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Kunstturnen 2 3 Editorial

Gesucht: Gewinner des 
 SATUS-Awards 2014
Das Jahr 2014 geht mit Riesenschrit-

ten seinem Ende entgegen. Ich kann 
es kaum glauben, denn nach dem 

Frühling kann doch nicht schon 
Weihnachten sein. Über den nicht 
stattgefundenen Sommer wur-
de schon überall berichtet, und 
schlussendlich kann ich feststel-
len, dass der Herbst doch noch 
einige Sonnentage gebracht hat 
und somit die Jahresbilanz noch 

ein wenig aufpolieren konnte. 

Auf den Jahreswechsel hin werden 
überall Preise und Awards verlie-
hen, dies auch seit einigen Jahren 
b eim  SATUS. Im Herbst werden die 
Sportregionen aufgefordert, ihre 
Kandidaturen für den SATUS-Award 
zu melden, und anschliessend be-
stimmt die Geschäftsleitung die drei 
Finalisten. Gemeldet werden konn-

ten Einzelpersonen, Teams oder 
Vereine, die in diesem Jahr durch 
spezielle Leistungen auf den 

SATUS aufmerksam gemacht haben oder durch hervorragende 
Arbeit aufgefallen sind. 

Auf den Seiten 6 und 7 dieses Magazins findet ihr die Finalisten, 
die zur Auswahl stehen und die durch die SATUS-Mitglieder ge-
wählt werden können. Nun ist es an euch, eure Stimme bis am  
19. Dezember 2014 abzugeben und den Award-Gewinner  
zu erküren. 
An der SATUS-Sportcoach-Tagung vom 11. Januar 2015 auf dem 
Gurten wird das Geheimnis gelüftet und die Gewinner ausge-
zeichnet.

Sportlich grüsst euer Redaktor: Ueli Steuri

Bronzemedaille für Aargau 2, 
mit ORO-Beteiligung 

Anlässlich der 
SMM (Schweizer 
M a n n s c h a f t s -
meisterschaften) 
der Kunstturner 
in Olten startete 
Noe Seifert aus 
der Kunstturner-
riege SATUS ORO 

(Oftringen-Rothrist-Oberentfelden) mit dem Team Aargau 2 (Sa-
muel Järmann, Kristijan Gojkovic, Nico Neeser, Cédric Pfäffli und 
Mark Ramseier). Die SMM gilt in der Kunstturnszene als einer 
der anspruchsvollsten und hochstehendsten Wettkämpfe der 
Schweiz. Die Mannschaften aus den Kantonen Aargau, Zürich 2, 
Genève, Basel, Solothurn und Zürich 3 leisteten sich am Abend des  
13. September 2014 einen harten Wettkampf um den Ligaerhalt 
in der Nationalliga B oder den Aufstieg in die Königsklasse A. 
Der Oftringer turnte nach einer Fussverletzung wieder einen 
Sechskampf, welcher mit graziöser Ausführung zur Zufriedenheit 
der Trainer abschloss. «Es hätte noch besser ergehen können. Ich 
bin mit mir nicht ganz zufrieden!» meinte der in Biel wohnafte 
Turner nach dem Wettkampf.
Wenige Übungsfehler, hochstehende Elemente und saubere Lan-
dungen verhalfen dem Team Aargau 2 zum Sprung aufs Podest. 
Mit 226.150 Punkten schloss das Team mit Noe den Wettkampf 
auf dem dritten Schlussrang ab hinter Zürich 2 mit 233.017 
und Genève mit 226.466 Punkten. Die Kunstturnerriege SATUS 
ORO gratuliert Noe und seinen Turnkameraden zu den hervorra-
genden Leistungen und wünscht ihnen für die bevorstehenden 
Wettkämpfe weiterhin viel Erfolg. Charly Zimmerli

Noe Seifert trug zum 3. Rang der 
Mannschaft Aargau bei.

Trainingslager der Aargauer 
Kunstturner in Dornbirn

Auch dieses Jahr 
organisierte der 
Aargauer Turnver-
band (ATV) das 
alljährliche Trai-
ningslager. Seit ei-
nigen Jahren findet 
dieses Herbstlager 
in Dornbirn statt.

Mit top motivierten Turnern und Leiter fuhr die Kunstturndelega-
tion des ATV Anfang der ersten Ferienwoche nach Österreich. Un-
ter den 41 Turner waren auch drei Jungs aus der Kunstturnerriege 
SATUS ORO (Oftringen-Rothrist-Oberentfelden) mit dabei. Luca 
Murabito, Ruben Baumann und Paul Peyer trainierten ebenfalls 
eine Woche lang im Landessportzentrum in Dornbirn. In dieser 
Turnanlage turnt ansonsten die Kunstturnnationalmannschaft 
der Österreicher, und sie bietet alles unter einem Dach: Kunst-
turnhalle, Kantine und Unterkunft. 
Das Ziel in dieser Woche war die optimale Vorbereitung auf die 
bevorstehenden Testprüfungen. Mit täglich sechs Stunden Trai-
ning konnten die Turner die Grundlagen und Elemente festigen 
und Neue erlernen. Die Trainingstage vergingen wie im Fluge, 
und die Turner können auf eine spannende und intensive Woche 
mit vielen sportlichen Erfolgserlebnissen zurückblicken.
Wir wünschen allen Turnern für die bevorstehenden kantonalen 
sowie schweizerischen Testprüfungen viel Erfolg.

Das Leiterteam SATUS ORO: Charly Zimmerli

Ruben Baumann, Luca Murabito, 
Paul Peyer

16 Sterne für die Kunst-
turnerriege SATUS ORO 
Die Turner der Kunstturnerriege SATUS 
ORO (Oftringen-Rothrist-Oberentfelden) 
kamen, nach den erfolgreichen Wett-
kämpfen im Frühling, nochmals zum 
Einsatz. Am Samstag, 10. Oktober 2014, 
kämpften sie an den kantonalen Testprü-
fungen in Oberrohrdorf um die begehrten 
Abzeichen. Der Wettkampf besteht aus 
einem technischen und einem athle-
tischen Teil. In der Beweglichkeit mussten 
einige an die Schmerzgrenze gehen, an-
dere mussten den inneren Schweinehund 
in der Kraft überwinden. Im technischen 
Teil konnten sämtliche Turner eine solide 
Leistung zeigen und bestätigten damit ihr 
Leistungsvermögen aus dem Training.
Es ist jeweils äusserst schwierig, bei über 
20 verschiedenen Teilübungen die Kon-
zentration und Motivation über mehrere 
Stunden hochzuhalten; doch die  OROianer 
zeigten starken Wettkampfwillen.
Für unsere jüngsten Turner bedeutete 
dieser Anlass den ersten Wettkampf über-
haupt. Nevio de Salvador (Jahrgang 2007) 
erreichte bei seinem ersten Wettkampf 
den tollen zweiten Rang. Auch Tim Jente 
und Anthony Amrein durften ein Abzei-
chen in Empfang nehmen. Pro Hundert 
Punkte sind die Abzeichen mit einem 
Stern bestickt.
Am Nachmittag starteten die «Routini-
ers» (Jahrgänge 2005 bis 2002) in den 

Testwettkampf. Die turnerischen Fort-
schritte seit der Sommerpause wurden 
gekonnt umgesetzt. 
Mit einer überragenden Punktezahl von 
732.5 Punkten setzte sich Luca Murabito 
(Jahrgang 2003) vom starken Teilnehmer-
feld ab und steigt auf die oberste Podest-
stufe. Sein Abzeichen ist mit sieben Ster-
nen bestückt. 
Hervorragende Leistungen zeigten auch 
Paul Peyer, Ruben Baumann und Dennis 
Dzambazi (Jahrgang 2005).
Obwohl es schlussendlich nicht für alle 
Turner zu einer Auszeichnung reichte, 
konnten doch alle mit verdientem Stolz 
über die eigenen Leistungen nach Hause 
gehen. 
Das Trainerteam gratuliert allen Turnern 
zu den tollen Leistungen.

Auszug aus der Rangliste  
nach Jahrgängen
 1.  Luca Murabito (2003) 732.5
 8.  Dario Balzan (2004) 91.5
 3.  Paul Peyer (2005) 235.5
 4.  Ruben Baumann (2005) 219.5
13.  Dennis Dzambazi (2005) 110.0 
21.  Fabian Lussi (2005)  74.5
22.  Swen Zimmermann (2005) 65.0
 2.  Nevio de Salvador (2007) 277.0
 5.  Tim Jente (2007) 235.5
 7.  Anthony Amrein (2007) 198.5

Luca Murabito zuoberst auf dem 
Podest

Nevio de Salvador, Anthony 
 Amrein, Tim Jente

Ein Teil der ORO-Mannschaft
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Skipperinnen und Skipper aus Oerlikon,  Kriens 
und Baar nahmen an der Einzel- und Team-
Weltmeisterschaft teil

Über 1000 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer liessen sich von 
den Wertungsrichtern bewerten. Aus der Schweiz startete ein 
Team und ein Einzelwettkämpfer. Das Mixed-Team (zusammenge-
setzt  mit den Top-Springern der Schweizer Meisterschaft) Selina 
Lüchinger, Oerlikon, Lara und Matthias Zedi, Kriens und Simon 
Pfiffner aus Baar. Bei den Masters startete Simon Pfiffner aus Baar.
Nach einer Reise von über 20 Stunden sind wir endlich in Hong-
kong angekommen. Nach einer stündigen Busfahrt durch eine 
total andere Welt konnten wir in der Poly Universität einchecken. 
Täglich wurde uns eine Trainingseinheit in der Sporthalle zusam-
men mit Australien, Indien und Macao zur Verfügung gestellt. 
Daneben versuchten wir, uns an die grosse Hitze (über 34 Grad 
mit einer Luftfeuchtigkeit von zirka 80 Prozent) zu gewöhnen. In 
den Räumen wurde stark abgekühlt, sodass wir die Trainerjacke 
anziehen mussten.

Zum Glück bekamen wir von 
der Organisation einen Guide 
(Vivian) zugeteilt. Mit ihr 
konnten wir die unglaublich 
pulsierende Grossstadt entde-
cken und in den Tschungel der 
Chinesen eintauchen. Der Blick 
auf die Skyline von Hongkong 
Island ist einfach atemberau-
bend. Mit Fähre, Oldtimer-Tram 
und Standseilbahn erreich-
ten wir den höchsten Hügel 
«Peak». Die Aussicht auf die 
Stadt ist wie die Postkarte – 

Hochhäuser soweit das Auge reicht. Nach dem Sonnenuntergang 
luden uns Vivian und ihr Freund Winsor in ein chinesisches Re-
staurant zum gediegenen Abendessen mit Stäbli ein.
Unsere WettkämpferInnen wollten Las Vegas im grossen Stil er-
leben. Dafür reisten wir mit dem Schnellboot ins nahegelegene 

Ausland Macao. Verzaubert vom Flair der Altstadt der ehema-
ligen Kolonie Portugals, schlenderten wir durch die Gassen. Im 
Strom der vielen chinesischen Touristen degustierten wir an un-
zähligen Strassenständen die örtlichen Spezialitäten. Der Anblick 
des grössten Casinos der Welt «The Venetian» überwältigte uns. 
Sieben Fussballfelder gross ist die nachgebaute Spielhölle. Lei-
der durften unsere Jungen nicht mitspielen, da sie allesamt noch 
nicht 21 Jahre alt sind. Immerhin in die Spielsäle schafften wirs.

Einmarsch der über 1000 Skipper
Bei der Eröffnungszeremonie marschierten über 1000 Skipper 
aus 20 Ländern in die Arena des Stadions Coliseum ein, welches 
Platz für über 10 000 Zuschauer bietet. Da die Schweiz zum ers-
ten Mal an einer WM dabei ist und als neutrales Land bekannt 
ist, durfte Matthias den offiziellen Wertungsrichter-Eid sprechen.
Am 1. August war der Team-Wettkampf. Unser Team startete mit 
den Speed-Disziplinen. Sogar zwei neue Schweizer Rekorde mit 
Speed 4 x 30 Sekunden (308) und im Double Dutch Speed 4 x45 
Sekunden (395.5) konnten gefeiert werden. Bei den Freestyles 
konnten sie nicht ihr ganzes  Können abrufen. Einige Hänger 
führten zu wichtigen Punktverlusten. Umso grösser war die Freu-
de bei der Rangverkündigung, als sich Lara, Matthias und Simon 
im Freestyle DD Single den Topten-Platz holten von 21 Rängen. 
Über alle Disziplinen holten sich die Vier den 17. Rang von 19. 
Ich muss sagen, dass die Europäer allgemein sehr viele Hänger 
in den Freestyles hatten. Ich führe dies auf die Hitze, das chine-
sische Essen und die Klimaanlagen zurück.
Am Sonntagmorgen startete Simon beim Masters-Wettkampf. 
Bei seiner ersten Disziplin: 30 Sekunden Speed, erreichte er 84 
Sprünge (die Sprungzahl wird verdoppelt (168 Sprünge), da nur 
das rechte Bein gezählt wird). Der Drei-Minuten-Speed lief ihm 
sehr gut (443.5). Beim Freestyle hatte er einige Hänger, konnte 
aber das Publikum mit der Ausstrahlung und Musik überzeugen. 
Einen neuen Schweizer Rekord (74) holte sich Simon bei den Tri-
ple Unders (dreifacher Durchzug bei 1 Sprung). Unter tosendem 
Applaus sprang Luke Boon aus Australien einen neuen Weltre-
kord mit 511 Sprüngen. Medaillen-Plätze holten sich Australien, 
Hongkong (China), Belgien und Japan. 

