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Tuggner Turner mit neuer Fahne
Der Turnverein Tuggen nahm am Wochenende die 45 Jahre alte Vereinsfahne mit auf die letzte Reise.  
An einem emotionalen und ereignisreichen Tag wurde die neue Vereinsfahne eingeweiht. 

Am Samstag begab sich der 
Turnverein Tuggen auf 
seine letzte grosse Reise 
mit der bereits 45-jähri-
gen Vereinsfahne. Für die 

Mitglieder des Turnvereins begann 
dieser emotionale und spannende Tag 
bereits um sieben Uhr in der Früh. Als 
kleine Starthilfe wurde im Chromen 
reichhaltig gebruncht, bevor mit Ross 
und Wagen, mit dem Postauto und zu 
Fuss diverse Dorfgrenzen besucht  
wurden. Rhythmische  Trommelschläge 
begleiteten die Turnerschar den gan-
zen Tag und liessen so manchen 
Tuggner neugierig aus dem Fenster  
blicken. Bei einem Zwischenstopp 
durfte sogar den ehrwürdigen Klängen 
zweier Alphörner gelauscht werden, 
bevor eine weitere Rast im Blindenhof 
eingelegt wurde.

Der eigentliche Höhepunkt fand am 
Nachmittag in der Pfarrkirche statt. 
Stolz durften die Fahnengotte Renate 
Kälin und der Fahnengötti Walter 
Hüppin der versammelten Turner-
schar, den zahlreich erschienenen Ver-
einen und den Dorfbewohnern die 
neue Vereinsfahne präsentieren. Stau-

nend konnte man feststellen, dass der 
vorherige Stil in seinen Grundzügen 
übernommen, aber durch leuchtende 
Farben und schwungvolles Design 
 modernisiert wurde. Unter tosendem 
Applaus wurde die Fahne in die Turn-
familie aufgenommen, und auch vom 
Patenverein STV Wangen gebührend 
begrüsst. 

Beim darauffolgenden Apéro stach 
besonders die bewegende Rede von  
Gemeindepräsident René Knobel her-
vor. Er betonte, dass Zusammenhalt, 
Offenheit und Innovation im Turnver-
ein Tuggen zuoberst stünden, und so-
mit dieselben Werte wie die Gemeinde 
selbst vertreten würden. Einige musi-
kalische Leckerbissen, serviert von der 
Bürgermusik Tuggen, rundeten den 
 öffentlichen Apéro ab. 

Der feierliche Anlass wurde in der 
Riedlandhalle fortgesetzt, wo neben 
Speis und Trank auch noch so manche 
bewegende Ansprache auf die rund 
200 Anwesenden wartete. Und so feier-
te, lachte und tanzte der Turnverein 
noch bis spät in die Nacht hinein und 
zelebrierte seine Werte: Zusammen-
halt, Offenheit und Innovation. (tvt)Die Tuggner Turnerschar weihte die neue Vereinsfahne mit einem ereignisreichen Tag ein.  Bild zvg

Voll motiviert in die eidgenössische Saison
Mehr als 80 Turner aus Buttikon und Schübelbach läuteten in Sargans eine der wichtigsten Saisons der Vereinsgeschichte ein.

Rang sieben und 28,92 Punkte in der 
höchsten Stärkeklasse gab es vor sechs 
Jahren am Eidgenössischen Turnfest 
in Biel. Damit war der TVBS mehr oder 
weniger zufrieden. In Aarau, wo im  
Juni das nächste «Eidgenössische»  
ausgetragen wird, soll nun aber eine 
deutliche Steigerung her. Dies machte 
Oberturner Walter Bodmer am 
Trainingsweekend am ersten April- 
Wochenende klar.

Samstags- und Spezialtrainings
Wie schon seit Jahrzehnten reiste die 
Turnerschar nach Sargans. Eine Vier-
fachturnhalle, eine Rundbahn, weitere 
Leichtathletik-Anlagen, Rasenplätze 
und ideales Wetter sorgten für  perfekte 
Trainingsbedingungen. Die Riegen 

machten sich in ihren Disziplinen fit 
für die anstehende Saison. 

Das Wochenende diente als idealer 
Startschuss in eine intensive Phase. Auf 
dem Plan stehen deutlich mehr Trai-
nings als in anderen Jahren. Die Rie-
genleiter luden und laden in den ver-
gangenen und kommenden Wochen 
zu Samstags- und Zusatztrainings ein.  

Bis zum Saisonhöhepunkt in Aarau 
stehen noch einige wichtige Wett-
kämpfe an. So der Leuberg-Cup in 
Zuzwil, die Regionalmeisterschaften 
im zürcherischen Trüllikon sowie, als 
spezielles Ereignis, die Vereinsmeister-
schaften. Diese finden auf den heimi-
schen Anlagen in Buttikon statt und 
werden somit zu einem Heimspiel für 
den Turnverein. (tvbs)72 der insgesamt mehr als 80 Teilnehmer des TVBS-Trainingsweekends genossen abseits des Trainings die Sonne im Sarganserland.  Bild zvg

Auf die Saison vorbereitet
Die Riegen der Altendörfler Turnfamilie brachte sich am Wochenende für die 
anstehenden Wettkämpfe in Form. Am Samstag starteten 18 J+S-Riegler unter der 
Leitung von Oberturner Michael Marty und Steven Dunlop mit Leichtathletik-
Disziplinen. Zwölf Aktivriegler machten sich am Nachmittag daran, intensiv an 
den Turnfest-Disziplinen zu feilen. Nach einem gemeinsamen Abendessen im 
Restaurant Mühlebach stand am Sonntag das Bahntraining in Lachen auf dem 
Programm. Hier waren 24 Athleten dabei.  Text ktva / Bild zvg

Lachner trotzen der Kälte
«Wo bleibt bloss der Frühling?» Diese Frage stellten sich die Teilnehmer des 
diesjährigen Trainingswochenendes des Turnvereins Lachen. Schnee und Regen 
begleitete Teilnehmer während den Trainingsstunden. Nach dem Einlaufen 
in der Turnhalle wagten sich die Leichtathleten dennoch unter den freien 
Himmel. Erfreulich für Organisator Thomas Hager war nicht nur die grosse 
Beteiligung der Aktivriegler, sondern auch die Teilnahme der jungen Turner des 
Jugendturnvereins.  Text tvl / Bild zvg

Zeitplan für  
die VMS bekannt
Der Turnverein Siebnen ist heuer Gast-
geber der kantonalen Vereinsmeister-
schaften vom Pfingstsamstag, 8. Juni. 
Der Grossanlass mit deutlich mehr als 
1000 Teilnehmern würde in Siebnen 
an die Kapazitätsgrenze stossen, wes-
halb sich der TVS für Buttikon als Aus-
tragungsort entschieden hat. Neben 
beinahe sämtlichen Schwyzer Turn-
vereinen meldeten sich auch einige 
Gastvereine an. Einer dieser Gäste wird 
den Wettkampf eröffnen: Um 7.55 Uhr 
wird der TV Niederurnen an den 
Schaukelringen starten. Der Turnbe-
trieb wird bis um circa 19.45 Uhr ohne 
Unterbruch fortgeführt. Beendet wird 
der Wettkampf mit dem Pendelstafet-
ten-Duell der Männer aus Wangen und 
Schindellegi. (azü)

A n z e i g e

• Sonnenstoren
• Wintergartenbeschattung
• Pergola-/Terrassenanlagen
• Glasdachsysteme
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• Sonnenschirme
• Insektenschutz
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