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EIN WITZ ZU BEGINN 

 
„Gegen Ihr Übergewicht 
hilft leichte Gymnastik“, 

mahnt der Doktor. – „Also 
Sie meinen Liegestütze 

und so?“ – „Nein, es 
genügt ein Kopschütteln, 

wenn man Ihnen etwas zu 
essen anbietet.“ 

 

 

 

 

Liebe Turnerinnen und Turner 

Bereits erscheint der zweite Newsletter des 

STV Sempach. Gerne nehme ich weiterhin 

eure Ideen, Anregungen und Inputs 

entgegen. 

Chiara Stäheli 



 

Stellenbörse 

In dieser Rubrik stellen wir künftig alle Vorstands-, OK- und Leiterämtli vor, die vakant sind und 
besetzt werden müssen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbstwanderung auf den Wildspitz 

Mitte September schwitzten einige Aktivturner des  
STV Sempach einmal anders als im gewohnten  
Training – sie verbrachten den Tag auf dem Rossberg.  
Früh am Morgen versammelten sich vierzehn Mitglieder  
der Aktivriege in Sempach, um zusammen zu einer  
anspruchsvollen Wanderung aufzubrechen. Mit den  
Autos ging es zuerst Richtung Arth Goldau. Von  
Steinerberg aus startete die Wanderung auf den  
Rossberg, wobei das Wetter zuerst noch ein bisschen  
kühl erschien. Doch bereits nach den ersten Schritten  
bekam man warm. Immer das Ziel vor den Augen –  
ein Kreuz auf dem Berg – marschierte die Gruppe den  
steilen Weg hinauf. Die wunderschöne Aussicht  
während der Wanderung liess einen jedoch die  
Anstrengung vergessen. Beim Kreuz angekommen,  
erreichten die Turner bald das Restaurant «Wildspitz»,  
danach eine Feuerstelle, wo alle das Mittagessen zu  
sich nehmen und bräteln konnten. Nach der  
Mittagspause ging es mit der Wanderung weiter,  
allerdings nur bis zur nächsten Beiz, wo ein feines Kafi  
mit Dessert genossen wurde. Anschliessend machten  
sich alle auf den Weg Richtung Tal und verabschiedeten 
sich dann beim Bahnhof Sattel-Aegeri. Nach diesem  
anstrengenden Tag gingen wohl die meisten erschöpft  
ins Bett und genossen einen erholsamen Schlaf.  

 

Was? 

Hellebardenlauf  

OK-Mitglied, Sponsoring 

Ab wann? 

Frühling 2019 

Aufwand? 

Teilnahme an 3 Sitzungen jährlich, 

Verhandlung der Sponsoringverträge 

laufend während des Jahres 

Kontakt? 

Marc Kunz, OK-Präsident 

Hellebardenlauf (schof78@gmx.ch) 

 

Was? 

Hellebardenlauf  

OK-Mitglied, Bereich Bau  

(Koordination und Aufbau am HL) 

Ab wann? 

Frühling 2019/Frühling 2020 

Aufwand? 

Teilnahme an 3 Sitzungen jährlich, 

ganztägiger Einsatz am Hellebardenlauf 

Kontakt? 

Marc Kunz, OK-Präsident 

Hellebardenlauf (scho78@gmx.ch) 

https://www.hellebardenlauf.ch/
https://www.hellebardenlauf.ch/


 

Neue Riege 

              

 

 

 

 

 

 

        

             Die neue Riege am Dienstagabend ist nun definitiv  

         gestartet. Damit soll eine wichtige Altersgruppe weiter 

         fest im Turnverein verankert bleiben. Ziel ist es, dass 

         sämtliche Teilnehmer der Riege in irgendeiner Form am  

         Turnfest teilnehmen. Aus diesem Grund finden die  

            Trainings auch nur bis zu den Osterferien statt. 

Facts & Figures: 

Trainingszeit:  Dienstagabend 

Mindestalter:  1994/1995 

Ort:   Turnhalle Tormatt 

Leitung:  aktuell noch vakant: Es wird  

      jemand gesucht, der den  

     Trainingsbetrieb koordiniert. 