Lehrreicher Montag
Am Montag war der Camp-Day, bei welchem die Skipper den 
ganzen Tag Tricks von den besten Springern der Welt lernen durf-
ten. Simi vertrat dabei die Schweiz als Staff. Zu den Sightseeing-
touren gehörten Tempel, «Big Buddha»  sitzend, 34 Meter hoch 
und verschiedene Märkte.
Nach zehn Tagen flog ich alleine mit zwei grossen Koffern in die 
Schweiz zurück. Die vier Wettkämpferinnen und Wettkämpfer 
reisten direkt von Hongkong für drei Wochen in den Vietnam. Da 
sie nur mit Rucksack unterwegs waren, brachte ich ihre Sport-
utensilien nach Hause zurück. 
Ich gratuliere den Skippern zu ihren grossartigen Leistungen. 
Ein Jahr hartes Training mit vielen Schweissperlen und unzäh-
ligen Reisestunden wandelte sich um in ein einmaliges Erlebnis 
und die Erfahrung als erstes Schweizer Team an der WM! Dan-
ke an Matthias Zedi als Wertungsrichter; während zwei Tagen 
zählte und schrieb er als WR vom Morgen bis zum Abend! Mit 
vielen neuen Bekanntschaften und Eindrücken verabschiedeten 
wir uns von der weltweiten Rope-Familie. Die Teilnahme an der 
WM bringt unsere Skipper in der Schweiz wieder einen grossen 
Schritt weiter. Motiviert vom Erlebten werden aus den Samen im-
mer mehr Früchte hervorspriessen! Ein grosses Dankeschön ge-
hört auch den Verbänden SVKT Frauensportverband und SATUS 
sowie den vielen Sponsoren für ihre gosszügige Unterstützung!
Die einzelnen Resultate sind unter www.fisac.irsf.news aufge-
schaltet.
 Angi Etterli

Rope-Skipping-Weltmeisterschaft vom 1. bis 3. August 2014 in Hongkong 

Erstmals ein Schweizer-Rope-Skipping-Team
an einer Weltmeisterschaft

Unsere Guide Vivian

Eindrückliche Eröffnungsfeier

DD-Team mit gelungenem Salto

Selina und Simi beim Pair

Team Single Rope

Lara, Simon und Matthias

Selina und Simon

Das Schweizer Team an der Rope-Skipping-WM

Ausgelassene Stimmung vor dem Abflug in Kloten
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Wer gewinnt den  
SATUS-Award 2014?
Der SATUS-Award ist ein Preis, der an eine 
 Person, an ein Team oder an einen Verein 
vergeben wird, von welchem die Geschäftslei-
tung von SATUS Schweiz überzeugt ist, dass sie 
für die «Marke SATUS» im Jahr 2014 Ausser-
gewöhnliches geleistet hat.

Ich habe die Nominierten zum Interview gebeten, Jetzt ist es an 
den SATUS-Mitgliedern, sich an der Abstimmung zu beteiligen 
und den SATUS-Award-Gewinner 2014 zu erküren. 

Kandidatur A

Charly Zimmerly
SATUS Oftringen/SATUS ORO

Grund zur Nominierung
Charly engagiert sich mit vollem Einsatz für das Kunstturnen.

Was bedeutet für dich die Nominierung für den SATUS-Award 
2014?
Die Nominierung kam für mich absolut unerwartet und ist eine tol-
le Überraschung. Diese Nominierung ist für mich eine Bestätigung 
guter und erfolgreicher Zusammenarbeit. Denn alleine kann ich die 
Tätigkeiten im Kunstturnen nicht erledigen. Die Nominierung ist da-
her von grosser Bedeutung.
Seit vielen Jahren bist du viel für das Kunstturnen unterwegs. 
Was ist deine Motivation?
Das Kunstturnen begleitet mich schon das ganze Leben lang. Mit 
fünf Jahren habe ich in der Riege ORO begonnen, und sie hat mich 
zu dem gemacht, was ich heute bin. 20 Jahre habe ich Wettkämpfe 
geturnt und anschliessend die Trainerausbildung absolviert. Es ist 
die Leidenschaft, die mich anspornt; für die schönste Sportart der 
Welt etwas Gutes zu tun. Am meisten Motivation geben mir die Tur-
ner und Kinder. Die Fortschritte zu verfolgen sowie die Freude an 
Erlebnissen mitzuerleben ist eine Bereicherung.
Was ist oder sind eigentlich deine Funktionen im Turnsport?
Den Turnern optimale Trainingsbedingungen zu ermöglichen.
Wieviele Stunden wendest du pro Woche fürs Turnen auf?
Sieben Stunden in der Woche stehe ich in der Halle und trainiere die 
Kinder im Training. Dazu summiert sich der administrative Aufwand 
um ein Vielfaches. Einmal in der Woche trainiere ich für mich im 
Turnzentrum in Niederlenz, und zweimal turne ich in Turnvereinen.
Wie erlebst du in der heutigen Zeit das Mitarbeiten in Verei-
nen und Organisationen, in der kein Lohn bezahlt wird?
In meinem Umfeld wird die Arbeit mit Freude und Herzblut ausge-
führt. Die Kunstturner-Riege SATUS ORO sowie mein Stammverein, 
SATUS Oftringen, bilden zusammen eine grosse Familie. In diesen 
Kreisen empfinde ich die Zusammenarbeit als sehr kameradschaft-
lich und familiär. Dabei steht immer nur eines im Mittelpunkt: das 
Turnen. Mit einer Entlöhnung kann eine solche Herzlichkeit nie er-
reicht werden. 
Was waren deine Highlights im Jahr 2014 auf SATUS-Ebene?
Das diesjährige SATUS-Sommerlager war für mich persönlich das 
absolute Highlight. Mit 75 Teilnehmern war es ein ruhiges und tolles 
Lager. Die Atmosphäre in der Halle war sehr angenehm und konzen-
triert; ja, ich vermisse es und freue mich auf das nächste.
Aus Sicht der Riege war der Sieg am Aargauer Mannschafts-Cup ein 
tolles Erlebnis. Am meisten imponiert hat mich der zweifache Sieg 
von Luca Murabito an der Schweizer Juniorenmeisterschaften.
Was sind deine Ziele für das SATUS-Jahr 2015?

Wieder eine Anfängergruppe ins Kunsttur-
nen aufzunehmen sowie weitere Turner 
ins Aargauer Turnzentrum zu integrieren. 
Ein weiteres Ziel sind die Mittelländischen 
Kunstturnertage in Rothrist in einem würdi-
gen Rahmen durchzuführen.
Was wolltest du der SATUS-Familie 
schon lange einmal sagen?
DANKE! Seit Jahren darf die Kunstturner-
Riege SATUS ORO auf Unterstützung und 
Mithilfe von verschiedenen Seiten und auf 
allen Ebenen zählen. In meinem Umfeld 
begleiten mich viele gute Menschen, die 
ihr Bestes geben, damit die Riege ORO das 
Kunstturnen weiterhin beleben kann, den 
Erfolg nicht ausgeschlossen. Ein grosses 
Dankeschön auch den Turnern. Ohne die 
wäre meine Freizeit langweilig. 
Gibt es neben der SATUS-Arbeit auch 
noch Zeit, anderen Hobbys nachzuge-
hen?
Nein, oder nicht viel. In meiner Tätigkeit im 
Kunstturnen sind Freizeit, Hobby und Lei-
denschaft alles in einem.
Charly, besten Dank für das Beantworten 
der Fragen und weiterhin viel Freude an dei-
ner Arbeit für den Turnsport.

Kandidatur B
OK SATUS-Sportfest 

Grund zur Nominierung
Das OK mit Beat Steiner an der Spitze or-
ganisierte ein Super-Sportfest und lieferte 
damit den Beweis, dass auch in der heu-
tigen Zeit ein Anlass organisiert werden 
kann, der zu begeistern weiss.

Was bedeutet für das OK die Nominie-
rung für den SATUS-Award 2014?
Als ich Anfang Oktober vom SATUS Schweiz 
über die Nominierung informiert wurde,war 
ich natürlich überrascht aber auch extrem 
stolz. Stolz darüber, dass das Nominierungs-
team den unermüdlichen Einsatz des ge-
samten OK-Teams wahrgenommen hat und 
diese Anstrengungen nun mit der Nominati-
on belohnt werden. 
Mit eurer Organisation des Sportfestes 
Gränichen/Suhr habt ihr neue Wege be-
schritten und durften dafür viel Lob in 

Empfang nehmen. Was brauchte es für 
das Erreichen eurer Ziele? 
Wie in unserem Schlussbericht erwähnt, 
konnten viele der Ziele wirklich erreicht 
bis sogar übertroffen werden. Die Ziele 
konnten aus meiner persönlichen Sicht nur 
dadurch erreicht werden, dass das OK als 
Team aufgetreten und gewirkt hat. Wie im 
Mannschaftssport «Jeder geht für jeden». 
Aber jede Mannschaft braucht auch seine 
Betreuer, Helfer und Supporter. Diese waren 
für uns im OK alle Mitglieder der Vereine 
von Suhr und Gränichen. Nur dank der Hilfe 
jedes Einzelnen von ihnen konnten die Ziele 
erreicht werden.  
Gibt es eine Schätzung über die Anzahl 
Stunden, die vom OK für die Durchfüh-
rung des Festes aufgewendet wurden?
Es waren sicher etliche Stunden, welche 
vom OK aufgewendet wurden. Dabei konn-
te ich aber feststellen, dass die Motivation 
des OKs oft so gross war, dass es auch et-
was länger gehen durfte, bis alles im Detail 
besprochen wurde. Andererseits genossen 
wir alle auch jeweils die Zeit miteinander 
beim geselligen Teil. Aus einem Team sind 
Freunde geworden.  
Wie erlebst du in der heutigen Zeit das 
Mitarbeiten in Vereinen und Organisati-
onen, in der kein Lohn bezahlt wird?
Bundesrat Ueli Maurer bezeichnete die Eh-
renamtlichen als «Rückgrat des Schweizer 
Sports». Diese Art der Arbeit ist aus un-
serem Leben nicht wegzudenken und sollte 
unbedingt weiter unterstützt und gefördert 
werden. Ich persönlich finde es eine geeig-
nete «Spielwiese» für all diejenigen, welche 
ihre Kompetenzen in verschiedensten Rollen 
wie Führung/Leitung, Marketing, Finanzen, 
Administration, Kreativität, Coaching usw. 
ausprobieren oder ausbauen möchten. Dies 
sind vor allem unsere jungen Vereinsmit-
glieder, welche so ihre Chance bekommen, 
im «Kleinen» etwas zu bewirken. Es muss 
ja nicht immer ein Sportfest sein. Nicht zu 
vergessen ist der Mehrwert, welche daraus 
für jeden Einzelnen entsteht, denn bei ei-
ner Bewerbung hat heute Ehrenamtlichkeit 
durchaus einen hohen Stellenwert. 
Was waren deine Highlights im Jahr 
2014 auf SATUS-Ebene?

Natürlich die Vorbereitungen und die Durch-
führung des Sportfests in Gränichen und Suhr 
und das «Committent» der  SATUS-Vereine 
am Abend des 21. Juni 2014 auch weiterhin 
ein Sportfest durchführen zu wollen.  
Was sind deine Ziele für das SATUS-Jahr 
2015?
In meinem Verein ist es mir wichtig, dass 
wir nach dem intensiven Sportfest-Jahr den 
Schwung in die Zukunft mitnehmen, Konti-
nuität im Vorstand und in den Leiterteams 
haben und unsere Jahresziele mit dem Be-
such des Sportunion Sportfests in Fribourg 
und der Durchführung der Abendunterhal-
tung erfolgreich umsetzen können. 
Auf Verbandsebene möchte ich aktiv mit-
helfen, dass die Strukturen mit den neu 
geschaffenen Sportregionen greifen und 
das Projekt CRM erfolgreich abgeschlossen 
werden kann. 
Was wolltest du der SATUS-Familie 
schon lange einmal sagen?
Hmmm... ich könnte jetzt Kurt Rohner zitie-
ren. «Ehr sind alles g.... Sieche».
Gibt es neben der SATUS-Arbeit auch 
noch Zeit, anderen Hobbys nachzuge-
hen?
Der SATUS ist für mich ein optimaler Aus-
gleich neben meiner beruflichen Tätigkeit. 
Da ich, meine Frau und meine Tochter im SA-
TUS sind, ist dieser sicherlich unser grösstes 
Hobby. Aber natürlich geniessen wir auch 
gemeinsame Wanderungen mit unserem 
Hund in der Natur oder machen einfach 
auch mal nichts.
Beat, besten Dank für das Beantworten der 
Fragen und weiterhin viel Freude an deiner 
Arbeit für den Turnsport.

