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EIN WITZ ZU BEGINN 

 
Im Training liegen alle auf 
dem Rücken und fahren 
Velo. „He Florian, warum 
machst du nicht mit? Du 
liegst ja ganz ruhig da!“, 

schimpft der Trainer.  
Darauf Florian: „Siehst du 

nicht, ich fahre gerade 
bergab.“ 

 

 

 

 

Liebe Turnerinnen und Turner 

Damit die vielen Anlässe, die der STV 

Sempach während eines Jahres erlebt, 

nicht einfach vergessen gehen, wurde der 

Newsletter ins Leben gerufen. Sein Inhalt 

ist variabel, ich nehme Ideen und 

Ratschläge jederzeit sehr gerne entgegen. 

Chiara Stäheli 



 

Trainingsweekend in Emmenbrücke  

54 Turner des STV Sempach machten sich Mitte April auf, um sich bei sommerlichen 
Temperaturen auf das Turnfest vorzubereiten. Anders als die vergangenen Jahre wurden dabei 
die Turnhallen von Emmenbrücke in Beschlag genommen. Am Morgen versammelten sich die 
Turner zuerst in Sempach, um dann gemeinsam mit den Autos den Weg nach Emmenbrücke zu 
finden. Dort fand sogleich ein gemeinsames Einwärmen statt, danach wurde in den einzelnen 
Sparten trainiert. In diesem Jahr startet der STV im dreiteiligen Wettkampf am Turnfest in 
folgenden Disziplinen: Schaukelring, Pendelstafette, Weitsprung, Gymnastik Kleinfeld, 800m Sprint 
und Fachtest Allround.  

Ob eine Wasserschlacht, eine  
Schnitzeljagd oder eine Glace- 
pause, die Turner holten das  
Beste aus dem Tag heraus und  
genossen das Beisammensein. 
Nach dem langen Tag genoss  
die Turnerschar ein feines  
3 – Gang Menu. Übernachtet  
wurde zuhause und am Sonntag- 
morgen ging es wieder auf nach  
Emmenbrücke. Es gab ein lustiges  
Einwärmen, wodurch die  
Müdigkeit schnell schwand und  
die Turner fit wurden, um die 
letzten paar Stunden optimal für  
gute Trainings zu nutzen. Anschliessend führten die Turnerinnen der Gymnastik ihren Tanz auf 
und ein gemeinsames „Cool Down“ diente als Abschluss des sonnigen Trainingsweekends.  

 

 

 

Skiweekend in Wildhaus 

Mitte Februar begaben sich 46 Turner des STV Sempach auf die Skipisten nach Wildhaus im 
Toggenburg. Die Teilnehmenden liessen sich vom Nebel und Regen nicht abhalten und erlebten 
ein abwechslungsreiches Wochenende. Am Samstagmorgen um 6.30 Uhr ging es los, alle Turner 
versammelten sich auf dem Seevogteyparkplatz, um mit Ski und Gepäck nach Wildhaus zu fahren. 
In Wildhaus wurde die Turnerschar sogleich im Jugendheim Bodenweidli empfangen, um danach 
mit ein bisschen weniger Gepäck auf die Skipisten gehen zu können. Trotz Nebel und teilweise 
sogar Regen traf man auf den Pisten oder in der Beiz immer wieder Turner aus Sempach. Sie alle 
erlebten zwei gemütliche, lustige Tage. Mit dem letzten Bus fanden die Turner am Samstagabend 
den Heimweg, um sich für das Nachtessen im Jugendheim bereit zu machen.  

 

Bei gemütlichem Beisammensein genossen sie den 
Abend, die einen zog es später noch weiter in eine 
Beiz im Dorf, andere versuchten einen „Töggeli – 
Wettkampf“ oder massen sich beim Pingpong. Tief 
in die Nacht hinein wurde gesungen und gelacht. 
Am darauf folgenden Morgen wurde nach dem 
Frühstück aber bereits wieder gepackt, mit 
Hoffnung auf  besseres Wetter gingen die Turner 
Richtung Chäserrugg. Mit Blick auf ein Nebelmeer 
wurden die Pisten noch einmal ausgekostet. 
Schlussendlich begab sich die Turnerschar wieder 
zurück zum Car und reiste heim nach Sempach.  

