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Vorstellung Dahlia Tinner 

Name: Tinner 
Vorname: Dahlia 
Adresse: Neugrütstrasse 12 
  9542 Münchwilen 
Hobbys: TSG aktive 
Funktion: Hilfsleiterin TSG 2 
 

Warum habe ich diese Funktion übernommen? 

Mir bereitet es sehr viel Freude zu sehen wie viel Spass die 

Kinder im TSG haben oder ihnen neue Dinge bei zu 

bringen. Da eine neue Hilfsleiterin gesucht wurde, habe ich 

mich freiwillig dazu entschlossen diese Aufgabe zu 

übernehmen und den TV Münchwilen somit zu 

unterstützen.  
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Vorstellung Noëmi Jacober 

Name: Jacober 
Vorname: Noëmi 
Adresse: St. Margarethen 
Hobbys: Wandern, Ski fahren, SUP 
Funktion: Hilfsleiterin TSG 4 
 

Warum habe ich diese Funktion übernommen? 

Weil es mir Spass macht, 

den Kindern Freude an der 

Bewegung weiterzugeben 

und die sportlichen 

Fortschritte der einzelnen 

Turnerinnen, aber auch die 

Entwicklung als Team zu 

beobachten. 
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Vorstellung Celine Künzle 

Name: Künzle 
Vorname: Celine 
Adresse: Ragoren 10 

9543 St. Margarethen 
Hobbys: Tanzen, Babysitten, Kochen 
Funktion: Hilfsleiterin TSG 3 und 4 
 

Warum habe ich diese Funktion übernommen? 

Vroni Hunziker sagte 

mir, sie suche eine 

Aushilfe für die fixen 

Leiterinnen. Da ich 

sowieso schon im 

Turnverein Münchwilen 

bin und sehr gerne 

Kinder habe kam mir 

dieses Angebot sehr 

recht. Es bereitet mir 

sehr viel Spass mit den 

Mädchen zu tanzen und 

zu turnen, da ich auch von klein auf dabei war und ich 

diesen Wunsch einmal selbst Leiterin zu sein nie los wurde. 
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Vorstandsessen 

Am Freitag, dem 22. November 2019, fand das 

Vorstandsessen des Turnvereins Münchwilen statt. Nach 

kurzer Bewältigung von Kapazitätsproblemen fuhr der 

Vorstand mit dem Zug nach Gossau und genoss dort ein 

Abendessen im Werk 1 unter dem Motto „sportlich, 

genussvoll ins Wochenende“. Bei Speis und Trank 

unterhielt man sich über das fast vergangene Turnerjahr 

und es wurde viel gelacht. Man freute sich über alte und 

neue Gesichter und liess den Abend fröhlich ausklingen.  

Aline Baumberger  

Sehr genussvoll, weniger sportlich ins Wochenende 
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Gymotion 

Am Samstag, dem 11.01.2020 durften wir dank einer 

grosszügigen Spende der Vereinigung Münchwiler Firmen 

und anderen Sponsoren die Gymotion im Hallenstadion 

Zürich besuchen. Ein riesiges Dankeschön geht dabei auch 

an Regina Bommer und Vroni Hunziker, die diesen 

Nachmittag organisiert haben.  

Um 11:30 besammelten sich Gross und Klein beim 

Parkplatz in der Waldegg und warteten darauf vom Car 

abgeholt und nach Zürich gebracht zu werden. Auf der 

Fahrt zum Hallenstadion war die Vorfreude gross, da 

niemand genau wusste wie die Show sein würde. 

Schlussendlich war die Gymotion für alle einfach nur 

atemberaubend und man konnte gar nicht mehr aufhören 

darüber zu staunen, was die Vereine alles vorführten. 

Während der ganzen Show wurden die Besucher in den 

Bann der Turnerwelt gezogen und die hochstehenden 

Nummern liessen schnell alles andere vergessen. 