Kandidatur C
Die Vereine SATUS Dachsen, SATUS Neu-
hausen und SATUS Schaffhausen

Grund zur Nominierung
Sie organisieren im Turnus den Jugitag 
und setzen sich so erfolgreich für die Ju-
gend ein.

Interview mit Chris Nobe, 
Präsident SATUS Dachsen

Was bedeutet für uns die Nominierung 
für den SATUS-Award 2014?
Wir sind stolz und fühlen uns geehrt!
Die Nominierung zeigt uns, dass der KV 
Schaffhausen funktioniert und mit seiner 
Strategie auf dem richtigen Weg ist.
Durch den Erhalt des KV Schaffhausen blei-
ben die Kommunikationswege kurz und per-
sönlich (man kennt sich halt).
Der Jugendsporttag wurde gemeinsam 
durch die drei Vereine organsiert. Wie 
gestaltete sich diese vereinsübergrei-
fende Organsastion?
Die Zusammenarbeit mit dem SATUS Schaff-
hausen und dem SATUS Neuhausen ist sehr 
einfach und unkompliziert. Den Jugitag ha-
ben wir so organisiert, dass jedes Jahr ein 
anderer Verein aus dem KV Schaffhausen 
die Organisation des Jugitags übernimmt 
und diesen selbstständig organisiert und 
durchführt. Natürlich können wir unter-
einander jederzeit auf das Wissen und die 
Erfahrung der anderen beiden Vereine zu-
rückgreifen.
Der OK-Chef des Jugitags koordiniert zu-
sammen mit dem KV Schaffhausen die Aus-
schreibung und alles andere wird vereinsin-
tern gelöst.
Gibt es eine Schätzung über die Anzahl 
Stunden, die vom OK für die Durchfüh-
rung des Fests aufgewendet wurden?
Zirka 70 Stunden wurden vom OK im Vor-
feld und für die Durchführung benötigt. Der 
grosse Posten ist jedoch der Manpower am 
Anlass selber. Dort wurden Zirka 300 Stun-
den aufgewendet.
Wie erlebst du in der heutigen Zeit das 
Mitarbeiten in Vereinen und Organisati-
onen, in der kein Lohn bezahlt wird?
In der heutigen Zeit wird es immer schwie-
riger, Volontäre zu finden, die ein Amt in 
einem Verein übernehmen. Das Vereinsle-
ben wird nicht mehr so geschätzt wie früher.
Viele wollen keine Verpflichtungen einge-
hen. Es wird immer schwieriger, nur schon 
Helfer für einen Anlass zu finden.
Was waren deine Highlights im Jahr 
2014 auf SATUS-Ebene?
Ein Highlight im 2014 war ganz klar der 
Interkantonale-Jugitag in Dachsen. Es war 
sehr schön, dass so viele Kinder den Weg 
nach Dachsen gefunden haben.
Was sind deine Ziele für das SATUS-Jahr 
2015?
Unsere Ziele fürs 2015 bleiben wie gehabt: 

Wir wollen die Jugend fördern und unserem Dorf ein attraktives Frei-
zeitprogramm bieten.
Was wolltest du der SATUS-Familie schon lange einmal sa-
gen?
Bleibt nicht stehen und schaut vorwärts!
Gibt es neben der SATUS-Arbeit auch noch Zeit, anderen Hob-
bys nachzugehen?
Ja, das gibt es! Nebst Familie, Beruf und SATUS gibt es auch noch 
andere Vereine und Organisationen, die unsere Vorstandsmitglieder 
unterstützen und in welchen sie aktiv mitarbeiten.
Man muss jedoch wirklich sagen, dass es nicht immer ganz einfach 
ist, alles unter einen Hut zu bringen. Darum sind wir auch sehr stolz, 
dass wir von unseren Familien sehr unterstützt werden.

Interview mit Ruedi Knuchel, Präsident 
SATUS Neuhausen
Was bedeutet für dich die Nominierung 
für den SATUS-Award 2014?
Eine Überraschung, da wir erst wieder in 

zwei Jahre an der Reihe sind. Trotzdem ist die Nominierung eine 
besondere Anerkennung für unseren Einsatz zugunsten der Jugend. 
Herzlichen Dank für die Auswahl. 
Der Jugendsporttag wurde gemeinsam durch die drei Vereine 
organsiert. Wie gestaltete sich diese vereinsübergreifende 
Organisation? 
Nein, dieser Anlass wird im Turnus von drei Jahren durch uns durch-
geführt. 2014 war der SATUS Dachsen an der Reihe, wir erst wieder 
im Jahre 2016. Die vereinsübergreifende Organisation findet nur mit 
der Materialausleihe statt. Sonst ist jede Sektion autonom mit der 
Durchführung des Jugendriegentages.
Gibt es eine Schätzung über die Anzahl Stunden, die vom OK 
für die Durchführung des Fests aufgewendet wurden?
Ja, ich gehe davon aus, dass es inkl. der Helfer/innen gegen rund 
150 Arbeitsstunden sein werden. Das beinhaltet zwei bis drei OK-
Sitzungen, ein Einrichten am Vortag und das Abräumen am Anlas-
stag selber.
Wie erlebst du in der heutigen Zeit das Mitarbeiten in Verei-
nen und Organisationen, in der kein Lohn bezahlt wird?
Für mich ist es kein Problem. Aber es sind immer die Gleichen, die 
mithelfen, und es werden immer weniger, denn die Jungen sind Mit-
glieder aber eine zusätzliche Arbeit zugunsten des Vereins wird nicht 
vorgezogen. Diese Tatsache ist schwierig und wird in der Zukunft 
noch problematischer werden.
Was waren deine Highlights im Jahr 2014 auf SATUS-Ebene?
Unsere Teilnahme am Sportfest in Gränichen – natürlich. Sowie 
unsere internen riegenübergreifenden Anlässe wie Auffahrtsbum-
mel oder der kommende Plausch-Wettkampf. Bei diesen kommen 
die Jungen und Alten zusammen, dies ist immer etwas Besonderes, 
wenn man die verschiedenen Generationen zusammen bringen 
kann.
Was sind deine Ziele für das SATUS-Jahr 2015?
Im 2015 wird es für mich eine  besondere Herausforderung ergeben, 
denn wir haben angekündigte Rücktritte in der Jugendriegenabtei-
lung zu verzeichnen. Es gilt neue Kräfte (Leiter/innen) zu finden. Wie 
oben erwähnt, wird es nicht so eine einfache Aufgabe sein. Daneben 
wäre es schön, wenn ich meine Turner/innen motivieren könnte für 
eine Teilnahme am Sportfest im eigenen Kanton.
Was wolltest du der SATUS-Familie schon lange einmal sagen?
Momentan nichts.
Gibt es neben der SATUS-Arbeit auch noch Zeit, anderen Hob-
bys nachzugehen?
Da ich beruflich sehr engagiert bin und pendle, bleibt da neben der 
SATUS-Arbeit nicht viel Luft für ein anderes Hobby. Ausser einen 
Spaziergang mit meiner Frau zusammen am Sonntag.
Liebe Präsidenten, besten Dank für das Beantworten der Fragen und 
weiterhin viel Freude an eurer Arbeit für den Turnsport.

Das OK des SATUS-Sportfestes 2014 v. l: Susi Merkli, Samuel Brunner, 
Thomas Spirgi, Mathias Kolb, Beat Steiner, Stephan Wehrli, Stefan 
Kolb, Daniel Furrer, Adrian Schmid, Rolf Kaufmann
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30 Leiterpersonen aus den drei Sport-
regionen (West, NWZS und Ost) trafen 
sich  bei spätsommerlichem Sonnen-
schein in der Sportanlage Beunden in 
Nidau zum zweiten SATUS-Zentralkurs 
im Jahr 2014. Wie gewohnt fanden am 
Samstagnachmittag eine Vielzahl von 
verschiedenen Lektionen statt. Die 
Mitglieder des SATUS-Ausbildungs-
kaders hatten so die Möglichkeit, sich 
einerseits in ihrem eigenen Ressort 
weiterzubilden oder sich in anderen 
Wahlmodulen oder Ressortmodulen 
neues Wissen anzueignen. 

Zum Programm
Einige Rückmeldungen: «Superkurs, gutes 
Klima, super Kameradschaft!» «Neu lehr-
reich, vielseitig, gute Stimmung, tolle Ka-
meradschaft Jung und Alt!» «Schön, dass 
neue Teilnehmende dabei waren, haben 
super mitgemacht!» «Man merkt, dass 
die Teilnehmenden etwas erreichen wol-
len und für die Zukunft arbeiten.»

SUP – Stand up Paddling 
Der «Social Event» fand dieses Mal nicht 
am Abend statt, sondern am späten 
Samstagnachmittag. Weit mehr als zwan-
zig Personen wagten sich auf die langen 
und breiten Bretter aufs Wasser. Das Wet-
ter zeigte sich von der schönsten Seite. So-
mit war der Aufenthalt auf dem Bielersee 
ein wunderbares Erlebnis. Die geübteren 
Paddler begaben sich auf eine Tour von 
zirka einer Stunde rund um Nidau. 

Schwerpunktthema im Zentralkurs 
Die Zentralkurse stehen während einer 
Periode von zwei Jahren unter einem be-
stimmten Thema. Dies soll einerseits dazu 
dienen, ein zuvor bestimmtes Thema ge-
zielt zu behandeln, dieses aber auch über 
eine längere Phase zu vertiefen. So soll 
einerseits Wissen aufgebaut und Erfah-
rungen gesammelt werden. Andererseits 
soll die Thematik in die Regionalkurse 
einfliessen und schlussendlich auch in die 
Trainings und Turnstunden im Verein. Der 
Hintergedanke ist aber sicher nicht, dass 
sowohl an den Zentralkursen wie auch an 
den Regionalkursen nur noch zu diesem 
einen Thema Lektionen angeboten wer-
den dürfen! 
Auf keinen Fall wollen wir nur noch Lek-
tionen zum aktuellen Thema «Koordinati-
on»! Es soll eher der rote Faden während 
zwei Jahren bilden, der verfolgt, aufge-
nommen und bewusst behandelt oder 
vertieft werden kann.
Herzlichen Dank an alle Leiterpersonen 
für das engagierte Mitwirken und ihren 
Beitrag zum erfolgreichen Gelingen des 
zwei Tage dauernden Zentralkurses. 

Die nächsten  
SATUS-Zentralkurse
finden wie folgt statt: ZK I 2015 vom 
17./18. Januar 2015 (Interlaken oder 
Magglingen) ZK II 2015 5./6. September 
2015 in Biel.

Michael Gabi
Ausbildungschef, SATUS Schweiz

SATUS-Zentralkurs II 2014 vom 6. bis 7. September in Nidau/Biel

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wagten sich aufs Wasser

Konzentration bei der Planung des nächsten Zentralkurses
Konzentration beim Einstudieren 
eines neuen Tanzes

Ausprobieren und Varianten 
diskutieren

Am Sonntagmorgen in der Aare Viel viel Gleichgewicht beim SUP

Zurück nach einer langen Tour 
rund um NidauSpätsommerliche Stimmung auf dem Bielersee Fachsimpeln

Kräftigen an den Schaukelringen

Fachwissen wird Ressort- und 
Generationenübergreifend aus-
getauscht

Seniorenlektion unter der 
 Leitung von Markus Schenk
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37. SATUS-Verbandsmeisterschaften LA-Mehrkampf  

Spannende Wettkämpfe  
um die Podestplätze
Für die Leichtathletik-Nachwuchsathleten im SATUS sollte ei-
gentlich der LA-Final der Saisonhöhepunkt im Vereinsjahr sein. 
Dass diese Zeit endgültig vorbei ist, zeigte der diesjährige Fi-
naltag in Olten auf eindrückliche Weise. Von 176 angemeldeten 
Athleten wurden am Finaltag nicht weniger als 25%, also 44 
Athleten abgemeldet. Es ist nun an der LAKO zusammen mit 
den Vereinsverantwortlichen, diese Abmeldungen genau unter 
die Lupe zu nehmen. Denn es ist ja auch für den Organisator 
nicht gerade erfreulich, wenn sich so viele Athleten kurzfristig 
abmelden! 
Da alle Gruppenbetreuer und Kampfrichter beim Appell anwe-
send waren, konnte pünktlich um 9.30 Uhr mit dem Final gestar-
tet werden. Die zahlreichen Zuschauer konnten spannende Wett-
kämpfe mit sehr guten Leistungen verfolgen. In den Disziplinen 
Sprint, Weitsprung, Hochsprung, Kugel, Ballwurf und 1000-m-
Lauf kämpften die Athleten um jeden Zentimeter und jede Se-
kunde. Bestleistungen konnten bejubelt werden, aber auch trö-
stende Worte von den Gruppenbetreuern wurden gebraucht.

Gäste zu Besuch

Um 13.30 konnte Bruno Barnetta als LAKO-Verantwortlicher für 
das Ressort Jugendwettkämpfe die geladenen Gäste von der 
 SATUS-GL, die SATUS-Sportregionen West, Ost und NWZS, die 
Veteranenvereinigung Kreis 2 sowie die Vereinsvertreter emp-
fangen und zum Apéro einladen. Die Gäste konnten dem Ver-
anstalter LAKO Schweiz ein grosses Lob für die Durchführung 
dieses Jugendanlasses aussprechen. Die rege Diskussion zeigte, 
dass auch ein Apéro ein sehr wichtiger Teil von einem Anlass sein 
kann!

