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Beständigkeit zahlt sich aus! 

 

Ein erfolgreiches Sportjahr und ein Vereinsjahr voller Herausforderungen liegen 

bereits wieder hinter uns. Einige Änderungen vom Vorjahr konnten wir festigen 
und etwas Ruhe in die Abläufe bringen. Viel Traditionelles hat sich bewährt und 

doch bleibt immer noch Platz für neue Ideen. 
 
Für Helfereinsätze oder Vereins-Ausflüge kann man immer auf die TSV-Mitglieder 

zählen. Die so verbrachten Stunden regen noch Wochen nachher zum 
Schmunzeln an. Vielen Dank für die aktive Teilnahme eurer Seite. 

 
Das sportliche Highlight des Jahres war ganz klar das Verbandsturnfest in 

Hochdorf und der da errungene 1. Platz im 3-teiligen Vereinswettkampf 
zusammen mit dem STV Emmenstrand. Dieser völlig unterwartete Triumph wird 
bei der Wettkampfgruppe (und den mitgereisten) Schlachtenbummler noch lange 

in Erinnerung bleiben. Vielen Dank an dieser Stelle an Steffi für ihr unerbittliches 
Training und ihre Geduld. 

 
Die Activa-Riege spricht immer noch neue Mitglieder an und regelmässig dürfen 
wir neue Gesichter in der Halle begrüssen. Gleichzeitig hat Steffi die Wettkampf-

leitung an Seline übergeben und die Wettkampfgruppe hat ihr Training an der 
neuen Choreographie bereits begonnen. 

 
Im Vergleich zum Vorjahr absolvierten wir unsere regulären Arbeitseinsätze am 
Fasnachtssonntag sowie am Innerschweizer Schwingfest in Ruswil. Nur mit Hilfe 

dieser absolvierten Stunden haben wir überhaupt die Möglichkeit, Einnahmen zu 
generieren, mit welchen wir uns zu gegebener Zeit auch wieder etwas leisten 

können. 
 
Mit dem Wissen um meine engagierten Vorstands-Kolleginnen und den Einsatz 

jeden einzelnen Mitglieds bin ich immer noch topmotiviert, mit Euch gemeinsam 
diesen TSV-Wagen zu führen und zu lenken. Ich bedanke mich ganz herzlich für 

die vielen Stunden, die wir miteinander verbringen durften und ich freue mich 
auf kommende Abenteuer mit Euch! 

Das nächste Jahr wird mit dem ETF in Aarau, einem Helfereinsatz am ESAF (Eidg. 

Schwingfest) in Zug und einer Matinée-Alternative namens „Open Week“ wieder 
einige Höhepunkte auf Lager haben und ich bin sicher, es werden sich wieder 

verschiedene lustige und erinnerungsträchtig Momente ergeben! 

In diesem Sinne, Euch allen eine besinnliche Adventszeit, erholt Euch gut, 
geniesst die Zeit mit Familie und Freunden und VIELEN DANK für Euren 

ehrenamtlichen Einsatz beim TSV! 

eure Präsidentin 

Claudia 
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Anlässe 2017/18 

Generalversammlung vom 27. November 2017 
Wieder durften wir eine grosse Anzahl von Aktiv-Mitglieder zur GV im Rest. Sonne 

begrüssen. Die Traktanden konnten zügig abgearbeitet werden. Der Vorstand 
wurde bestätigt und die langjährigen Funktionäre des Vereins wurden traditions-

gemäss geehrt. Der Verein präsentiert sich mit einem soliden Kassen-stand. 

Weihnachtshöck – 18. Dez. 2017 
Als eine Outdoor-Weihnachten im kleineren Rahmen fand der Weihnachtshöck 

bei Claudia im Garten statt. Bei winterlichen Verhältnissen gabs Käsefondue, 
Kuchen und Tee. 

I like to move it – 28. Jan. 2018 
Auch dieses Jahr unterstützte der TSV diesen Bewegungsparcours für Kinder 

tatkräftig. In der neuen Gersaghalle konnten sich die Kleinen zusammen mit 
ihrer Begleitung austoben und sich an verschiedenen Posten versuchen. 

Fasnachtssonntag - 11. Febr. 2018 

Wir alle waren gespannt, wie die neue Fasnachts-Variante mit Kaffeezelt auf dem 
Gersag-Pausenplatz und dem Mantazelt auf dem Chilbiplatz ankommen 

würde…leider wollte der Wettergott nicht seinen Beitrag dazu leisten; es regnete 
in Strömen und nicht alle Zuschauer fanden einen trockenen Platz. Wir waren im 
Kaffeezelt eingeteilt, wo am Nachmittag richtig gearbeitet werden musste! Je 

später der Abend wurde, je weniger Besucher waren anwesend.  

Skiweekend Hasliberg – 24./25. Febr. 2018 
 

 

Zurück an unserer Traditions-Destination im Hotel Wetterhorn freute sich eine kleine 
grosse Gruppe auf ein gemütliches Skiweekend. Den Samstag genossen wir herrlich 

an der Sonne inkl. Mittagessen draussen und Abendessen mit einigen Runden «Kampf 
dem Bünzlitum», wo sich der schwarze Humor unserer Mitglieder zeigte. Der Nebel 
hing dann am Sonntag sehr weit oben in den Bergen und man musste zum 

Gipfelstürmer werden, um die Sonne zu finden! Entsprechend «kriminell» war die 
Fahrt im tiefsten Nebel, wo die Kälte und die Feuchte zu einem Eisfeld am Hang 

fusionierten und eine kontrollierte Fahrt kaum mehr möglich war. Aus diesem Grund 
waren die Pistenkilometer am Sonntag an einer Hand abzuzählen. Nichts desto trotz 
dürfen wir auf ein schönes Skiweekend zurückblicken.  
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Trainingsweekend Giswil – 24./25. März 2018 
An einem neuen Trainingsort feilte die Wettkampfgruppe dieses Jahr an ihrer 

Choreographie. Die Trainingsanlage sowie die Unterkunft mit 
Verpflegungsmöglichkeit präsentierten sich sehr professionell und es konnte 

unter besten Bedingungen trainiert werden. 
Die Betreuung zum Apéro, Abend- und Morgenessen durch einige Mitglieder der 
Activa-Gruppe wurde sehr geschätzt, vielen Dank hierfür. 