Programm:  abwechslungsreiche Trainings in  

                                       sämtlichen Sportarten 

Ziel:   jährlich mehrere gemeinsame  

                                       Aktivitäten ausserhalb des STV

  

 

Samichlaus zu Besuch 

Nicht nur bei den kleinen Kindern kommt der Samichlaus vorbei mit seinem Diener und seinem 

Schmutzli, auch bei den jungen bis alten Erwachsenen schaut er gerne vorbei. So erging es auch 

der Aktivriege des STV Sempach Ende November, als der Samichlaus über einige Peinlichkeiten 

aber auch Erfolge einzelner Turner zu erzählen hatte. Etwa 40 Turner versammelten sich im 

Spycher in Kirchbühl, um gemeinsam in vorweihnachtlicher Stimmung Spaghetti zu essen. Bereits 

Wochen zuvor wurden die Turnerinnen und Turner aufgerufen, die lustigsten und auch 

peinlichsten Geschichten der Turnkollegen aus dem vergangenen Vereinsjahr 

zusammenzutragen. Das erarbeitete Material konnte dann, wie es sich im digitalen Zeitalter 

gehört, an die E-Mail-Adresse des Chlauses geschickt werden. So klopfte es nach dem Nachtessen 

plötzlich an der Holztür und die Turnerschar verstummte. Begleitet von einem Schmutzli und 

einem Diener trat der Samichlaus schliesslich ein. Nachdem der Samichlaus sein grosses Buch 

aufgeklappt hatte, bat er einen Turner nach dem anderen nach vorne, manchmal alleine und 

manchmal auch in Gruppen. Der Chlaus wusste viel zu erzählen, die Turner konnten vergangenes 

Jahr nichts vor ihm geheim halten. So  

kamen viele lustige Geschichten ans Licht.  

Bei den ganz schlimmen Fällen musste  

nach der Rute gegriffen werden. Aber der  

Chlaus hatte nicht nur zu tadeln, er lobte  

auch die fleissigen und erfolgreichen 

Turner. Mit einem Dessert liessen alle den  

gemütlichen Abend ausklingen.          

 

 



 

Das ist unser Nachwuchs! (alle Jugendriegen in ihrem Trainer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch der Nachwuchs will gut gekleidet sein... 

Jugi: Die Jugis A, B und C zählen zusammen mehr als 60 Kinder. In dieser Riege wird geturnt, 

gesprungen, geworfen und besonders oft nur eines: gespielt! 

Läuferriege: 

In der Läuferriege  

trainieren aktuell 

mehr als 30 Kinder. 

Der grosse Andrang 

zeigt: Joggen macht 

Spass – besonders in 

der Gruppe. 

Leichtathletik: 

Die Leichtathletikriege 

ist vor allem bei den 

älteren Kindern 

beliebt. Sie sind es 

auch, die dann häufig 

später zu Leitern 

werden. 



 

...man will sich ja schliesslich zeigen können. 

 

            

Geräteriege: 

Wenn die zahlreichen Geräteturner an den Ringen schwingen, auf den Trampolins hüpfen, 

Purzelbäume schlagen, Handstände zeigen und am Reck ihre Übungen trainieren, dann 

platzt die Halle nicht selten aus allen Nähten. 

Gymnastik: 

Der geringe Männeranteil (=0) auf dem Bild lässt es erahnen: Die beiden Tanzriegen sind 

zwar voller Kinder, Knaben sind aber keine dabei. Das muss wohl daran liegen, dass die 

Freude am Tanzen in den weiblichen Genen steckt. 



 

Ein langjähriges Mitglied erzählt... 

Silvia Kunz hat mit ihrem Einsatz für den Verein viel geleistet, war langjährige Leiterin, 
Vizepräsidentin des Aktivturnvereins und ist auch heute noch als Jugilager-Chefin im 
Einsatz. Die zweifache Mutter erzählt, wie wertvoll der Turnverein für sie ist und warum sie 
sich so intensiv für das Sprötzehüsli eingesetzt hat. 

 

Seit wann bist du im Verein und welche Funktionen 

hast du bereits übernommen? 

Ich bin schon als Kind in die Mädchenriege  

eingetreten. Seit 1993 bin ich Mitglied des  

Aktivturnvereins und seit 2013 auch noch  

Mitglied im Turnerinnenverein. Ich war  

Geräteriegenleiterin bei der Jugend und den  

Aktiven, war in verschiedenen OK`s   

(Turnerabend, Trainerbeschaffung,  

Musikfest, Sprötzehüsli, Jugilager) tätig und  

war zudem Vizepräsidentin im Aktivturnverein. 

Weshalb ist es dir wichtig, den Verein durch deine  

Arbeit zu unterstützen?  

Ich konnte schon in den Kinderjahren viel  

vom STV profitieren und mich weiterentwickeln 

und dann ist es für mich wichtig, auch wieder  

etwas dafür zurückzugeben. 