Stafette über 400 Meter
Vor dem Rangverlesen stand die Vereinsstafette über 400 m als 
nächster Programmteil an. 22 Mannschaften mit je fünf Athleten 
absolvierten zusammen eine ganze Bahnrunde, wobei ein Läu-
fer/in nicht mehr als 100 m oder nicht weniger als 50 m springen 
durfte. Gelaufen wurde in zwei Kategorien, wobei die Alters-
Limite nicht überschritten werden durfte: Kat. A: 70 Jahre, Kat. 
B: 50 Jahre. 
Auch wenn die Übergaben noch nicht ganz EM-reif waren, wur-
den sehr gute Zeiten erreicht, erfreulich auch, dass von den 132 
Anwesenden deren 110 mitmachten!

Rangverlesen
Pünktlich nach Zeitplan konnte zur Siegerehrung aufgerufen 
werden. Da die Resultate nach jeder absolvierten Disziplin den 
direkten Weg ins Rechnungsbüro fanden, konnte das Rangverle-
sen bereits 10 Minuten nach der Stafette stattfinden. Stolz durf-

ten sich  die Medaillengewinner  auf dem 
Podest präsentieren und sich gebührend 
feiern lassen. Damit konnten die SATUS 
Leichtathletik Verbandsmeisterschaften 
im Mehrkampf erfolgreich abgeschlossen 

werden. Allen Helferinnen und Helfern 
dankt die LAKO an dieser Stelle für ihren 
grossen Einsatz für unsere Jugend.

Bruno Barnetta
LAKO Ressort Jugendwettkämpfe

Faustball-Titel an 
Jona und Widnau
Jona bei den Frauen und Widnau bei den Män-
nern heissen die alten und neuen Schweizer 
Faustballmeister. Beide Teams setzten sich im 
Final sicher durch. 
Wie vor einem Jahr lauteten die Finals Jona gegen Oberent-
felden-Amsteg (Frauen) und Widnau gegen Diepoldsau (Män-
ner). Auch die Sieger heissen gleich wie im Vorjahr: Jona bei den 
Frauen und Widnau bei den Männern. Wigoltingen holte mit 
dem Sieg gegen Jona die erste Medaille der Vereinsgeschich-
te. Bei den Frauen ging Bronze an Schlieren. Die Finalrunde im 
Schweizer Faustball wurde bei sehr guten Bedingungen in Die-
poldsau ausgetragen. 

Frauenfinal: Jona–Oberentfelden-Amsteg
Mit Jona setzte sich der klare Favorit und Titelverteidiger durch. 
Oberentfelden-Amsteg forderte Jona zwar zeitweise, Jona rea-
gierte aber immer wieder mit den richtigen Mitteln. Acht WM-
Teilnehmerinnen standen in Diepoldsau bei beiden Teams auf 
dem Feld. Im ersten Satz hatte Oberentfelden-Amsteg gute 
Möglichkeiten, war nahe dran. Trotzdem setzte sich Jona mit 
11:9 durch. Auch im zweiten Satz gelangen Oberentfelden-
Amsteg einige schöne Aktionen. Die Jonerinnen setzten ihrer-
seits aber auch immer wieder Akzente und konnten mit Celina 
Traxler oder Janine Stoob punkten. Auch der zweite Satz endete 
11:9 für Jona. Im dritten Satz fehlte dann Oberentfelden-Am-
steg der Glaube an den Sieg. Jona agierte sehr konstant und 
auf allen Positionen sicher. Die Folge war ein 11:5 und damit 
der 3:0-Sieg. 

Männer-Final: Widnau–Diepoldsau 
Die beiden Teams spielten hochmotiviert und zeigten vor voller 
Tribüne ein hochstehendes Spiel. Auch das gute Wetter trug zum 
tollen Finalevent bei. Widnau lag im Startsatz immer leicht vo-
raus und konnte den Vorsprung zum 11:8 verwalten. Im zwei-
ten Satz war nach dem ausgeglichenen Beginn ebenfalls immer 
Widnau voraus, bei 8:4, gar deutlich. Diepoldsau kam noch auf 
10:9 heran. Cyrill Schreiber nutzte dann aber den Satzball. Die 
Führung war auch in Satz drei immer bei Widnau. Der Titelvertei-
diger machte weniger Fehler und konnte auf das Duo Schreiber/
Fontoura zählen. Auch sehr gut funktionierte die Abwehr der 
Widnauer. Mit 11:6 schloss Widnau den Satz zu seinen Gunsten 
ab. Diepoldsau tat alles, um dem Match noch eine andere Wende 
zu geben. Plötzlich führte der Heimklub mit 4:0. Widnau reagier-
te aber, und so entwickelte sich ein spannender und intensiver 
Satz. Bei 10:9 und 11:10 hatte Diepoldsau zwei Satzbälle, welche 
vergeben wurden. Widnau machte zwei Punkte und kam zum 
ersten Matchball. Ein zu langer Anschlag von Diepoldsau brachte 
dann den Sieg und Gold für Widnau. Der Titelverteidiger machte 
wenig Fehler und spielte sehr konstant. Diepoldsau machte zu 
viele Eigenfehler, um eine Chance auf den Sieg zu haben. 

Die Medaillengewinnerinnen und -gewinner der Schweizer Meisterschaft im Faustball 2014

Männer-Spiel um Bronze: 
Jona–Wigoltingen
In einem spannenden, gut geführten Spiel 
um die Bronzemedaille holte sich Wigol-
tingen gegen Jona den ersten Satz. Die 
Joner reagierten prompt und glichen aus. 
Wigoltingen legte wieder vor und konnte 
die Führung gar auf 3:1 ausbauen. Die 
Zuschauer in Diepoldsau sahen schöne 
Angriffe auf beiden Seiten und auch tolle 
Abwehraktionen. Jona kam im fünften 
Satz nach 5:8-Rückstand noch zurück und 
gewann den Satz mit 11:9. Wigoltingen 
gelang es, dies sofort wegzustecken. Der 
sechste Satz brachte die Entscheidung. 
Wigoltingen agierte sicher und konnte 
mit 11:5 den 4:2-Erfolg sicherstellen. Da-
mit holten sich die Thurgauer die Bronze-
medaille.
Am Samstag hatte sich Jona dank eines 
klaren Erfolgs gegen Oberentfelden die 

Teilnahme am Bronzespiel verdient. Im 
Halbfinal bei den Frauen bezwang Ober-
entfelden-Amsteg das Team aus Schlieren 
klar. Im Halbfinal der Männer kämpfte 
sich Diepoldsau nach einem 0:2-Rück-
stand zurück und bezwang Wigoltingen. 

Stimmen zum Final
Cyrill Fausto Schreiber, Widnau: Ich 
hatte eine Krimi erwartet. Diepoldsau 
hat sich zuletzt stark verbessert. Bei uns 
arbeitet jeder hart an sich. Wir haben 
ausserdem einen guten Teamgeist. Der 
Europacup-Sieg gab uns natürlich Selbst-
vertrauen. 
Manuel Sieber, Trainer Diepoldsau: 
Widnau war heute auf jeder Position bes-
ser. Ich gratuliere Widnau zum Meisterti-
tel. Bei uns können einige Spieler nicht 
voll trainieren. Unter diesen Umständen 
ist der Vizemeister ein toller Erfolg. 

Widnau ist auch Cupsieger
Eine Woche nach dem Meistertitel gewinnt Widnau den Cup-
final. Finalgegner Wigoltingen unterlag aber nur knapp mit 
4:5-Sätzen. 

Faustball Widnau schwebt im Moment 
auf der Erfolgswelle. Nach dem Erfolg im 
Europacup und dem Meistertitel vor einer 
Woche ging nun auch der Cupsieg an die 
Rheintaler. Gegen Wigoltingen musste 
Widnau aber über die volle Distanz und 
wurde hart gefordert. 
Das Finalspiel im Schweizer Cup wur-
de bei besten äusseren Bedingungen 

in Kreuzlingen ausgetragen. Nach den 
Spielen des Thurgauer Cups wurde der 
Schweizer Cupfinal als Höhepunkt des 
Tages auf der Sportanlage Burgerfeld ge-
spielt. Der Bronzegewinner der Schweizer 
Meisterschaft, Wigoltingen, forderte da-
bei Widnau heraus. Das Spiel bot wäh-
rend 2 Stunden 20 Minuten tollen Faust-
ballsport.
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Strahlende Gesichter  
auf dem Siegerpodest
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Kantonale SATUS-Herbstwettkämpfe

Mit Freude am Wettkampf
Am Sonntag, 24. August, organisierte der SATUS Burgdorf auf 
der Schützenmatte in Burgdorf die kantonalen Herbstwettkämp-
fe. Herbstwettkampf – und wann hatten wir Sommer? Eine Fra-
ge, die in diesem Jahr nicht ganz unberechtigt scheint. In der 
Nacht auf Sonntag setzte noch leichter Regen ein, und am frühen 
Sonntagmorgen beim Aufbau der Anlagen war noch alles nass. 
Doch fast pünktlich mit dem Aufmarsch der 150 Athletinnen und 
Athleten zeigte sich das Wetter freundlich und blieb den ganzen 
Tag spätsommerlich warm und trocken. Eine wahre Freude. 
Freude bereiteten auch die Wettkämpfe der Sportlerinnen und 
Sportler – gekämpft wurde um jede Sekunde, um jeden Zenti-
meter. Nach dem letzten 1000-Meter-Lauf wurden den Eltern 
und Zuschauern noch die Staffelläufe und der Seilziehwett-
kampf geboten. Wenige Minuten nach 15 Uhr war dann auch 
die fleissige Perle aus dem Rechnungsbüro mit ihrer Arbeit fertig. 
Die Rangverkündigung konnte stattfinden. Dank grosszügigen 
Gönnern konnten sämtlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
schöne Preise abgegeben werden. Für das OK vom SATUS Burg-
dorf  heisst es nun etwas zurücklehnen; die nächsten Herbstwett-
kämpfe in Burgdorf finden in zwei Jahren wieder statt.
Rangliste und Bilder auf  www.satusburgdorf.ch

Wettkampf vor imposanter Kulisse

Mit vereinten Kräften beim Seilziehen

Unterwegs im 1000-m-Lauf

Empfang der 
Ehrengäste

Schlussbericht –  
Zusammenfassung

Der Schlussbericht über 
das SATUS-Sportfest in 
Gränichen/Suhr 2014 liegt 
vor. Der Bericht umfasst 
41 Seiten, gefüllt mit infor-
mativem Material und den 
Beurteilungen der Ressort-
chefs. Er beinhaltet wich-
tige Erkenntnisse, nicht nur 
über jene Bereiche, welche 

vor und während des dreitägigen Fests gut bis ausgezeichnet 
verliefen, sondern enthält auch Hinweise, was in den Ressorts 
noch anders oder besser hätte organisiert werden können. Der 
Bericht kann also zur Kenntnis genommen und im Archiv ver-
senkt werden. Er wird aber – und dazu soll er in erster Linie die-
nen – dem Organisationskomitee des nächsten Sportfests und 
auch den Verantwortlichen des Verbands wichtige Eckpunkte 
und Hinweise liefern, an denen auch künftige Fest-OKs nicht vor-
beikommen werden. 
Der Bericht wird demnächst auf der Homepage von SATUS 
Schweiz aufgeschaltet, sodass alle Interessierten Zugriff haben 
werden.
In der folgenden Zusammenfassung finden sich die wichtigsten 
Merkpunkte, die nach Auffassung des OK-Präsidiums die ent-
scheidenden Aussagen über die Vorbereitung und den Verlauf 
des Sportfests enthalten. Wer sich aber pro Ressort umfassend 
und detailliert informieren will, dem wird der Schlussbericht als 
Ganzes zur Lesung empfohlen! Adrian Schmid

Zusammenfassung beziehungsweise  
Fazit aus dem Schlussbericht
Bewertung der gesetzten Ziele im Allgemeinen 
Das Sportfest als Anlass innerhalb des SATUS weiter bestehen 
lassen.
Bewertung: Das Ziel wurde zu 100% erreicht. Durch geschick-
te Marketing-Massnahmen im Internet und an SATUS-Veran-
staltungen konnte bereits 1½ Jahre vor dem Fest die Vorfreude 
aller SATUS-Vereine gesteigert werden. Durch das professionell 
durchgeführte Fest wurde einerseits aufgezeigt, dass ein Sport-
fest seinen Platz hat, andererseits aber auch gewisse Ängste 
schürt, dass ein Fest dieser Grössenordnung ein sehr komplexes 
Projekt ist. Gegen 1000 Sportlerinnen und Sportler besuchten 
das Sportfest. Mit der vorhandenen Infrastruktur in den beiden 
Gemeinden und dem getätigten Aufwand hätte ohne Weiteres 
die doppelte Zahl bewältigt werden können.
Mit der heutigen Basis dürfte die Vorarbeit durch ein nächstes 
OK innert 1 bis 1½ Jahre bewältigt werden können.