Spieleabend – 21. April 2018 
Bei Nadine im Wintergarten wurden die zeichnerischen Geschicke und die Pantominen-

Künste unserer Turnerinnen geprüft…der Abend ging mit vielen Lachtränen über die 
Bühne. 

GymDay Grosswangen – 12. Mai 2018 

Wie immer starteten wir mit dem GymDay in die Wettkampfsaison. Bedingt 
durch unsere geographische Nähe dürfen wir den Wettkampf immer sehr früh 

eröffnen, was nicht jederfrau ihre bevorzugte Startzeit ist. Mit einem 8.72 und 
einem 8.95 wurden wir entsprechend entlöhnt…schade, hat es für die 9 nicht 
gereicht! 

TannzapfenCup Dussnang – 02. Juni 2018 
Die Konkurrenz in der Ostschweiz ist erwartungsgemäss sehr stark…und trotz 

hoher Nervosität konnten wir hier endlich die 9 knacken; wir erhielten für unsere 

Darbietung eine 9.01 😊! 

Verbandsturnfest Seetal in Hochdorf – 16./17. Juni 2018 
Nach den guten Zelt-Erfahrungen letztes Jahr in Muri, gings auch nach Hochdorf 

auf die Campingwiese. Wir reisten am Samstag-Vormittag – nach einer bereits 
lustigen Bahnfahrt – ins Seetal, wo wir in aller Ruhe unsere Zelte aufstellen 

konnten. Die Vorbereitungen liefen dann sehr organisiert ab, so dass wir sogar 
noch Zeit für die 1. Darbietung des STVs hatten. Sie legten mit 9.15 für ihre 
Barrendarbietung gut vor. Anschliessend hiess es für uns, fertig anziehen, 

einturnen und sich mental auf den Wettkampf einzustellen. Die Bühne war sehr 
prominent neben der Leichtathletikhalle platziert und wir durften auf einige Fans 

zählen. Nachdem beim Aufstellen dann alle ihren richten Platz gefunden hatten 

😊, gelang uns eine sehr solide Vorführung…was heisst denn hier solid? Nach 

dem Duschen kam der grosse Knaller; wir hatten uns wahrhaftig dank einer 9.32 
durch uns und einer 9.01 im Sprung auf den zwischenzeitlichen 1. Rang in der 3. 

Stärkeklasse katapultiert! Und diesen liessen wir uns auch nicht mehr nehmen!! 
Herzliche Gratulation zum Verbandsmeister in der 3. Stärkenklasse!! 
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Helfereinsatz Innerschweizer Schwingfest in Ruswil – 01. Juli 2018 
An einem weiteren heissen Sonntag fand sich ein kleines Grüppchen in Ruswil am 

Schwingfest ein, um den zahlreichen Besuchern Getränke zu verkaufen. Die Hitze 
zollte von allen ihren Tribut, sogar die Kühlwagen kamen nicht mehr nach mit 

runterkühlen. Trotz allem ein kurzweiliger Arbeitseinsatz. 

Sommerhöck – 2. Juli 2018 
Dieses Jahr gings zu Seline in den Garten…als Fortsetzung ihres 

Geburtstagsfestes! Vielen Dank für die Gastfreundschaft und die unkomplizierte 
Handhabung des Anlasses. 

Velotour - 27. August 2018 
Am letzten Montag im August fand unsere jährliche Velotour statt, welche 
Barbara und Rosalba geplant hatten. Wir lernten wieder einen anderen Winkel 

unserer Region kennen; die Fahrt führte entlang der Reuss und übers Friedental 
zum Sedel und von dort aus via Rathausen – Flugplatz – Adligen bis ins Rest. 

Ferus. Dort konnten wir uns die verdiente Erfrischung abholen und mit den Nicht-
Velofahrern anstossen. 

Familienpicknick - 09. September 2018 

Nach dem Jahrhundert-Sommer präsentierte sich auch der Herbst von seiner 
schönsten Seite, so dass unser Familienpicknick mit einer kleinen Gruppe 

stattfinden konnte. Mit dem Zug gings bis nach Flüelen, von wo wir in gut ¾ Std. 
bis zum Reussdelta spazierten. In der schönen Anlage mit Feuerstellen und 

Bademöglichkeit verbrachten wir einen gemütlichen und lustigen Sonntag, bevor 
es – dieses Mal etwas schneller – zurück zum Bahnhof ging, wo wir gemeinsam 
mit einigen Hundert Ausflüglern zurück nach Luzern fuhren. 

Surprise - 29. Oktober 2018 
Wie jedes Jahr wusste nur der Vorstand, wo’s für den Surprise-Anlass hin 

geht…eine stattliche Zahl von 27 Turnerinnen wagten die Überraschung und 
fanden sich auf einmal wieder in einem Raum eingesperrt! Wir versuchten den 
Escape Quest in Littau, wo es knifflige Rätsel und witzige Kombinationen zu lösen 

gab, um sich innerhalb von 60min wieder zu befreien. Keine Sorge, alle kamen 
wieder raus. Abgeschlossen wurde der Abend mit einem gemütlichen Drink im 

Ambiente. Danke den Organisatoren! 
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