 



 

Turnfest in Hochdorf vom 16. / 17. Juni 2018 

 

Noten Aktive: (1. Stärkeklasse, 3-teilig) 

Gymnastik Kleinfeld  8.89 

Weitsprung   8.19 

800m    9.12 

Pendelstafette   8.71 

Fachtest Allround  9.12 

Schaukelringe   9.32  

Total 26.67 (14. Rang) 

Note Fitnessriege: 27.31 (6. Rang) 

Facts & Figures: 

Wetter:   sonnig, heiss 

Anzahl Turner:  68 Aktive 

     30 Fitnessriege 

Ort:   Hochdorf LU 

Anreise:  ÖV (Bus) 

Schlafstunden:  wenig 

Alkoholverbrauch: viel 

 



 

Jugilager in Schötz 

Mehr als 120 Kinder des STV Sempach verbrachten anfangs April drei Tage im Jugilager in Schötz. 
Bei schönstem Frühlingswetter standen mehr als 120 Kinder am Bahnhof Sempach-Neuenkirch 
und warteten gespannt, bis die ganze Gruppe endlich mit dem Zug losfahren konnte. Die 
reibungslose Fahrt nach Schötz ist nicht zuletzt auch dem Einsatz der rund 20 Leiter sowie dem 
OK unter der Leitung von Silvia Kunz zu verdanken. Sie haben die Kinder während drei Tagen 
begleitet, unterhaltet und fleissig mit ihnen trainiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Läuferriege bereitete sich während der Jugilagertage auf die bevorstehende Laufsaison vor 
und die Leichtathleten feilten im Hochsprung, im Sprint und vielen anderen Disziplinen an ihrer 
Technik. Fleissig getanzt wurde in den beiden Riegen der Gymnastik und auch in der Geräteriege 
turnten die Kinder von morgens bis abends unter der Anleitung ihrer Leiter. Auch bei den 
Jugikindern kam nebst Spiel und Spass das Training nicht zu kurz. Sie lernten die Posten für den 
Jugitag kennen und trainierten bereits für den UBS Kids Cup. 

Nebst den zahlreichen Trainings in den Riegen waren die gemeinschaftlichen Anlässe wie jedes 
Jahr ein voller Erfolg. Beim Orientierungslauf wurde nicht nur das Allgemeinwissen getestet, auch 
die Kreativität galt bei einigen Aufgaben als Bewertungskriterium. Der bunte Abend hingegen 
stand ganz im Zeichen der Olympischen Spiele. Bobfahren, Sportler erraten und olympische Ringe 
mit Salzstangen transportieren sind nur einige Beispiele der einfallsreichen Spiele, welche die 
Kinder in ihren Gruppen machen durften. Beim abschliessenden Teamwettkampf am Samstag 
nahmen die Kinder ihre letzten Kräfte zusammen und kämpften voller Energie um den Sieg. Etwas 
müde, aber zufrieden kehrten die Kinder am Samstagnachmittag zurück und wurden am Bahnhof 
bereits sehnlichst von ihren Eltern empfangen. 



 

Turnfest in Hochdorf 9. / 10. Juni 2018 

Anfangs Juni läuteten die Kinder des STV Sempach das 
Turnfest in Hochdorf ein. Sämtliche Riegen massen sich in 
diversen Wettkämpfen gegen die Konkurrenz. Das 
Jugendturnfest in Hochdorf war der 
Wettkampfhöhepunkt des Jahres für den Nachwuchs des 
STV Sempach. Sämtliche Riegen waren in Hochdorf 
vertreten. Als erste Sektion startete die Geräteriege in den 
Wettkampf und präsentierte ihr Sprungprogramm. Dabei 
wurden die Turnerinnen und Turner tatkräftig von den 
Gymnastik-Mädchen und ihren Leiterinnen mit 
Jubelrufen unterstützt. Jede Riege durfte ihr Programm 
zwei Mal zeigen, aus diesen beiden Durchgängen ergab 
sich dann eine Gesamtnote. Den starken Gegnern – 
darunter der BTV Luzern und der TV 
Rickenbach/Beromünster – konnten die Sempacher 
Geräteturner das Wasser nicht reichen. Dennoch 
gelangen ihnen zwei solide Darbietungen, die mit den 
Noten 8.5 und 8.11 bewertet wurden. 