Zusammenarbeit mit SATUS Suhr – SATUS Gränichen
Bewertung: Die Personalsuche und die Einsetzung der Hel-

fenden am für sie persönlich richtigen 
Ort dürfen nicht unterschätzt werden! 
Das Ziel der Zusammenarbeit der bei-
den Vereine Gränichen und Suhr wurde 
auf vielen Stufen sicherlich erreicht. Aus 
Sportkollegen wurden in vielen Arbeits-
bereichen Freunde, welche weit über das 
Fest Bestand haben werden. Es war insge-
samt eine wunderbare Zusammenarbeit. 
Abschliessend darf dieses Projekt als ge-
glücktes Experiment bezeichnet werden, 
das zur Nachahmung empfohlen wird.

Den anderen SATUS-Vereinen zeigen, 
dass wir nicht nur gute Gäste, sondern 
auch hervorragende Gastgeber sind.
Bewertung: Dieses Ziel wurde übertrof-
fen. Die vielen Feedbacks vor, während 
und nach dem Fest haben dies klar aufge-
zeigt. Unterkunft in Hallen, Zivilschutzan-
lagen und auf dem Zeltplatz waren sehr 
gut betrieben. Kleine Mankos waren der 
zuerst fehlende Wasseranschluss auf dem 
Zeltplatz und die Ruhe in den Hallen. Im 
Bereich Hotelübernachtungen ergaben 
sich Probleme durch Missverständnisse 
im Bereich des Sponsorings.

Ziel: Erhöhung Stellenwert Verein im 
Dorf und dadurch intensiverer Kontakt 
mit der Bevölkerung.
Bewertung: Der SATUS als Verein konn-
te durch das Fest fürs Dorf in Gränichen 
weiter gestärkt werden. Jeder im Dorf hat 
vor und während dem Fest den SATUS als 
Sportverein wahrgenommen. 
Die Unterstützungen durch Samariter-
vereine und Zivilschutz, aber auch durch 
die Bauämter der beiden Gemeinden und 
durch die Hauswarte der belegten Anla-
gen waren in jeder Beziehung hervorra-
gend.
In diesem Zusammenhang sei aber auch 
der äusserst gelungene Festführer er-
wähnt, in dem nicht nur die Wettkampf-
zeiten und Spielorte abgedruckt wurden, 
sondern der auch über «Land und Leute» 
ausschöpfend Auskunft gab.
Von zentraler Bedeutung war nicht zuletzt 
das ausgearbeitete Sicherheitskonzept, 
das die wichtige Grundlage für das Ver-
halten in ausserordentlichen Fällen für 
das OK und die vor Ort Verantwortlichen 
darstellte.

Ziel: Aktive Kommunikation/Information 
an Verein über Planung Sportfest.
Bewertung: Die Kommunikation in den 
Vereinen und gegenüber den Teilnehmern, 
Behörden, Dorfbevölkerungen waren gut. 
Dies wurde durch Informationen an GV 
Veranstaltungen, Vereinszusammenzü-
gen, Newsletter, Mailings und aktive 
1:1-Kommunikation erreicht. Auch der In-
ternet-Auftritt www.satus-sportfest2014.
ch und die Datenablage mit öffentlichem 

Zugriff auf Planung, Kontaktlisten, Pflich-
tenheftern trugen massgeblich dazu bei. 

Ziel: Nachhaltige Sicherung von Spon-
soren. 
Bewertung: Die Erkenntnis ist klar: Ein 
Fest dieser Dimension kann heute nicht 
mehr ohne beträchtliche Sponsorenleis-
tungen durchgeführt werden. Eine ge-
schickte Verhandlung vor dem Anlass und 
eine vorzügliche Betreuung während des 
Festes sind für einen Erfolg unabdingbar. 
Die Sponsorensuche und -betreuung war 
sehr aufwendig und darf nicht unter-
schätzt werden. Durch gute Betreuung 
und einen einmaligen Sponsorenanlass 
am Sonntag sind wir überzeugt, dass wir 
auch für die Zukunft einige zusätzliche, 
grosse Vereinssponsoren gewinnen kön-
nen. 

Bewertung der gesetzten Ziele  
für SATUS Gränichen 
Steigerung Zusammenhalt im Verein 
«Wir-Gefühl».
Bewertung: Alle haben an den Anlass 
geglaubt und sich aktiv eingebracht. Ge-
gen Ende der Vorbereitung stieg die Ner-
vosität und hie und da vereinzelte verbale 
Ausrutscher nahmen zu. Das wunderbare 
und erfolgreiche Fest entschädigte dann 
aber alle. 

Weitere Etablierung als einer der Top-
SATUS-Vereine in der Schweiz.
Bewertung: Dieses Ziel wurde erreicht. 
SATUS Gränichen ist eine der TOP-Adres-
sen im SATUS Schweiz, und seine Mitglie-
der sind begehrte Kollegen für Aktivitäten 
innerhalb des Verbandes. 

Sportfest im Zentrum (Einzel, Vereins-
wettkampf, Festplatz) im Zentrum von 
Gränichen.
Bewertung: Dieses Ziel war wirklich kri-
tisch und schwer umzusetzen. Es hat sich 
aber mehr als bewährt, das Fest im Zen-
trum in Gränichen durchzuführen. Die Be-
völkerung war mitten drin und dabei. Der 
Triathlon am Samstag rund um und durch 
das Festgelände war eines der Highlights. 

Vereinsvorführungen Turner und Turne-
rinnen trotzdem durchführen.
Bewertung: Die Turnerinnen, Turner wie 
auch Fit for Dance und Jugend haben trotz 
massiver Mehrbelastung voller Freude 
Gymnastik Vorführungen, Cool & Clean 
und Ringvorführung einstudiert. Einfach 
genial. 

Punktuelles Mitmachen am Sportfest er-
möglichen (Indiaca, Volley-Night usw.).
Bewertung: Dieser Punkt machte uns am 
Ende etwas Bauchweh, da noch nicht alle 
Helfer rekrutiert waren und andererseits 
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Veteranenvereinigung des Kantons Bern: Wander-
tage in Wilderswil vom 19./20. September 2014

Im Berner Oberland entdecken 
wir immer wieder etwas

Bei schönstem 
Wetter trafen am 
Freitagmorgen 28 
gutgelaunte Teil-
nehmer im Hotel 
«Berghof», Wil-
derswil ein. Hans 
Peter Michel beg-
rüsste alle und gab 

noch Detailinformationen bekannt. Nach Kaffee und Gipfeli spa-
zierten wir Richtung Bahnhof, wo noch weitere fünf Teilnehmer 
auf uns warteten. Mit dem Zug fuhren wir weiter nach Lauter-
brunnen. Dort wartete ein Extra-Postauto auf uns, das uns zu den 
Trümmelbachfälle chauffierte. Mit seinen zehn Gletscher-Wasser-
fällen im Berginnern, durch einen Tunnel-Lift (der eine Höhen-
differenz von 100 m überwindet) zugänglich gemacht, sind die 
Trümmelbachfälle einzigartig in Europa. Sie entwässern allein die 
riesigen Gletscherwände von Eiger, Mönch und Jungfrau. Nach 
der Besichtigung wanderten wir weiter nach Stechelberg, wo wir 
das Mittagessen im Hotel «Stechelberg» einnahmen. Das idyl-
lische Bergdorf (922 m) liegt am Eingang zum Hinteren Lauter-
brunnental. Mit dem Bus fuhren wir zurück nach Lauterbrunnen.
Zurück im Hotel «Berghof» wurde nach dem Zimmerbezug um 
19 Uhr das traditionelle Apéro genossen. Das Fünfgangmenu 

war wie immer super! Nach dem Essen 
rundeten die meisten Teilnehmer den 
Abend an der Bar mit etwas «Flüssigem» 
und vielen Witzen ab.

Wandern und viele Pilze
Nach dem Frühstück fuhren wir mit den 
Autos zum Parkplatz der Tellspiele in Mat-
ten bei Interlaken. Danach begaben wir 

uns  auf einen Spaziergang im Kleinen 
Rugen. Die Rundwanderung zum Thema 
der Familie von Rappard ist ein Gemein-
schaftsprojekt der Gemeinde Matten, der 
Gesellschaft «Clara von Rappard» und 
der Kunstgesellschaft Interlaken. Acht 
Doppeltafeln informierten über Leben 
und Wirken der Familie und über die Kunst 
Clara von Rappards. Zwischendurch konn-

bereits Mitglieder in Sportangeboten eingeteilt waren. In Zukunft 
zuerst Personalplanung abschliessen, danach Sport freigeben. 

Aktivierung von mindestens 120 Aktiv-/Passiv-Mitgliedern 
 SATUS Gränichen als Helfer.
Bewertung: Ziel wurde mit 134 Mitgliedern klar übertroffen. 
Sind gegen 100% des Vereins. 

Aktivierung von Eltern der Jugendlichen, Gotti, Götti, Grosis 
usw.
Bewertung: Die Mitglieder des SATUS Gränichen generierten 
eine hohe Anzahl zusätzlicher Helfer, welche hoch motiviert und 
sehr hilfsbereit dabei waren. 

Ertrag aus Sportfest soll dem Verein im Folgejahr zugute kom-
men. Gemeinsamer, riegenübergreifender «Geniesser»-Anlass 
(gemeinsame Reise, Ausflug, Event).
Bewertung: Der finanzielle Abschluss steht noch nicht fest. Die 
Anzeichen (das Augenzwinkern des Finanzchefs!) deuten darauf 
hin, dass für alle Beteiligten im Frühjahr 2015 ein Abschlussfest 
geplant werden kann. 
Damit steht heute mindestens bereits fest, dass mit einem schö-
nen Reingewinn gerechnet werden darf.

Jugend-Schweizer- 
Meisterschaften Freistil 2014

Minimalziel erreicht
Gabriel Eckl und Philippe Geyer nahmen 
an den Jugend-Schweizermeisterschaften 
Freistil im luzernischen Zell teil. Beide 
kämpften in der Gewichtsklasse 59 kg 
und hatten zwölf Konkurrenten. Gabriel 
Eckl startete stark in seinem ersten Kampf 
und war dem Sieg nach einem wunder-
schönen Kopfgriff sehr nahe. Doch dann 
gelang es seinem Gegner, das Blatt zu 
wenden, und Gabriel Eckl verlor diesen 
Kampf. Im zweiten Kampf zog er dann 
nochmals den Kürzeren und schied aus.
Ebenfalls eine Startniederlage musste Phi-
lippe Geyer hinnehmen. Doch dann drehte 
Philippe Geyer im zweiten und dritten 
Kampf auf, und er bezwang seine Gegner 
souverän. Im vierten Kampf konnte Philip-
pe den Kampf lange offen gestalten, doch 
dann gab er unnötige Punkte ab und ver-
lor durch technische Ueberlegenheit. Als 
siebter hat Philippe Geyer sein Minimal-
ziel von einem Diplom knapp verpasst, 
darf aber stolz auf seine Leistung sein

J+S-Turnier Willisau 2014

std – Am mit über 150 Ringern gut beset-
zen Turnier im luzernischen Willisau nah-
men auch  sechs Therwiler Ringer teil, mit 
teils unterschiedlichem Erfolg.
In der Gewichtsklasse 29 kg rang Guillau-
me Muespach einmal mehr souverän und 
musste  sich nur einmal, eher unnötig, 
geschlagen geben. Mit dieser Niederlage, 
drei Schultersiegen  und einem Punkte-
sieg belegte er den 2. Rang.   Ebenfalls 
die Silbermedaille gewann Luca Dobler 
in der Gewichtsklasse 40 kg. Da er und 
der  Gegner in der Gewichtsklasse hö-
her alleine waren, rangen die beiden zu-
sammen. Natürlich hatte der 7 kg leich-
tere  Büsseracher nicht den Hauch einer 
Chance und verlor seinen Kampf.
Zwei Niederlagen mussten auch Nikolai 
Schönhals und Laetitia Muespach hin-
nehmen,  die damit ausgeschieden waren 
und die Tabellenplätze am Ende ihrer Ge-
wichtsklasse belegten.
In der gleichen Gewichtsklasse 59 kg 

kämpften Gabriel Eckl und Philippe Geyer. 
Im ersten  Kampf trafen die beiden auf-
einander. Dieses Duell konnte Philippe 
Geyer mit einem Schultersieg für sich ent-
scheiden.  Während Gabriel alle seine fünf 
Kämpfe verlor, konnte Philippe Geyer zum 
ersten Mal gegen Eveline Lötscher gewin-
nen  (nach Punkten). Dieser Sieg war aber 
letztlich nutzlos, da er danach den nächs-
ten Kampf verlor und sich anstelle  des 
dritten mit dem fünften Platz begnügen 
musste. Wir gratulieren unseren Ringern 
und hoffen auf eine Steigerung an den 
kommenden Turnieren.