Durch die vielen verschiedenen Auftritte der Vereine 

wurde auch das Leiterteam dazu inspiriert, neue Dinge im 

Training auszuprobieren. Und für ein paar junge Mitglieder 

war es sicher eine kleine Motivation niemals aufzugeben 

und immer sein Bestes zu geben. Wer weiss, vielleicht 

kommen sie ab jetzt noch motivierter ins Training. 
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Nach der Gymotion waren viele noch so fasziniert davon, 

dass man sogar auf der Rückfahrt noch darüber redete. 

Andere waren zu müde und träumten wahrscheinlich noch 

von den atemberaubenden Nummern. Auf jeden Fall war 

es für alle ein unglaubliches Erlebnis dabei zu sein! Wer 

weiss, vielleicht ergibt sich in zwei Jahren wieder die 

Möglichkeit als Verein die Show anzusehen. Das wäre 

fantastisch! 

Désirée Stadler  

Begeisterte Gesichter nach der Gymotion 
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Erfolgreiches Klauskorbballturnier in Arbon 

Die Teilnahme am Klaus-Korbballturnier in Arbon ist für die 

Münchwiler Turner ein fester Bestandteil in der 

Vorweihnachtszeit. Traditionsgemäss begann das Turnier 

mit der Suche nach dem Klaussack, da sich wie jedes Jahr 

die Turner nicht mehr erinnern konnten, in welcher Ecke 

des Archivs man den Klaussack im Vorjahr versorgt hatte. 

Als der Klaussack endlich gefunden wurde, fuhren die 

Münchwiler, mit dem festen Ziel den «Chübel» zu holen, in 

die Stacherholzhalle nach Arbon.  

Auch ohne „Chübel“ ein voller Erfolg 
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Der Start ins Turnier glückte den Münchwilern. Mit zwei 

Siegen und einer knappen Niederlage in der Vorrunde 

qualifizierten sich die Turner für das Viertelfinal, wo der TV 

Münchwilen auf den TV Utzensdorf traf. In diesem 

«Clásico» des Klausturniers konnten sich die Münchwiler 

dieses Jahr durchsetzen.  Nach einem weiteren Sieg im 

Halbfinal gegen Arbon, kam es schliesslich zum Showdown 

gegen Pfyn, welcher leider mit einem Korb Unterschied 

verloren ging. Trotz der anfänglichen Enttäuschung den 

«Chübel» so knapp verpasst zu haben, freuten sich die 

Turner schliesslich über den starken zweiten Platz. 

Roman Hüppi 
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11. Abteilungsversammlung Frauen mit 

anschliessender Adventsfeier 

Im weihnachtlich geschmückten Saal des Alterszentrum 

Tannzapfenland führten wir am 11. Dez. 2019 die 

Abteilungsversammlung durch. 

Geehrt für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Mägi 

Konrad, Frieda Meier und Marlen Meier, für 30 Jahre Hildi 

Fässler und für 10 Jahre Ana Tipura. 

  

Die geehrten Damen der Abteilung Frauen 
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Die langjährige Leiterin Elisabeth Frei hat auf die AV den 

Rücktritt als Leiterin bekannt gegeben. Seit 2000 bot sie 

uns abwechslungsreiche tolle Turnstunden.  

Als Ergänzung für unser Leiterteam sind wir immer noch 

auf der Suche nach einer Leiterin, welche ca. 10 

Lektionen pro Jahr abdecken könnte. 

Neu ab 2020 beginnen Montags die Turnstunden bereits 

um 19.30 Uhr in der Sporthalle Waldegg. Wir freuen uns 

jederzeit auf neue Turnkolleginnen im Jahr 2020!  

Susanne Egli 

Danke Elisabeth! 
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Hoher Besuch im Kinderturnen 

Das Kinderturnen am 6. Dezember war etwas ganz 

Besonderes. Die Kinder wurden vom Samichlaus und vom 

Schmutzli überrascht. Nicht alle waren gleich glücklich als 

es an die Tür polterte. Einige wurden sichtlich nervös. Doch 

der Chlaus wusste viel Gutes über die kleinen 

Turnbegeisterten zu berichten und belohnte die fleissige 

Gruppe sogar mit einer Chlausgeschichte. 