Am gleichen Tag waren auch die beiden Gymnastikriegen in Hochdorf im Einsatz. Sie zeigten ihre 
lang eingeübten Tänze vor zahlreichen Zuschauern. Die Gymnastik Unterstufe führte ihre 
Choreographie gleich mit 29 Mädchen vor. Und auch bei der Gymnastik Oberstufe waren rund 20 
Tänzerinnen mit dabei. Nebst den Zuschauern fiel auch dem Speaker das Strahlen der 
aufgestellten Sempacherinnen auf. Dieses reichte jedoch nicht ganz fürs Podest: Beide Gruppen 
klassierten sich am Ende des Tages auf dem siebten Rang – also im Mittelfeld ihrer jeweiligen 
Kategorie. Neu gibt es nach den Sommerferien eine Gymnastik Plausch-Riege (ohne 
Wettkampfteilnahme) für alle Mädchen ab der 3.Klasse, die Freude an Bewegung und Musik 
haben. Die Trainings finden jeweils mittwochs von 17.30-18.30 Uhr statt. Genauere Infos folgen 
ab den Sommerferien auf der Webseite des STV Sempach. Auch die Leichtathleten reisten nach 
Hochdorf, um an der Leichtathletik-Mannschaftsmeisterschaft teilzunehmen. Leider waren in den 
jüngeren Kategorien beinahe keine anderen Vereine vertreten und den Sempachern fehlte die 
Konkurrenz. Doch dies hatte auch seine positive Seite. Alle drei Teams des STV Sempach durften 
zuoberst aufs Podest steigen und reisten mit einem grossen Geschenk und voller Stolz nach 
Hause.  

Am Sonntag galt es für die Kinder der Jugi,  
Leichtathleitk und Läuferriege ernst. Mit  
mehr als 1200 anderen Kindern massen  
sie sich am Jugitag in verschiedenen  
Disziplinen. Von den elf Teams erreichten  
sechs einen Platz unter den besten Zehn –  
bei so vielen Teilnehmern eine tolle  
Leistung. Und auch bei der Hunderterstafette  
wussten die Sempacher zu überzeugen.  
Dort dürfen die 9-köpfigen Teams zusammen  
ein Alter von maximal 100 Jahren erreichen.  
Mit nur einer Sekunde Rückstand auf den  
dritten Rang klassierte sich das schnellste  
Sempacher Team auf dem achten Rang.  
Mitgemacht haben mehr als 120 Gruppen  
aus zahlreichen Riegen. Mit ihren  
Leistungen hat die Jugend in Hochdorf  
auf alle Fälle auf den STV Sempach  
aufmerksam gemacht. 



 

Ein langjähriges Mitglied erzählt... 

Bruno Tschuppert hat mit seinem Schaffen für den Verein viel geleistet, hat ihn vorangetrieben 
und ist auch heute noch als Leiter und Vorstandsmitglied im Männerturnverein mit dabei. Gute 
Gründe, um nachzufragen, was in den letzten 50 Jahren so alles geschehen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno, seit wann bist du im Verein und welche Funktionen hast du bereits übernommen? 

Ich bin 1969 als Mitglied in den Verein aufgenommen worden. Vorher turnte ich schon 8 Jahre in 
der Jugendriege. Während meiner Turnerkarriere war ich ca. 15 Jahre in verschiedenen Funktionen 
im Vorstand der Aktivriege, 20 Jahre Leiter der Leichtathleten und 34 Jahre Leiter der Fitnessriege. 
Gleichzeitig leitete ich während 34 Jahren verschiedene Riegen bei der Mädchen- und 
Jugendriege. Nach der Gründung des Jugendturnvereines war ich 5 Jahre dessen Hauptleiter. 
Zudem war ich auch viele Jahre Mitglied bei Hellebardenlauf- und Turnerabend-OK. Seit 2016 bin 
ich nun Technischer Leiter des Männerturnvereins. 
  