Nachwuchsturnier in Thalheim
Vom Nachwuchsturnier im aargausichen 
Thalheim kehrten die Therwiler Rin-
ger  mit drei Silbermedaillen und zwei 
Diplomen heim.
Einer der leichtesten Ringer war heute 
der Aescher Reto Schwendimann. In der 
Gewichtsklasse  22 kg erreichte er aber 
Grosses. Mit drei gewonnenen Kämpfen 
und nur einer Niederlage erkämpfte  er 
sich souverän die Silbermedaille.
Was passieren kann, wenn man den er-
sten Kampf verschläft, musste Guillaume 
Muespach erfahren.  Er verlor den ersten 
Kampf nach einer Unachtsamkeit auf die 
Schultern. In den beiden folgenden  Kämp-
fen drehte Guillaume, geweckt durch 
seine Mutter und den Trainer auf, und er 
gewann  zweimal nach Punkten. Da aber 
auch die beiden anderen sich gegen-
seitig besiegten und Guillaume  keinen 
Schultersieg hatte, stand er nur im Final 
um Platz 5, den er souverän für sich ent-
schied. Einmal mehr lief es für Luca Dobler 
nicht gut. Der Büsseracher verlor dreimal 
und wurde Vierter. Mit einem Schultersieg 
und einer Schulterniederlage schloss La-
etitia Muespach das Turnier  ebenfalls auf 
dem zweiten Schlussrang ab. Der dritte 
Silbermedaillengewinner war Philippe 
Geyer. Der 14-Jährige kämpfte in den 
ersten vier  Kämpfen sehr souverän und 
musste sich erst im letzten Kampf ge-
schlagen geben. Wir gratulieren unseren 
Ringern zu diesen Erfolgen.

Laetitia Muespach, Gabriel 
Eckl, Guillaume Muespach, Luca 
Dobler, Philippe Geyer, Nikolai 
Schönhals

Die beiden Medaillengewinner 
Guillaume Muespach und Luca 
Dobler

Event-Manager Hans Peter Michel bei der offizi-
ellen Begrüssung

Unterwegs bei den imposanten Trümmelbachfällen

Samstagwanderung durch den Rugen. 2. von links das Geburtstags-
kind Sonja Ramseier Fotos: Ueli Steuri



SATUSMAGAZIN 5/2014 SATUSMAGAZIN 5/2014

Veteranen 18 19 Aus den Vereinen

Gränicher SATUS-Frauen 50+ 

Zwei Tage auf Reisen

Das Ziel war klar: Gottschalkenberg und Sattel/Hochstuckli; 
jedoch das komplizierte Billett brachte unsern Stationsbeam-
ten arg ins Schwitzen. Endlich aber war fast alles drin, und wir 
starteten unsere Tour bei diesen Sommer ungewohnt schönem 
Wetter. Nach diversem Umsteigen brachte uns ein Bus dem 
Aegerisee entlang nach Morgarten. Ein stärkender Kaffee, von 
«Geburtstagskind» Ruth gespendet, gab uns Kraft, den steilen 
Hügel zum Schlachtendenkmal zu erklimmen, wo wir der tap-
feren Eidgenossen gedachten, die Steine und Baumstämme den 
Hang hinunter sausen liessen, sich mit Hellebarden auf Rosse 
und Reiter stürzten und dem habsburgischen Heer eine empfind-
liche Niederlage bescherten.
Nach dem Mittagessen genossen wir eine Fahrt auf dem Aegeri-
see und liessen uns dann auf den Raten chauffieren. Hier begann 
die Wanderung zum Gottschalkenberg. Freundlicherweise holte 
der Wirt unsere Rucksäcke mit seinem Auto ab, und so schaff-
ten alle den Aufstieg ohne Probleme. Da kein Schullager anwe-
send war, konnten wir’s uns in den hübschen Zweier-Zimmern 
(eigentlich für Lagerleiter) gemütlich machen. Das Nachtessen 
war vorzüglich und so reichlich, dass wir fast platzten. Ein Ver-
dauungsspaziergang war angesagt zum Aussichtspunkt. Leider 
wurde es rasch dunkel, was die prächtige Rundsicht zunehmend 
einschränkte.
Am nächsten Tag ging’s zurück zum Raten und mit Zwischen-
halt in Oberägeri zur Dreh-Gondelbahn auf den Sattel. Mühe-
los schwebten wir hinauf auf den Mostelberg, während sich die 
Gondel zweimal rundum drehte. Oben eröffnete sich der Blick 
zum Hochstuckli und zu den Mythen – und zu einem wahren 
Kinderparadies, das fast jeden Wunsch der kleinen Gäste erfüllt: 
Trampolins, Hüpfburgen, Sommer-Rodelbahn… Wir indessen 
wandten uns nach dem Zmittag der langen Hängebrücke zu. 
Erst vorsichtig, dann immer forscher wanderten wir über den 
schwankenden Steg, mit 374 m die längste Hängebrücke Euro-
pas. Und doch – am Schluss waren alle froh, wieder festen Boden 
unter den Füssen zu haben. Gemütlich plaudernd absolvierten 
wir den Rundweg via Herrenboden hinauf zur Gondelbahn. Wir 
fassten die deponierten Rucksäcke und kehrten zurück zur Talsta-
tion, wo natürlich eine Einkaufsrunde durch den «Buurämärcht» 
(inkl. Dubler-Mohrenköpfe) nicht fehlen durfte. Über Arth-Goldau 
– Luzern – Olten – Aarau kamen wir fröhlich und wohlbehalten 
wieder in Gränichen an.  

Annegret Bertschi

Turnverein SATUS Oftringen

Erlebnisreiche Reise ins Obervinschgau

Am Samstag des letzten Wochenende im August versammelten 
sich am Bahnhof Zofingen sechs Männer und zwei Frauen des 
Turnverein SATUS Oftringen zur diesjährigen Turnfahrt. Im Zug 
zwischen Zürich und Landquart gab es die erste Stärkung in flüs-

siger Form, und auf der Weiterreise nach 
Scuol war der Apéro fällig. Aufgrund einer 
Störung kam der Zug verspätet im Un-
terengadin an, und unser Bus hatte Scuol 
bereits verlassen. So genossen alle das 
Mittagessen auf dem Bahnhofsplatz. Mit 
einstündiger Verspätung ging die Reise 
mit dem Bus weiter Richtung Landesgren-
ze und über den Reschenpass nach Bur-
geis. Da erwartete uns die nächste Über-
raschung. Nichts war mit der Schweizer 
Gewohnheit von Taktfahrplan und jede 
Stunde mindestens eine Verbindung. Der 
nächste Bus nach Schlinig, unserem Aus-
gangsort für den zweistündigen Aufstieg 
zur Sesvennahütte, fuhr erst nach 16 Uhr, 
d. h. in zwei Stunden! Nun war guter Rat 
teuer. Der Taxichauffeur nahm das Telefon 
nicht ab, da wichtige Feldarbeiten anstan-
den, und der Holländer mit dem Kleinbus 
wollte uns auch nicht transportieren. 
Also blieb nur Autostopp. Drei Turner ver-
suchten es zu Fuss, wurden aber schon 
bald von einem Auto mitgenommen. Am 
Ziel angekommen, organisierten sie einen 
Einheimischen, der die restlichen Teilneh-
mer abholte. Mit einer Verspätung von 
zwei Stunden konnte die Gruppe den Auf-
stieg zur Sesvennahütte unter die Füsse 
nehmen. Vor dem Nachtessen reichte es 
gerade noch für den Begrüssungsschnaps 
und den Zimmerbezug. Ein feines Nacht-
essen rundete den ersten, ereignisreichen 
Tag ab. Nach einem ausgiebigen Mor-
genessen hiess es schon wieder Abschied 
nehmen von der sympathischen Hütten-
crew. Ein kurzer Aufstieg führte uns zum 
Sesvennapass, und anschliessend ging 
es über eine Hochebene zur Schweizer 
Grenze. Beobachtet von Murmeltie-
ren, wanderten wir weiter Richtung Val 
d’Uina. Nun begann der spannende Teil 
der Wanderung. Ein steiler, in mühsamer 
Handarbeit in die Wand gehauener Weg 
führte hoch über dem Wasser durch die 
Uinaschlucht. Rund einen Kilometer spä-
ter war das Spektakel leider schon vorbei 
und die Baumgrenze erreicht. Bei der Sen-
nerei Dadaint wurden die Batterien für 
den zweiten Teil der Wanderung wieder 
geladen, schliesslich standen uns wei-
tere 600 Höhenmeter Abstieg bevor. Auf 
einem Waldweg der Uina entlang wurde 
kurz nach Mittag das Ziel, Sur En, erreicht, 

wo ganz schweizerisch das Postauto zur 
Abfahrt bereitstand. Im Gegensatz zum 
Vortag hatte die Gruppe einen grossen 
Vorsprung auf die Marschtabelle, und so 
genossen alle den Aufenthalt in Scuol. 
Auch der nun beginnende Regen konn-
te der guten Stimmung nichts anhaben, 
denn im Restaurant blieben alle trocken. 
Für den kurzen Marsch zum Bahnhof 
wurde der Regenschutz bzw. Schirm aus-
gepackt. Eine Stunde früher als geplant 
verliess die Turnschar das Unterengadin 
und reiste via Landquart und Zürich dem 
Aargau entgegen. 
Wir danken René Peter für die gute Orga-
nisation der Reise und freuen uns bereits 
heute auf das nächste Jahr, wenn es wie-
der heisst, «der SATUS Oftringen geht auf 
Turnfahrt».

Text: Susanne Stähl, Foto: Robin Tinz

SATUS-Frauenriege Oftringen

Reise in den Schwarzwald

Gut gelaunt versammelten sich neun 
 SATUS-Frauen am 10. September früh-
morgens beim Parkplatz Kirche. Mit 
einem Kleinbus der Tschannen AG fuhren 
wir Richtung Schweizer Grenze. In Frick 
kam noch unser Wanderleiterpaar dazu. 
Monika und Paul Tenger haben sich als 
Wanderleiter zur Verfügung gestellt. Die 
Fahrt ging über die Schweizer Grenze bei 
Laufenburg, weiter via Waldshut, Schluch-
see und Bonndorf nach Boll, an den An-
fang unserer Wanderung. Im Restaurant 
wurden noch schnell die Schuhe richtig 
geschnürt, und los ging es. Der erste Teil in 
die Wutachschlucht war ein recht steil ab-
fallender Waldweg. Unten angekommen, 
verlief die Wanderung erst auf einem brei-
ten, flachen Weg. Danach wurde der Weg 
immer schmaler und glitschiger. Der Weg 
wurde zum «Wägli». Die Marschroute 
wurde immer anspruchsvoller. Die Umge-
bung war wunderschön, da waren viele 
wilde Pflanzen, spezielle Pilze und Was-
serfälle zu bestaunen. Der Fluss Wutach 
war einmal links des Weges, dann wieder 
rechts. Viele kleine Brücken waren da, 
damit die Füsse trocken blieben. Teilwei-
se führte der Weg direkt an der Wutach 
entlang. Plötzlich war wieder Kletterkunst 
gefragt, man musste über Treppen stei-
gen, und die Wutach war plötzlich weit 
unter uns. Schon bald meldeten sich die 
ersten, dass sie Hunger hätten. Nach zwei 
Stunden hatten wir die Waldlichtung mit 
vielen Sitzgelegenheiten erreicht. Der 
Hunger wurde gestillt. Nach kurzer Pause 
führte uns Paul weiter. Zwischen hohen 
Felswänden, der Wutach entlang dem 
Ziel entgegen. Das Ziel wurde nach einer 
Wanderzeit von rund vier Stunden er-
reicht. Kaum zu glauben, dass wir «nur» 
gut zehn Kilometer zurückgelegt haben. 

ten wir uns bei einem von Marlies Flükiger gespendeten Apéro 
stärken und dabei dem Geburtstagskind, Sonja Ramseier, ein 
Ständchen geben.
Danach fuhren wir mit den Privatautos weiter zum Flugplatz In-
terlaken, wo im ehemaligen Hangarunterstand 430 eine Pilzaus-
stellung auf uns wartete. Vorerst genossen wir aber beim Mitta-
gessen ein feines Pilzpastetli mit Salat. Es war spitze! Danach 
besichtigten wir die Pilzausstellung. Der Verein für Pilzkunde In-
terlaken VPKI und Umgebung feiert dieses Jahr sein 75-jähriges 
Bestehen. Es konnten 169 verschiedene Pilzarten besichtigt wer-
den. Viele darunter waren Giftpilze. Nach dem Fototermin aller 
Teilnehmer ging unser zweitägiges Wanderweekend  zu Ende.
Im Namen aller Teilnehmer bedanken wir uns bei Hans-Peter 
Michel, Event-Manager, Marlies Flükiger, Apéro und Mithilfe Or-
ganisation sowie Heinz und Brigitte Rieder, für Pilzausstellung 
und Mithilfe Organisation. Es waren wiederum zwei tolle Tage 
in Wilderswil. Wir freuen uns jetzt schon auf nächstes Jahr, wenn 
es zum 7. Mal heisst: Wandertage in Wilderswil vom 18./19. 
September 2015!

Monika + Martin Grunder, SATUS Ostermundigen

Zur Erinnerung
Jassturnier der Veteranen Kreis 3 – Bern

Dienstag, 11. November 2014
14.15 Uhr, «Saalbau Gasel» in Gasel
Es besteht die Möglichkeit, zwei Auswahlmenüs zu bestellen (bei 
Jassbeginn)
– Rahmschnitzel mit Nudeln oder Pommes frites
– Pastetli natur oder mit Pommes frites
– Sandwiches

Bitte beachten
Anmeldung gilt für alle!
Bis spätestens Dienstag, 4. November 2014 bei: 
Daniel Clausen, Chaumontweg 4, 3095 Spiegel, Telefon 031 971 
75 58, E-Mail: clausen.daniel@bluewin.ch

Der Organisator: Daniel Clausen

SATUS-Veteranentreffen  
des oberen Kantons Solothurn
Mittwoch, 29. Oktober 2014
im Restaurant «Tennis-Chugele» in Grenchen
Wir treffen uns ab 14.30 Uhr im Restaurant zu einem gemüt-
lichen Nachmittag. Plaudern und Jassen oder bei schönem Wet-
ter gibts auch die Möglichkeit, ein Pit-Pat-Spiel zu machen.
Wie üblich liegt eine kleine Zvieri- und Dessertkarte auf für die 
verschiedenen Gelüste.