Wie hat sich der Verein seit deinem Eintritt verändert? 

Als ich 1993 eingetreten bin, war ich zuerst  

Mitglied der Damenriege des  

Turnerinnenvereins. Dann hat sich der  

Zusammenschluss mit dem Aktivturnverein um  

1999/2000 ergeben. Grundsätzlich hat sich  

aber beim Verein in der Art und der Geselligkeit  

nicht viel verändert.  

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

Mir gab es immer viel zurück. Sei es zwischenmenschlich, kameradschaftlich oder auch für 

mich selber zur Weiterentwicklung! 

Das Ringen um das Sprötzehüsli im Städtli war vermutlich ziemlich energieraubend. Was hat euch 

dazu bewogen, das Ziel des neuen Vereinslokals dennoch immer voller Tatendrang zu verfolgen? 

Wir hatten von Anfang an im Team ein Feuer verspürt, um etwas Neues zu erschaffen und 

 etwas Einmaliges. Es hat zwar verschiedene Male neue Richtungen gegeben, aber nun sind 

 wir auf der Zielgeraden und hoffen, dass wir das kleine Bijou bald nutzen können. 

 



 

Auch dein Mann ist aktives Mitglied im Turnverein. Habt ihr euch durch den STV Sempach 

kennengelernt? 

Gekannt haben wir uns vorher schon, aber gefunkt hat es im Turnverein☺. 

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

Ich mache gerne Sport allgemein und lese viele Bücher. Ansonsten nähe ich gerne, dabei 

kann ich meine kreative Ader ausleben. 

Du leitest seit einiger Zeit das Jugilager. Was reizt dich an dieser Aufgabe?  

Ich habe viele Jugilager als Leiter miterlebt und das waren immer tolle Erlebnisse. Es gibt 

Lager von denen spricht man heute noch, so intensiv waren diese. Diese Erlebnisse für 

Kinder helfen zu organisieren ist etwas vom Schönsten. Heute sind meine Kinder im Alter, 

wo sie auch am Lager teilnehmen können und sie machen dies mit der gleichen Intensität 

wie ich damals☺. Wir hoffen noch auf viele tolle Lagererlebnisse! 

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

Das kann ich so nicht sagen. Ich bin einfach dankbar durfte und darf ich teil dieser grossen 

Gemeinschaft sein. 

 

 



Die letzte Seite 

 

So lief es unserem Oberturner am Gigathlon:  

Unser Oberturner Raphael Kämpf zeigte Ende Juni am 

Gigathlon im Bündnerland seine Allrounder-Fähigkeiten. 

In fünf Disziplinen kämpfte er zwei Tage lang als 

Singleman gegen die Konkurrenz. Nicht zuletzt dank der 

hervorragenden Unterstützung von Hannes 

Zimmermann erreichte Raphi nach mehr als 21 

intensiven Stunden das Ziel auf Rang 21. Gratulation! 

 

Das Sprötzehüsli ist nun im Vereinsbesitz!  

Unsere Präsidentin Nadine Amrein hat im Oktober den Vertrag mit der 

Stadt Sempach für das Sprötzehüsli unterzeichnet. Läuft alles wie geplant, 

kann der STV Sempach das neue Vereinslokal im Laufe des nächsten 

Jahres beziehen. Der Einsatz des Organisationskomitees hat sich nun  

also endlich gelohnt. Vielen Dank, wir freuen uns auf zahlreiche gesellige 

Stunden im Sprötzehüsli! 

Für die Bewirtschaftung des neuen Vereinslokals haben sich drei  

Mitglieder zur Verfügung gestellt: Silvia Kunz, Lukas Schürmann und 

Patrick Broger sorgen künftig dafür, dass im Sprötzehüsli alles rund läuft. 

 

Ausblick: 

25. Januar  Generalversammlung 

17. Februar  Schlittelplausch 

16. +17. März  Skiweekend Andermatt-Sedrun 

30. März  Lotto 

11. + 12. Mai  Trainingsweekend 

1. Juni   Gym-Day Grosswangen 

22. + 23. Juni  ETF Aarau 

 

… und einer zum Schluss: 

 

„Na, was hast du im letzten Sommer so 

gemacht?“ – „Och. ich wollte es 

eigentlich mit Wellenreiten versuchen. 

Aber meinst du, ich hätte den Gaul ins 

Wasser bekommen?“ 
 

 

Hochzeit: 

4. August 2018  

Daniel Schürch und Sabrina 

Der STV Sempach gratuliert den beiden 

zur Hochzeit und wünscht alles Gute! 

 

 

 