Weshalb ist es dir wichtig, den Verein durch deine Arbeit zu unterstützen?  

Ich bin seit meiner Kindheit über meine Mutter stark mit dem STV Sempach verbunden. Ich habe 
viele Stunden im Kreise des Vereins verbracht, als Turner und als Leiter, habe Höhen und Tiefen 
miterlebt. Es entstanden dadurch auch viele Freundschaften. Ich durfte im Laufe der Jahre an der 
Struktur und Organisation des Vereins mitarbeiten. Der Verein hat sich über all die Jahre sehr 
positiv entwickelt. So etwas gibt man nicht einfach auf. Ich werde deshalb solange ich kann, 
meinen Beitrag für den Verein leisten.  
 

Was könnte der Verein momentan noch besser machen? 

Ich glaube unsere heutige Vereinsstruktur ist sehr gut. Vor allem der Schritt zur heutigen 
Jugendorganisation hat viel dazu beigetragen.  
Ein Problem das wir immer noch haben ist der Riegenübertritt. Nach wie vor fällt es vielen schwer, 
einen Riegenwechsel zum richtigen Zeitpunkt zu machen, zum Beispiel von der Aktivriege zur 
Fitnessriege oder Turnerinnenverein und von der Fitnessriege zum Männerturnverein. Ein nicht 
einfaches Thema, das man einmal angehen sollte. 

Wie hat sich der Verein seit deinem Eintritt verändert? 

Die Organisation des Vereins hat sich seit 1969 komplett verändert. Neben der Aktivriege gab es 
damals die Männerriege, Damenriege und Frauenriege, Jugendriege und Mädchenriege. Frauen 
und Männer turnten getrennt, einzig an Turnerabenden wurden gemeinsame Vorführungen 
gezeigt. Im Laufe der Jahre gab es verschiedene Umorganisationen und der Jugendturnverein ist 
entstanden. 
Im Laufe der Jahre turnten Frauen und Männer vermehrt gemeinsam und besuchten zusammen 
Wettkämpfe. Dies hat dazu geführt, dass heute im Aktiv- und im Jugendturnverein praktisch alles 
gemischte Riegen sind. 
 



 

Hast du andere Hobbys nebst dem Turnverein? Wenn ja, welche? 

Neben dem Turnen, Beruf und Familie hatten viele Jahre wenig andere Hobbys Platz. 

Die Renovation meines Hauses ist für mich ein Hobby, das mich eine lange Zeit beschäftigt hat. 

Heute bin ich gerne auch mit dem Bike unterwegs. Zudem haben wir noch einen grossen Garten in 

dem es auch immer etwas zu tun gibt. Da ich seit kurzem pensioniert bin, wird sicher noch das eine 

oder andere Hobby dazukommen. 

 

War deine Frau auch schon wütend, weil du durch die Aktivitäten im Turnverein oft abwesend 

bist/warst? 

Meine Frau Alice war immer sehr tolerant gegenüber meinen Turnaktivitäten. Es gab aber schon 

Zeiten, vor allem als unsere vier Kinder klein waren, wo es Diskussionen gab und ich mit schlechtem 

Gewissen ins Training oder an Sitzungen ging. Für mich war aber das Turnen als Ausgleich zum 

Beruf sehr wichtig. Das wussten wir beide und haben so den Rank immer gefunden. 

 

An welchen Moment deiner Vereinskarriere kannst du dich am besten erinnern? 

erfolgreiche Turnfestbesuche, das Einüben von Turnerabend-Nummern und auch hektische OK- 

und Vorstandsitzungen. Geblieben sind mir auch die vielen Feste, die wir im Anschluss solcher 

Anlässe gefeiert haben und die nachfolgenden Kater. Dazu gäbe es natürlich viele Anekdoten zu 

erzählen. Auch der eine oder andere persönliche leichtathletische Rekord sind mir geblieben. 