  

Gespitzte Kinderohren lauschen der Samichlausgeschichte 
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Das Motto der Turnstunde war „Skigymnastik“. Das passte 

dem Chlaus und er turnte spontan mit. Auch der Schmutzli 

blieb nicht untätig und half den Schlitten zu ziehen oder 

machte mit bei der Schneeballschlacht.  

Nach Parcourende durften die Kinder ihre gelernten 

Sprüchli zum Besten geben. Auch ein gemeinsames Lied 

wurde vorgetragen. Der Chlaus war des Lobes voll und 

öffnete gerne den Sack mit allerlei feinen Sachen. Mit 

guten Erinnerungen und einem Chlaussäckli machten sich 

die Kinder auf den Heimweg und wussten dort bestimmt 

einiges zu erzählen. 

Danke Samichlaus 

und Schmutzli für 

den Besuch!!!  

Vroni Hunziker 

  

Skifahren mal anders 
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Reise DTV 
 

„Ich gang sicher nöd scho am 10ni is Bett, do putz ich 

lieber no e Stund mini Zäh“ 

 

Es war einmal an einem grauen Samstagmorgen, da 

versammelten sich neun Frauen mit blauen Jäckchen am 

Bahnhof Münchwilen. Die Turnerinnen von Münchwilen 

machten sich auf ins Unbekannte. Auch dieses Jahr war es 

wieder eine Überraschung wohin die Turnfahrt gehen 

würde. Die Reise ging zuerst nach La Chaux-de-Fonds. 

Nach einer kurzen Kaffeepause im höchsten Gebäude der 

Stadt, besuchten die Damen das internationale 

Uhrenmuseum. Das Mittagessen-Picknick fand beim 

Glockenspiel hinter dem Museum statt, währenddessen 

konnte die Gruppe den Höhepunkt des Glockenspiels 

beobachten. Am Nachmittag ging es auf eine 

Stadtrundfahrt mit dem Touristenzügli, worauf sich alle 

wie kleine Kinder gefreut haben. Das einzige Manko, es 

gab keinen Apero im Zügli. Damit mussten wir bis nach der 

Tour warten. Auf dem Weg zum wunderschön gelegenen 

Übernachtungsort stellten die Turnerinnen fest, dass die 

Romands einen anderen Fahrstil haben als die 

Ostschweizer. Es ging abenteuerlich schnell die Kurven 

hinab zum Fluss Doubs. Bei der Ankunft war es so gut wie 

allen schlecht, der vorherige Apero hat definitiv nicht 

geholfen. 

D
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Beim Einquartieren versuchten die Damen gleich sich an 

den etwas speziellen Duft des Schlafsaals zu gewöhnen, 

was leider nicht gelang. Der „Duft“ hat sich geändert, auch 

wenn leider nicht ins Positive, als weitere Gäste 

(verschwitzte Wanderer) eintrafen und die Schuhe 

auszogen. Somit gings schnell raus zu einem Apero im 

Sonnenschein am Ufer des Doubs. Zum Abendessen gab es 

die gediegene Form von Fish und Chips mit Apero, Salat 

und Dessert. 

Da es zu kalt war um nach dem Abendessen draussen zu 

sein und es keinen Ort drinnen gab, wo der DTV 

weiterfeiern konnte, geht diese Turnfahrt als diejenige mit 

dem meisten Schlaf in die Geschichte ein.  

Mit Sack und Pack unterwegs 
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Man hörte sogar: „Ich gang sicher nöd scho am 10ni is 

Bett, do putz ich lieber no e Stund mini Zäh“. 