Mit Freundschaft
Emmy Maeder

SATUS-Veteranen Rapperswil-Jona 

Ausflug zur Alphornmacherei 
Bachmann in Eggiwil
Am Mittwochmorgen trafen 43 gutge-
launte SATUS-Veteranen aus Wetzikon, 
Dürnten, Rüti, Pfäffikon, Jona und Rap-
perswil beim Hotel «Kreuz» in Jona ein, 
um mit dem Car von Eberhard Carreisen 
den Ausflug zu starten. Die Fahrt ging über 
Hütten, Schönenberg, Hirzel, Sihlbrugg 
nach Gisikon. Nach dem Kaffeehalt ging 
die Fahrt weiter über Emmen, Wolhausen, 
Escholzmatt und Marbach vorbei an den 
herrlichen Landschaften des Entlebuchs 
und Emmentals Richtung Eggiwil, wo das 
Mittagessen geplant war. Dank der Fehl-
leitung des Navigationssystems konnten 
wir noch die nähere Umgebung von Eg-
giwil betrachten, bevor wir das Mittag-

essen im Gasthof «Bären» einnehmen 
konnten. Beim Kaffee erklärte uns der 
Wirt, ein ehemaliger Zürcher Oberländer, 
die Geschichte des Gasthofs «Bären» und 
wie er zu diesem Ort gekommen ist. Dann 
fuhr uns der Carchauffeur Sepp zur etwas 
ausserhalb von Eggiwil gelegenen Alp-
hornmacherei Bachmann im Knubel. Nach 
der Einteilung in zwei Gruppen erklärte 
uns Hansruedi Bachmann die einzelnen 
Schritte zur Herstellung eines Alphorns. 
Seine Instrumente werden mit wenigen 
Ausnahmen von Hand in ungefähr 80 
Stunden hergestellt und in alle Welt ver-
kauft. Nach Kaffee, Merängge und Nidle 
oder Hogantblick (Glace und Merängge) 
oder Kirschtorte ging es leider schon wie-
der über Schüpbach, Sumiwald, Huttwil, 
Sursee auf die Heimfahrt nach Jona.

Hans Leuzinger

Essbare und giftige Pilze wurden ausgestellt

Vorstandsausflug des Veteranenkreises 3 

Einmal mehr auf Breitlauenen zu Gast
Bereits ist der Vorstandsausflug nach 
Breitlauenen ein fester Bestandteil un-
seres Jahresprogramms. Die Vorstands-
mitglieder und Revisoren mit Anhang 
fuhren am ersten Juli-Wochenende von 
Wilderswil nach Breitlauenen und wurden 
dort von unseren Gastgebern Marlies Flü-
kiger und ihrem Bruder Heinz Rieder herz-
lich empfangen. In diesem Jahr war auch 
noch Brigitte Rieder als Verstärkung da-
bei. Nach der Begrüssung mit Apéro ging 
es gleich sportlich weiter, stand doch in 
diesem Jahr erstmals ein Alpen-Pétanque 
auf dem Programm. Nach der Auslosung 
der Gruppen gings gleich los, und plötz-
lich merkten wir, dass der «Spielplatz» 
einige Unebenheiten aufwies. Das hiess, 
wenn eine Kugel noch so gut gespielt 
wurde, unterwegs konnte immer wieder 
etwas passieren. Alle waren mit viel Ein-
satz dabei, und zum Schluss konnte auch 
ein Sieger erkoren werden. 
Nach diesem Einsatz wurden wir wieder 
einmal mehr mit einem wunderbaren 

Menü bedient, das Heinz zubereitet hatte. 
Dazu gehörte natürlich auch ein Dessert. 
Mit Plaudern und einer weiteren Runde 
Pétanque ging die Zeit im Flug vorbei, und 
schon hiess es wieder Abschied nehmen.
Besten Dank an Marlies, Brigitte und 
Heinz für die Organisation und die Gast-
freundschaft. Fotos und Bericht: Ueli Steur

Kurt Salzmann in Aktion
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Es gab so viel zu betrachten. Marschieren und staunen konnte 
man nicht gleichzeitig, sonst wäre man  auf der Nase gelandet. 
Bei der Wutachmühle wartete unser Chauffeur mit dem Bus und 
unseren sauberen Schuhen. Auf der Heimreise fuhren wir an Bir-
kendorf, Tiengen, Waldshut der Schweizer Grenze entgegen. Mit 
grossem Applaus verabschiedeten wir in Frick unser Wanderlei-
terpaar. Es war für alle ein Erlebnis, diese Wanderung zu machen. 
Weg von der «Zivilisation» ohne Autolärm und ohne Handyemp-
fang. Mit vielen Eindrücken erreichten wir Oftringen am frühen 
Abend wieder. Nun haben wir Zeit, die Eindrücke der Wanderung 
zu verarbeiten und jenen, die nicht mitkommen konnten, davon 
zu erzählen. Ich freue mich schon auf die nächste Frauenriege-
reise.

SATUS-Frauenturnverein Olten

Wellness und Wandern

Unter dem Motto: Wellness auf dem  Stoss, reisten 16 Mitglie-
der des SATUS-Frauenturnvereins vergnügt nach Luzern. Auf 
dem Dampfer Uri wunderten wir uns über die vielen Touristen, 
die auch noch mit uns das Schiff enterten. Einzig unten im Bug 
des Schiffes fanden wir noch Platz, um in Ruhe zusammen Kaf-
fee und Gipfeli zu geniessen.  In Brunnen gingen wir von Bord 
und wanderten gemütlich zum Bahnhof, wo wir den Bus nach 
Morschach bestiegen. In Kurven stiegen wir immer höher hinauf 
und bewunderten den See und die Berge gegenüber. Die Talsta-
tion der Luftseilbahn war unser Ziel. Aber nun meldete sich der 
Hunger, so schlenderten wir über den Grasweg zum Restaurant 
«Nägelisgärtli», wo wir schon erwartet wurden. Schnell wurden 
Holzplatten mit allerlei Feinem auf die Tische gestellt. Während 
wir schmausten, hörten und sahen wir dann eine Menge Kühe 
die steile Strasse herunterbimmeln. Dieses Schauspiel hat Ursi 
extra für uns bestellt. Wieder zurück stiegen wir mit der Seilbahn 
hoch über dem Tal auf den Stoos. Im Wellnesshotel bezogen wir 
unsere schönen Zimmer. Die einen genossen dann sofort die Ba-
delandschaft, andere wollten zuerst die Gegend erkunden. Zum 
Apéro trafen wir uns auf der Terrasse, bis es Zeit zum Abendes-
sen war. Ein toller Viergänger wurde uns serviert, den alle sehr 
genossen. Der Rest des Abends wurde gejasst oder in vergnügter 
Runde beim Erzählen verbracht.

Das Frühstücksbuffet war ein Traum. Al-
les, was man nur wünschen konnte, war 
vorhanden. Sogar Champagner und Lachs 
wurden angeboten. Eigentlich war jetzt 
wandern angesagt. Aber weil das Wetter 
so schön war, beschlossen wir, mit der 
Seilbahn auf den Fronalpstock zu schwe-
ben. Oben angekommen bestaunten wir 
das Panorama und die vielen Seen, die 
sich von hier bewundern lassen. Es sind 
sieben. Auf dem Themenweg rund um 
den Gipfel liessen sich noch viele Ein- und 
Ausblicke in die Alpen geniessen. Jetzt 
war wieder einmal eine Pause auf der 
Terrasse des Restaurants angesagt. Ob-
wohl ein leichter Wind wehte, bemerkten 
wir auf den mit Fellen bedeckten Stühlen 
nicht viel davon. Nun liess sich sogar ein 
Alphornbläser hören, und ein zufällig an-
wesender Jodlerchor erfreute uns mit ein 
paar Liedern.
Wieder auf dem Stoos umwanderten wir 
gemütlich das kleine Seelein, bestaunten 
das Rudel Huskys, das hier vorgeführt 
wurde und wanderten auf dem Holzsteg 
über das Moor. Für die Heimreise be-
nutzten wir die steile Standseilbahn nach 
Schlattli und dann den Bus nach Schwyz. 
Im Garten des Restaurants «Bahnhof» 
genossen wir die Wärme, die hier noch 
herrschte, und warteten auf unseren di-
rekten Zug nach Olten. 
Ursi, es war eine tolle Reise, herzlichen 
Dank. 

SATUS-Männerriege Olten

Ausflug auf den Hohen Kasten

Am Donnerstag, 21. August, konnte 
Reiseleiter Beat Zürcher die 13-köpfige 
SATUS-Männerriege am Oltner Bahnhof 
begrüssen. Per Bahn ging es über den 
Hauptbahnhof Zürich nach Gossau SG. 
Die roten Appenzeller Bahnen fuhren 
die Männerriege nach Weissbad. Unter-
wegs (im Zug) überraschten Reiseleiter 
und Franz Stainhauser die Reisegruppe 
mit einem Apéro. Von Weissbad nach 

Brülisau  ging es mit dem Postauto, dann 
folgte die Gondelbahnfahrt: In acht Mi-
nuten wurde die 900 m Höhendifferenz 
zum Reiseziel, dem Hohen Kasten, über-
wunden. Dort konnte in 1795 m Höhe 
zuerst frische Luft geschnuppert, trotz 
des Gemisches von Nebel und Wolken 
– aber ohne Regen – zwischendurch die 
Tiefsicht auf die Rheinebene vom Alvier 
bis zum Bodensee genossen werden. Der 
Hauptort Appenzell liess grüssen. Der 
Blick auf den Sämtisersee war teilweise 
frei, doch der Säntis versteckte sich be-
harrlich in einem Wolkenkranz. Im Freien 
gab es auf dem recht grossen Plateau 
des Hohen Kastens einen 50 Aren gros-
sen und weitläufigen Alpengarten mit 
300 beschilderten Pflanzen zu bewun-
dern. Beim Mittagessen im Drehrestau-
rant konnten die abwechslungsreichen 
Wettereinlagen die gute Stimmung nicht 
trüben. Für zwei verhinderte Kollegen 
(Ruedi Bühler und Edgar Graber) wurden 
Kartengrüsse verfasst. Die Vereinskasse 
offerierte später einen Kaffee, dazu gab 
es eine Vanillekugel mit Rahm. Zufrieden 
machte sich die Reisegesellschaft auf die 
Heimfahrt, in Gossau wurde die Wartezeit 
auf den Anschlusszug mit einer Runde – 
von Hansueli Senn gespendet – verkürzt. 
Alsbald konnten bei der Rückfahrt nach 
Olten die vielfältigen Eindrücke dieses 
Tages Revue passieren. 

Philipp Baumann, Sekretär

Die SATUS-Männerriege Olten 
lässt vom Hohen Kasten grüssen.

Die Trimbacher SATUS-Frauenriege auf Reisen
M+M – Am Mitt-
woch, 6. August, 
trafen wir uns er-
wartungsvoll um 8 
Uhr im Bahnhof Ol-
ten, denn niemand 
wusste, wohin die 
Reise geht. Im Zug 
nach Bern wurden 
die Billette verteilt 
und das Geheimnis 
gelüftet, das erste Ziel war Laupen. Nach Kaffee und Gipfeli  ging 
das Rätseln weiter, wir marschierten durch das schöne Städtchen 
Laupen zum Höhepunkt der Reise. Am Ziel angekommen, stan-
den zwei Schienenvelo bereit für je vier Personen, nach kurzer 
Instruktion gings los, zwei mussten in die Pedalen, zwei konnten 
es sich gemütlich machen, hintereinander fuhren wir auf dem 
stillgelegten Trasse zirka 5 km Richtung Gümmenen. Beim Rast-
platz angekommen, genossen wir den verdienten Apéro. Die Zeit 
verging im Fluge, und für den Rückweg mussten die Passagiere 
in die Pedalen. Nach Besichtigung des alten Teils von Laupen 
genossen wir das Mittagessen im «Löwen». Zurück in Bern be-
suchten wir den Bärenpark, im «Klösterli» genehmigten wir uns, 
wie der anwesende Polo Hofer, ein Glas Wein, bevor wir uns auf 
den Heimweg machten. Im «Gleis 13» liessen wir die schöne und 
gut organisierte Reise ausklingen. Vielen Dank Ruth und Susi, 
wie freuen uns aufs nächste mal.

Sportfreunde Schwamendingen

Gemütliches Wanderwochenende in den Schwarz-
wald vom 23./24. August 2014.