Ich kann mich auch an viele Trainings mit der Jugend erinnern, nach denen ich mit Freude und 

Motivation wieder nach Hause fuhr. Ich kann mich aber auch an Trainings erinnern nach denen ich 

den ganzen Bettel am Liebsten hingeworfen hätte.  

Auch die ersten Durchführungen des Hellebardenlaufs mit der Handzeitnahme sind mir geblieben. 

Das 100-Jahr Jubiläum 1986 mit dem Turnerabend hat sich bei mir auch eingeprägt. Die im Kreise 

der Turnerfamilie verbrachten vielen schönen Stunden bereichern mein Leben bis heute. 

 

Wofür lohnt es sich, ehrenamtliche Tätigkeiten für den Verein zu übernehmen? 

Ich bin der Meinung, dass grundsätzlich jedermann  

etwas für die Gesellschaft leisten sollte. Die eine Person 

macht dies mit einem Amt in der Politik, eine andere  

mit der Übernahme einer Funktion in einem Verein.  

Es tut auch gut in der heutigen geldgetrieben Gesell- 

schafft eine ehrenamtliche Funktion zu übernehmen. 

 

Was möchtest du den jungen Turnern mit auf den  

Weg geben? 

Bereitschaft zu zeigen, etwas für den Verein  

zu leisten und auch Verantwortung zu übernehmen.  

Durchzubeissen, wenn etwas nicht auf Anhieb geht.  

Und natürlich möglichst alle Trainings und Anlässe  

besuchen. Sorge tragen zu erlangten Freundschaften. 

Alle diese Erfahrungen bringen dich im Leben weiter  

und sind eine persönliche Bereicherung. Sie können 

jungen Leuten auch bei der Lehrstellensuche sehr 

behilflich sein. 

 



Die letzte Seite 

 

Das multitalentierteste Vereinsmitglied:  

Unser Oberturner Raphael Kämpf (siehe Bild unten ganz 

rechts) zeigt Ende Juni am Gigathlon im Bündnerland, 

dass er nicht nur schnelle Beine hat, sondern auch im 

Wasser und auf zwei Rädern überzeugen kann. In fünf 

Disziplinen – Schwimmen, Biken, Rennvelofahren und 

zwei Laufdisziplinen – wird er an zwei Tagen den 

Gigathlon als Einzelkämpfer bestreiten. 

 

Die bestvertretene Vereinsfamilie:  

Den Kindern der beiden langjährigen Vereinsmitglieder Regi und 

Sepp Bachmann wurde der  

Vereinssport wohl bereits in  

die Wiege gelegt. Alle fünf  

Kinder sind Mitglied im  

Verein und leiten auch  

bereits selbst in den Riegen.  

So kommt es, dass auch in  

diesem Jahr wieder die  

ganze Familie Bachmann  

am Turnfest mit dabei war. 

 

Die meistbesuchte Riege:  

Mit 43 Kindern ist die 

Geräteriege derzeit die 

meistbesuchte Riege in der 

Jugendabteilung. Doch auch 

die anderen Riegen können 

hohe Teilnehmerzahlen 

aufweisen. Nicht zuletzt 

deshalb war auch das 

diesjährige Jugilager mit 

mehr als 120 Kindern ein 

voller Erfolg. 

Ausblick: 

30. Juni  Hellebardenlauf 

6. Juli   letztes Training vor den Sommerferien 

22. Juli   Sommerprogramm Velotour 

14. August  1. Training nach den Sommerferien 

22. September  Wanderausflug 

 

… und einer zum Schluss: 

Im Trainingslager ist eingebrochen 

worden. Der Kommissar fragt einen 100-

Meter-Läufer: «Haben Sie denn nicht 

versucht, den Kerl einzuholen?» - «Oh 

doch!», sagt der Läufer, «ich überholte 

ihn sogar und blieb in Führung. Aber als 

ich mich umdrehte, war er weg.» 

 
Geburten: 

19. Mai 2018   

Melina (Ilaria und Martin Schürch) 

 

13. März 2018   

Laurin (Hüni und Nicole Spörri) 

 


