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Aufsteigerjungs Korbball
Bereits vor der letzten Spielrunde am 17. März
stand fest, dass die Korbballmannschaft in die
Stärkeklasse B aufsteigen wird. So konnte man
diese relativ locker angehen. Doch auch im
letzten Spiel der Meisterschaft wollten wir
unbedingt gewinnen, um die Saison ohne
Niederlage abzuschliessen. Dies gelang uns
auch mit einem 7:3 Sieg gegen den TV
Lommiswil. Somit belegten wir mit dem
Punktemaximum von 20 Punkten den ersten
Platz in der Stärkeklasse C. Nach einjährigem
Unterbruch und einem erfolgreichen Neustart
mit einem veränderten Team, sind wir sehr
zufrieden mit dieser tollen Saison. Im nächsten
Jahr werden wir wieder voll angreifen und
versuchen die Saison möglichst gut
abzuschliessen.
Janic Wyss
Volleyball Wintermeisterschaft Rückrunde
der Männerriege
Nachdem wir bereits in der Hinrunde auf ein
starkes Spiel ein schwaches Spiel zeigten,
gelang uns auch in der Rückrunde keine
Leistungssteigerung.
Auf eine 3 zu 1 Niederlage gegen Subingen
folgte ein 3 zu 0 Auswärtserfolg gegen Selzach.
So verlief die gesamte Rückrunde und der
erhoffte Steigerungslauf blieb leider aus. Auf
ein starkes Spiel folgte meist ein ganz
schwaches. Geplagt von Verletzungen und
diversen
Abwesenheiten
schloss
die
Männerriege
die
Wintermeisterschaft
2017/2018 im 5. Rang der Gruppe D ab.
Raphael Flück
Kantonalfinal Unihockey Jugend
Am 17. März um 7:00 Uhr besammelte sich das
erste Team vom Turnverein Hubersdorf
welches sich für den Kantonalfinal Unihockey
qualifiziert hatte. Es waren unsere jüngsten
Mädchen, die aber in einer höheren Kategorie
spielten. Alle waren trotz der frühen Zeit bei
guter Laune. Gemeinsam fuhren wir nach
Hägendorf
wo
die
diesjährigen
Kantonalmeister gekürt werden sollten. In der
Halle angekommen, ging es direkt ans
Einspielen. Insgesamt hatte das Team vier
Matches. Trotz des guten Einsatzes von jedem
Einzelnen verloren wir alle knapp. Dennoch

konnte jede Spielerin gute Erfahrungen
sammeln. Denn wir dürfen nicht vergessen,
dass die meisten des Teams in der höheren
Kategorie gespielt haben und zum Teil drei
Jahre jünger als die Gegner waren. Am
Nachmittag ging es dann bei den grossen
Mädchen weiter. Hier starteten wir mit zwei
Teams. Das erste Spiel war Hubersdorf 1 gegen
Hubersdorf 2 und am Schluss stand es
gerechterweise 2:2 unentschieden. Der Ehrgeiz
war bei beiden Teams sehr gross und beide
wollten den Kantonalmeistertitel gewinnen
und nach Hubersdorf holen. Nach jedem
weiteren Match wurde verglichen und
ausgetauscht wer im Moment vorne liegt.
Schlussendlich gewannen beide Teams alle
weiteren sieben Spiele und somit waren beide
punktegleich. Nun entschied das Torverhältnis
zugunsten von Hubersdorf 1 und es konnte ein
schöner Doppelsieg für den Turnverein
Hubersdorf gefeiert werden. Ich gratuliere allen
Beteiligten für den grossartigen Einsatz und
danke auch allen Fans, Leitern und Fahrern.
Jessica Zbären
Trainingswettkampf Rapperswil
Am 5.Mai begab sich die Gymnastikgruppe des
TV Hubersdorf nach Rapperswil, um dort eine
Rückmeldung
und
Einschätzung
zur
diesjährigen Gymnastik und deren Ausführung

zu erhalten. Bevor es jedoch zum richtigen
Durchgang ging, wurde die Choreographie
zuerst in Hubersdorf, später in Rapperswil
selbst, geprobt und letzte Einzelheiten
besprochen. Trotz einigem Wind schien die
Sonne und so waren die Voraussetzungen gut.
Wir schlossen mit einer für uns positiven
Rückmeldung ab, wenn auch an der
Ausführung noch gearbeitet werden muss. Mit
einer konstruktiven Kritik ging es wieder zurück
nach Hause. So kann nun mit neuer Zuversicht
und Energie weiter geübt und verbessert
werden.
Michelle Dobler
Helferfest KMV
Nach erfolgreicher Durchführung der KMV im
letzten Jahr, fuhren am Samstag 12.Mai, alle
Heferinnen und Helfer gemeinsam mit dem Car
los. Nach einer rund 40-minütigen Fahrt kamen
wir an unserem Ziel an. Der Nachmittag wurde
mit einer spannenden Bauern-Olympiade
verbracht. Danach gab es ein leckeres
Nachtessen
und
ein
gemütliches
Zusammensein, bis wir am späteren Abend
wieder mit dem Car zurück nach Hubersdorf
fuhren. Dieses Fest war ein gelungener
Abschluss nach zahlreichen Helfereinsätzen
und einer erfolgreichen KMV im letzten Jahr.
Janic Wyss