Am Sonntag gabs dann nach welschem Zeitverständnis 

pünktlich Zmorge (nach Ostschweizer-Verständnis wars 

20min zu spät). So gestärkt ging es dann los. Es war ein 

wunderschöner Weg entlang dem Doubs.  

 

Unterwegs wurde die Natur bestaunt, der Apero genossen 

und viel geschwatzt. Zum Zmittag gab es als angenehme 

Überraschung eine heisse Tomaten-Quiche, da das Wetter 

eher frisch und unbeständig war, freuten sich alle darüber. 

Am Nachmittag ging es dann im Rekordtempo das letzte 

Stück bis zum Saut de Doubs. Allen voraus die Stilexpertin, 

welche alle mit ihrer Ausdauer und Power beeindruckte. 

Als die Turnerinnen beim Saut de Doubs ankamen, waren 

die meisten so müde, dass sie sich gar nicht mehr bewegen 

wollten. Eine der immer fitten hingegen sagte: « Also, das 

strengste heute war das An- und Ausziehen der 

Regenhosen». Zum Glück ging es dann per Schiff weiter, so 

dass die erschöpften Damen ausruhen konnten und die 

anderen bewunderten den schönen Kapitän Maximilian. 

Nach einer kurzen Busfahrt kamen die Turnerinnen beim 

James Bond Zug an. Ist das wirklich der richtige Zug oder 

nur ein alter ausrangierter Zug für ein Museum? Zum 

Erstaunen aller war es der benötigte Zug, wobei frau dem 

Lokführer sprichwörtlich über die Schulter schauen konnte.  
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Alles in allem war es ein gelungenes Wochenende, dass 

unter dem Titel «Bildungswochenende» stand. Denn man 

hat viel gelernt von alten Uhren, zu La Chaux-de-Fonds, 

über Tipps mit Eiswürfeln bis zu Französisch. 

  

Alles lachende Gesichter 
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Jahresversammlung der Turnerinnen 

Die Turnerinnen des TV Münchwilen trafen sich am 

Dienstag, den 16. Januar 2020, zur jährlichen 

Jahresversammlung im Restaurant Pöstli in Münchwilen. 

Nach einem feinen Nachtessen wurde in der Sitzung auf 

das vergangene Vereinsjahr zurückgeschaut. Es war ein 

vielseitiges, buntes und geselliges Jahr mit vielen tollen 

Vereinsmomenten und einigen Verletzungen.  

 

Rahel Meier gab an der Versammlung ihr Amt als 

Präsidentin ab. Erfreulicherweise konnte Jasmine Heer für 

ihre Nachfolge begeistert werden. Sie wurde einstimmig 

gewählt. Der Vorstand wurde mit der Wahl von Petra 

Furrer als Kassierin und Kathrin Uhlmann als Leiterin 

komplettiert. 

Die ganze Turnerinnen-Schaar 

D
am

en
 



 

 23 

 

Das Jahresprogramm für das bevorstehende Vereinsjahr 

verspricht wieder Abwechslung in Sport und Geselligkeit: 

Nebst den normalen Turnstunden wird unter anderem die 

Kinderfasnacht Münchwilen organisiert, ein Skiweekend 

durchgeführt, der Auftritt für die Abendunterhaltung 

einstudiert, am Spaghetti- Volleyballturnier um Ruhm und 

Ehre gespielt und auch für die zweitägige Turnfahrt wurde 

wieder eine Organisatorin gefunden. Alle Mitgliederinnen 

freuen sich auf das bevorstehende Vereinsjahr. 

 

Kathrin Uhlmann 

  

Der neue Vorstand der Turnerinnen: 
Petra Furrer (Kassierin), Jasmine Heer (Präsidentin), Kathrin 
Uhlmann (Leiterin) 
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Kinderfasnacht Münchwilen voller Vorfreude 

Am 15.02.2020 um 13.33 Uhr ist es wieder soweit… Das 

OK der Ki-Fa-Mü freut sich, wenn es zum 37. Mal lachende, 

fröhliche, kostümierte und bunte Kinder in der Turnhalle 

Oberhofen Münchwilen begrüssen darf. Auch in diesem 

Jahr steht der Fantasie für tolle Kostüme nichts im Wege 

bei dem Motto «Recycling-Helden».  