Vereinsreise SATUS-Turnverein 
Wangen bei Olten

Die Routenänderung vom 
Jura ins Wallis hat sich gelohnt
Eine kleine, aufgestellte Gruppe des 
 SATUS-Turnvereins besammelte sich bei 
der Bushaltestelle Dorf in Wangen bei Ol-
ten. Frohgelaunt fuhren wir zum Bahnhof 
in Olten. Die reservierten Plätze verspra-
chen eine kurzweilige Bahnfahrt nach 
Bern, Brig und weiter mit der MG-Bahn 
nach Betten Talstation. Der befreundete 
SATUS-Turnverein Lostorf begleitete uns 
bis Brig. Einen ersten Kaffeehalt mit Gipfeli 
und selbst gebackenem Zopf in Betten Dorf 
weckten unsere Geister. Kurze Zeit später 
ging es weiter mit der Luftseilbahn auf die 
Bettmeralp. Einen Spaziergang führte uns 
durch das mit vielen Blumen geschmück-
te Dorf hoch zum Bettmersee. Die Um-
rundung des Sees fand bei sommerlichen 
Temperaturen statt. Das Wetter hätte nicht 
besser sein können. Ein kurzer Abstieg und 
die knurrenden Mägen konnten beruhigt 
werden. Das Mittagessen im Restaurant 
«LUSA» mundete allen. Das Gläschen 
Rotwein durfte im Wallis nicht fehlen. Gut 
genährt begaben wir uns auf die letzte 
Etappe unserer Reise: der Marsch Richtung 
Riederalp. Nach einem kurzen Getränke-
stop begaben wir uns zur Luftseilbahn und 
fuhren hinunter nach Mörel. Die MG-Bahn 
und die SBB hatten ihre Aufgaben, die Re-
servationen, souverän gelöst. Nicht nur die 
mitreisenden Kinder auch die Erwachsenen 
durften einen tollen Tag und die Kamerad-
schaft geniessen. Müde und zufrieden und 
mit vielen schönen Eindrücken durften wir 
den Tag zu Hause abschliessen.

SATUS Zollikofen

Herzliche Gratulation zur Hochzeit

Wir gratulieren unserem langjährigen, fleissigen Turner und 
Fähnrich Thomas Mathys und seiner Ehefrau Nadja ganz herzlich 
zur Vermählung. Sie haben sich am 20. September 2014 in der 
Kirche Steffisburg das Ja-Wort gegeben.
Möge ihnen ein paar kleine Satüsler beschert werden. Viel Glück 
und alles Gute wünschen euch von Herzen eure SATUS-Familie.
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Termine 22

Die rollende SATUS-Agenda
Datum
von

bis Sportart Bezeichung Ort Leitung
Anmelde-
termin

Anmeldung an Kontakte

Sportkonferenzen
22.10.14 22.10.14 Sportkonferenz Sportregion Ost Winterthur www.satus.ch

30.10.14 30.10.14 Sportkonferenz Sportregion NWZS Olten www.satus.ch

05.11.14 05.11.14 Sportkonferenz Sportregion West Gümligen www.satus.ch

Kurse und Weiterbildungen
25.10.14 25.10.14 J+S Kindersport MF J+S Kindersport MF Turnen Burgdorf www.satus.ch
25.10.14 25.10.14 Regionalkurse Herbstregionalkurs NWZS Senioren Rothrist Barbara Iseli www.satus.ch
26.10.14 26.10.14 Regionalkurse Herbstregionalkurs NWZS alle Sparten Rothrist Barbara Iseli www.satus.ch
26.10.14 26.10.14 J+S MF J+S MF Turnen Burgdorf www.satus.ch
01.11.14 01.11.14 Regionalkurse Sportregion West Regionalkurs Schönbühl Uschi Salvetti 25.10.14 J. Pajarola www.satus.ch
08.11.14 08.11.14 Regionalkurse Sportregion West Regionalkurs Senioren Bern Markus Schenk 26.10.14 M. Schenk www.satus.ch
22.11.14 22.11.14 Leichtathletik LA Kadertreff II 2014 Oberentfelden Dominic Blattner auf Einladung www.satus-kader.ch
12.12.14 14.12.14 Skifahren J+S MF Skifahren Lenk Pamela Hofer 14.11.14 via J+S Coach www.jugendundsport.ch

Turniere/Wettkämpfe
19.10.14 19.10.14 Leichtathletik Bremgartenlauf SATUS Felsenau-Bremgarten Bremgarten
02.11.14 02.11.14 Geräteturnen SATUS Verbandsmeisterschaft Einzelgeräteturnen Rothrist www.satus.ch
06.12.14 06.12.14 Ropeskipping Schweizer Meisterschaften Teamwettkampf Kriens www.ropeskippingswiss.ch

23 In letzter Minute

Fredi Fäh neuer Medienchef 
von Swiss Faustball
Der Zentralvorstand von  
Swiss Faustball hat Fredi Fäh 
(Jona) zum neuen Medienchef 
gewählt. Er tritt das Amt am  
1. November 2014 an.  

Für das Amt des Medienchefs von Swiss 
Faustball konnte der Zentralvorstand aus 
zahlreichen Bewerbern auswählen. Fredi 
Fäh ist 46 Jahre alt und wohnt in Jona. 
Er arbeitet zu 60% als Kommunikations-
beauftragter und Administrator des FC 
Rapperswil-Jona. Neben dieser Tätigkeit 
wird er nun das Mandat als Medienchef 
von Swiss Faustball übernehmen. Er tritt 
die Nachfolge von Markus Roth an, der 
aufgrund einer beruflichen Neuorientie-
rung zurücktrat. Swiss Faustball dankt 
Markus Roth bestens für die sehr gute 
Zusammenarbeit. 
Fredi Fäh ist seit 26 Jahren im Sportjour-
nalismus tätig, zuletzt war er 14 Jahre 

ROPESKIPPINGswiss
Fachorganisation von

Erste offizielle Rope-
Skipping-Schweizer-
Meisterschaften Team
Samstag, 6. Dezember 2014 in Kriens
Der Wettkampf beginnt um 9 Uhr, und um 
16 Uhr findet voraussichtlich die Rangver-
kündigung statt. 
Ein ausführlicher Bericht zu den Schwei-
zer Meisterschaften Team wird in im 
nächs ten SATUSMAGAZIN und im Dyna-
mica erscheinen.
Laufend aktuelle Informationen zum An-
lass findest du auch unter www.ropeskip-
pingswiss.ch
Wir freuen uns auf deinen Besuch – herz-
lich willkommen in Kriens!

Fachgruppe ROPESKIPPINGswiss

SATUS-Verbandsmeisterschaften  
im Einzelgeräteturnen
Herzlich Willkommen in Rothrist

Liebe Turnerinnen und Turner
Liebe BetreuerInnen/WertungsrichterInnen
Liebe Gäste

Am 2. November 2014 finden in Rothrist die SATUS-Verbands-
meisterschaften im Geräteturnen statt. Über 100 Turnerinnen und 
Turner haben sich für diesen Final qualifiziert. Ob sich die Katego-

riensieger des Vorjahres erneut durchzu-
setzen vermögen, hängt von einer soliden 
Vorbereitung und starken Nerven ab. Die 
Entwicklung einzelner TurnerInnen war an 
den letzten Wettkämpfen vielversprechend 
und lässt somit auf einen spannenden Wett-
kampf schliessen.
Im Namen des SATUS Rothrist Jugend-
sport möchte ich mich an dieser Stelle 
bei allen, die diesen Anlass ermöglicht 
und in irgendeiner Form unterstützt ha-
ben, bedanken – seien es die Sponsoren, 

Vorankündigung DV SATUS 
Nordwest- und Zentralschweiz

Die 7. ordentliche  
Delegiertenversammlung findet am 
Freitag, 27. März 2015 im  
Gemeindesaal Möriken-Wildegg statt.
Bitte reserviert euch dieses Datum und 
nehmt die Delegationsmandate vollzählig 
wahr.
Anträge sind schriftlich bis spätestens 
13. Februar 2015 zu richten an:
SATUS NWZS, 4600 Olten
GL SATUS Nordwest- und Zentralschweiz
Gaby Lüscher, Adolf Schmid, Peter Graf

Ringen

Kompletter Medaillensatz  
für die Therwiler Ringer
Einen kompletten Medaillensatz brachten 
die drei Therwil-Ringer vom Turnier  im 
aargauischen Muri mit nach Hause.
In der Gewichtsklasse 30.9 kg war Guillau-
me Muespach ab dem ersten Kampf,  im 
Gegensatz zum letzten Turnier, hellwach, 
und folgerichtig gewann er auch die  ers-
ten zwei Kämpfe. Im dritten Kampf traf 
er einmal mehr auf Lars Epp aus Schatt-
dorf,  und auch in diesem Vergleich muss-
te sich Guillaume geschlagen geben.  Den 
vierten Kampf gewann Guillaume wieder 
souverän, und so gewann er Silber.
In der Gewichtsklasse 59 kg waren die 
beiden anderen Therwiler Ringer einge-
teilt.  Während Laetitia Muespach ihren 
ersten Kampf nach Punkten verlor, ge-
wann  Philippe Geyer in überlegener Ma-
nier gegen den gleichen Gegner auf die 
Schultern.
Im Direktduell gegen Laetitia hatte Philip-

Traurigen Herzens müssen wir Euch den Tod unseres 
verdienten Verbandsehrenmitgliedes 

Albert Zwald-Fürst
24. Mai 1917 bis 3. Oktober 2014

mitteilen.

Nach einem reich erfüllten Leben durfte er friedlich 
einschlafen. 

Der Verband verliert mit Albert Zwahlen-Fürst einen 
Menschen, dem das Wohl des SATUS sehr am Her-
zen lag. Er stellte uneigennützig sein Wissen über 
Jahrzehnte hinweg dem SATUS Arbon, dem SATUS-
Regionalverband SG/TG/AR und dem SATUS Schweiz 
zur Verfügung. Wir sind Albert dankbar für all das, 
war er für unseren SATUS geleistet hat. 

Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeit-
punkt im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

Wir entbieten den Hinterbliebenen unser herzliches 
Beileid.

Traueradresse:
Hedy Zwald
Hubstrasse 5
8590 Romanshorn

In stiller Anteilnahme
Christian Vifian, Präsident SATUS Schweiz

Sportredaktor/Ressortleiter bei der Süd-
ostschweiz, Gaster/See. Neben weiteren 
Erfahrungen als Sportredaktor war er 
auch als Medienchef des FC Zürich tätig. 
Fredi Fäh hat neben einer journalistischen 
Ausbildung auch den Abschluss als eid-
genössischer PR-Fachmann. Weiter hat er 
den Nachdiplomkurs Sport und Manage-
ment (Zürcher Hochschule Zürich ZHW) 
absolviert. Durch seine Tätigkeit bei der 
Südostschweiz Gaster/See ist Fredi Fäh 
bestens mit dem Faustballsport vertraut. 
Der Zentralvorstand von Swiss Faustball 
gratuliert Fredi Fäh zu seiner Wahl und 
wünscht ihm in seinem Amt viel Freude. 

pe Geyer klar die Oberhand, und er gewann,  trotz Gegenwehr 
von Laetitia, durch technische Überlegenheit. So durfte sich 
Philippe  die Gold- und Laetitia die Bronzemedaille umhängen 
lassen. Wir gratulieren den Ringern zu diesen Erfolgen. Weiter 
geht es bereits nächstes  Wochenende mit dem «Heimturnier» 
im benachbarten Village-Neuf.

Gönner, die Wettkampfleitung oder auch 
die Gemeinde Rothrist. Herzlichen Dank 
auch an alle WertungsrichterInnen, Hel-
ferInnen, alle Beteiligten, welche bereits 
einen Einsatz geleis tet haben oder noch 
leisten werden.
Ich wünsche allen TurnerInnen einen er-
folgreichen, unfallfreien Wettkampf in 
einem fairen und sportlichen Umfeld und 
vor allem viel Spass!

Für das OK
Bruno Barnetta, Technischer Leiter

Wettkampfprogramm
Sonntag, 2. November 2014
9.00 bis 17.00 Uhr
Sporthalle Breiten Rothrist
Festwirtschaft ab 7.30 Uhr offen.
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MIT «COOL AND CLEAN»
GEWINNT JEDES TEAM.

«cool and clean» ist das nationale Präventionsprogramm für fairen und sauberen Sport.
Weitere Infos und Anmeldung für Teams unter: www.coolandclean.ch
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SATUS-Trainerverkauf
Wir verkaufen die wenig gebrauchten
Präsentations-Trainer von SATUS

Marke: le coq sportif
Sie sind sehr bequem und noch in sehr gutem Zustand!
Material: 86% Polyester, 32% Triacetat
Preis exklusiv Porto: Einzel 7.– / Beides zusammen 10.– 
Bist du interessiert? Dann melde dich doch via Mail bei 
Cristina Stefan.  
cristina.stefan@satus.ch

Trainer in verschiedenen Grössen 
erhältlich:
Hosen: 162 (XS), 168 (S), 174 (S), 
180 (M), 186 (L), 192 (XL)
Trainerjacke: 162 (XS), 168 (S), 
180 (M), 186 (L)
Kindergrösse = Körpergrösse

Umtausch nicht möglich, doch du 
kannst gerne auf der Geschäfts-
stelle in Bern vorbeikommen und 
den Trainer anprobieren. 

Cristina Stefan
Auszubildende SATUS Schweiz


