivierte und wanderfreudige Ver-

einsmitglieder das Datum freigehalten hatten 

und dazu das Wetter nicht hätte schöner sein 

können, wagten wir uns dennoch, quasi als 

Training, auf eine Wanderung. Diese führte 

von Brülisau über den Hohen Kasten, Staubern, 

Saxerlücke, Bollenwees wieder zum Ausgangs-

punkt. 

Am Verschiebedatum, 25. September, konnte 

"vom See zum Berg" dann tatsächlich doch 

noch durchgeführt werden. Wir freuten uns 

alle riesig und fanden uns gegen 08.30 Uhr im 

nebligen Rorschach ein. Nach einem ersten 

Teilstück erblickten wir kurz vor St. Gallen erst-

mals die Sonne. Von St. Gallen gings über Büh-

ler, Appenzell und Brülisau auf den Hohen Kas-

ten. Wir wanderten und wanderten, hielten 

die Pausen kurz und das Tempo hoch. Trotz zu-

sehends schweren Beinen und schmerzenden 

Abbildung 1 Hoher Kasten in Sicht, 25. September 2021 

Abbildung 2 Saxerlücke, 26. Juni 2021 

Abbildung 3 Unser Teilnehmergrüppchen auf halber Strecke 
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Füssen waren auf der über 40km langen Stre-

cke sämtliche Teilnehmer immer gut gelaunt. 

Auf dem letzten Teilstück den Berg hoch wurde 

es dunkel. Dass das Mitführen einer Stirnlampe 

Pflicht ist, hat der grössere Teil unserer Gruppe 

anlässlich der akribischen Vorbereitung gross-

zügig überlesen. So stolperten wir im Dunkeln 

die letzten Meter in Richtung Ziel und erreich-

ten irgendwann nach 21.00 Uhr den Gipfel. Na-

türlich war uns Petrus hold, aber der Anlass ist 

auch sonst sehr zu empfehlen! 

Marcel Allenspach 

 

Naturverbunden 

Nachdem ein paar Mitglieder der Aktivriege im 

letzten Jahr auf einer Wiese oberhalb der Tö-

belistrasse das in der Schweiz nicht heimische 

einjährige Berufkraut (Neophyte) bekämpfte, 

kam in diesem Jahr vom Naturschutzverein 

Niederhelfenschwil-Zuzwil erneut die Anfrage 

nach Unterstützung. So machten sich am 

Abend des 11. August 2021 erneut eine 

Gruppe Aktivriegler auf den Weg zur gleichen 

Wiese. Scheinbar hatten wir unsere Arbeit im 

letzten Jahr ausserordentlich gut gemacht, 

denn zu unserem Erstaunen war da kein Beruf-

kraut erkennbar. Doch der Schein trog. Die 

Wiese war einfach bereits gemäht. So durften 

wir im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir die 

hohen, blühenden Pflanzen ausrissen, auf der 

gemähten Wiese Ausschau nach den kleinen, 

abgeschnittenen Pflänzchen halten. Diese sta-

chen wir mit Häckeli und Unkrautstecher aus 

der Wiese und entsorgten sie in Abfallsäcken. 

Falls ihr euch jetzt fragt, weshalb wir nach nur 

einem Jahr auf der gleichen Wiese gegen die 

selbe Pflanze nochmals vorgehen mussten – 

das fragten wir uns auch. Gemäss dem Natur-

schutzverein muss, um den Bestand merklich 

zu verdrängen, während mehreren aufeinan-

der folgenden Jahren die Verbreitung be-

kämpft werden. 

Auch für den 30. Oktober 2021 fragte der Na-

turschutzverein nach Unterstützung. Diesmal 

ging es um das Pflanzen einer Hecke. Trotz 

neblig feuchter Witterung trafen sich einige 

Aktivriegler zusammen mit Mitgliedern des Na-

turschutzvereins auf dem Hof der Familie Kel-

ler in Dietenwil. Im Laufe des Vormittags 

pflanzten wir dort 189 eigens für den Standort 

zusammengestellte Heckensträucher auf einer 

Länge von ca. 120m. Unsere Arbeit bestand 

aus beschriften, zuteilen und einpflanzen der 

Heckensträucher. Die 39 Sträucherarten sollen 

ab dem nächsten Frühling Insekten, Vögeln 

und anderen Tieren Nahrung und Schutz bie-

ten. Im Anschluss wurden wir durch Kellers mit 

Speis und Trank verwöhnt. Es war uns eine 

Freude, herzlichen Dank! 

Marcel Allenspach 
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Provisorisches Jahresprogramm 2022 

8. Januar 2022 Unihockeyturnier für Jugi-Kinder Sproochbrugg 

29. Januar - 6. Februar 2022 Winterferien   

13. Februar 2022 UBS Kids-Cup Team Gossau 

18. Februar 2022 15. Hauptversammlung TVNH Landgasthof Adler 

7.März  – 11. März 2022 Skilager   

13. März 2022 Netzball Wintermeisterschaft (Rückrunde) Sproochbrugg 

9. April – 24. April 2022 Frühlingsferien  

7. Mai 2022 10. UBS Kids-Cup + De Schnellscht NLZ Sproochbrugg 

6. Juni 2022 53. Pfingstturnier Sproochbrugg 

11. Juni 2022 Jugitag Waldkirch 

17./18./19. Juni 2022 Sportfest in Niederhelfenschwil  

27. Juni – 1. Juli 2022 Jugi-Schnupperwoche   

9. Juli - 14. August 2022 Sommerferien  

27. August 2022 Vereinsabend/Helferfest Sportfest 2022  

27. August 2022 Jugifinal Kriessern 

4. September 2022 Kantonsfinal UBS Kids-Cup St. Gallen 

17. September 2022 16. Endsommer-Volleyballturnier Sproochbrugg 

24. September 2022 Familien-Vereins-Wanderung  

2. - 23. Oktober 2022 Herbstferien   

24. Dezember  –  8. Januar 2023 Weihnachtsferien   

14. Januar 2023 Unihockeyturnier für Jugi-Kinder Sproochbrugg 

17. Februar 2023 16. Hauptversammlung TVNH Landgasthof Adler 
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Support your Sport 2022 
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