Wie in den letzten Jahren werden die Besucher beim 

Tanzen von toller Live-Musik und der Wilerbäretatze 

Guggenmusik mitgerissen. Für ein tolles Rahmenprogramm 

wird gesorgt mit Kindertanz, Bolognese und 

Konfettischlacht und vielem mehr. Im spannenden 

Spielparadies erwartet die Kinder jeder Altersstufe lustige 

Spiele und tolle Preise, die nur darauf warten gewonnen zu 

werden. In der bedienten Festwirtschaft wird fürs 

Wohlbefinden der gesamten Familie und Freunde gesorgt. 

Ob mit einem feinen Kafi-Altglas oder für die Kleinen ein 

Sirup - für jedes “Glüstli“ ist was dabei. Ab diesem Jahr gibt 

es ganz getreu dem aktuellen Motto eine Refillstation für 

die 3dl Bechergetränke. Natürlich ist auch der Hunger für 

unsere Frauen vom TV Münchwilen kein Problem. Feine 

Kuchen, Pommes und mehr stillt jedes Magenknurren.   
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Auch dieses Jahr ist der Höhepunkt unsere 

Maskenprämierung, bei welcher die drei Besten in der 

jeweiligen Kategorie einen tollen Preis erhalten. Es gibt 

folgende Kategorien: die Minis (Vorschulkind), die Midis 

(Schüler) und die Maxis (Gruppen ab zwei Personen auch 

Erwachsene). Die Einschreibung für die Teilnahme endet 

um 15.03 Uhr.  

Wir vom OK und die Turnerinnen des TV Münchwilen 

freuen uns auf närrische, lustige und fröhliche Stunden mit 

ganz vielen Familien, Junggebliebenen und bunten 

Kostümen!  

Désirée Strässle-Gamper 
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TSG aktive on Pole 
 
An einem schönen Samstag-Nachmittag machten sich 10 

Turnerinnen der TSG aktive auf den Weg ins Rheintal. Ziel 

war das Poledance-Studie Poleria in Rebstein.  

Die sportbegeisterten Frauen wurden herzlich empfangen 

und sogleich fing man auch schon mit dem Einwärmen an. 

Etliche anstrengende Übungen später hiess es dann 

endlich „an die Stangen, fertig, los!“. Während 2 Stunden 

stellten sich die jungen Frauen der tänzerischen 

Herausforderung an der Stange und lernten schnell dazu. 

Drehen, klettern, gehen und das alles auf den 

Zehenspitzen wurde verlangt. Je weiter die Zeit fortschritt, 

desto besser wurden die Tänzerinnen und desto mehr 

freute man sich über das neu Gelernte.  

Viel Spass an und neben der Stange 

TS
G
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Schlussendlich beherrschten die Damen eine ganze 

Choreographie an der Poledance-Stange, welche 

natürlich auch mit Videos festgehalten wurde. Ein kurzes 

Fotoshooting im Anschluss durfte ebenfalls nicht fehlen. 

Während einem Glas Sekt bestaunte und genoss die 

Gruppe noch eine private Vorführung der Kursleiterin an 

der Stange. Gemeinsam stiess man auf den gelungenen 

Nachmittag an und liess das gemeinsame Erlebnis Revue 

passieren.  

Zurück in Münchwilen war der Hunger nach solch einem 

anstrengenden Nachmittag gross und so trafen sich 

einige der Tänzerinnen nach einer erfrischenden Dusche 

noch auf eine feine Pizza. Zu dritt machte man sich 

schlussendlich noch auf den Weg in eine Bar um den 

Abend gebührend ausklingen zu lassen.  

Bianca Kohli 
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