Skiweekend 2018
14 Turnerinnen und Turner trafen sich am
Samstagmorgen 3.Februar, an der Talstation in
Grindelwald. Bereits auf dem Weg zur Gondel
bemerkte der Erste, dass er
sein
Skiabonnement verloren hatte. Nach 40minütiger Gondelfahrt konnten die Ersten
endlich losfahren. Mit einiger Verspätung, aber
mit Skiabonnement, kam auch der letzte
schliesslich oben an. Die Sonne hielt sich am
Morgen noch zurück und so fanden wir uns
schnell in der Mittagspause wieder. Am
Nachmittag drückte die Sonnen hinter den
Wolken hervor und das Wetter wurde
freundlicher. Leider war das schöne Wetter nur
von kurzer Dauer und so entschlossen wir uns
frühzeitig den Weg nach unten in Angriff zu
nehmen. Die Talabfahrt zog sich etwas in die
Länge, da es doch mehrere Bars als vermutet
hatte und wir natürlich überall noch ein Fröschli
oder ähnliches probieren mussten. Als wir auch
die letzte Après-Ski-Bar getestet hatten,
mussten wir eine schnelle Dusche nehmen,
damit wir nicht zu spät zum Nachtessen kamen.
Besonders beliebt an diesem Abend waren das
riesige 500 Gramm Cordon Bleu und das
kälteste Bier der Schweiz mit einem
Eiswürfelboden. Nach diesem Festmahl zog es
uns noch in die Bar von nebenan, wo wir den
Abend ausklingen liessen. Nachdem die Bar
geschlossen hatte, zog es aber die junge Garde
trotzt eisigem Wetter und 20-minütigem
Fussmarsch noch ins Dorf. Dort fanden wir eine
gemütliche Bar, in welcher wir noch feierten
und den Abend genossen. Am Sonntag fanden
sich im Verlaufe des Morgens, trotz der langen
Nacht, alle auf den Skiern wieder. Nach kurzer
Fahrt begaben wir uns schon wieder ins
Restaurant, um die Schweizer bei der
Lauberhornabfahrt zu unterstützen. Am
Nachmittag zeigte sich die Sonne noch einmal
kurz und so genossen wir die letzten Schwünge
auf der Piste. Auch die Speedmessung liessen
sich die Männer trotz müden Beinen natürlich
nicht entgehen. Schlussendlich kamen wir alle
gesund und munter wieder bei der Talstation
an und machten uns auf den Heimweg.
Janic Wyss
Trainingsweekend Willisau
Um uns auch dieses Jahr optimal auf das
Turnfest vorbereiten zu können, besuchten wir
das altbekannte Willisau. Dieses Mal stimmte
nicht nur das Essen, die Atmosphäre und das
Training, sondern auch Petrus war uns endlich
mal gut gestimmt. Wir machten uns in aller
Frühe auf den Weg nach Willisau, mit nur
einem kurzen Halt, um uns zu stärken. Da wir
zusammen beschlossen haben am Flashmob
des Turnfests teilzunehmen, nutzten wir die
Gelegenheit und wärmten unsere Muskeln mit
einem kleinen Tanz auf. Wie alle sich denken
können, strahlten die Turner nur so vor
Vorfreude auf den Flashmob. Zumal wir am

Turnfest schon am frühen Morgen starten
werden, liessen wir nicht viel Zeit verstreichen
und begannen mit dem Training. Als erstes
stand Pendelstafette und Unihockey auf dem
Plan, da auch diese am Turnfest den ersten
Wettkampfteil ausmachen werden. Weil uns
der Schweiss nicht schon genug plagte, ging es
nach einer Verschnaufpause weiter mit
Gymnastik und Schleuderball. Frisch gestärkt
und munter ging es am Nachmittag los mit
Allround und Weitsprung. Auf Grund der gut
besuchten Trainingsanlage, hatten wir
zwischendurch eine kleine Ablenkung von
Fussball oder auch Korbball, bei denen wir
begeistert mitfiebern konnten. Gegen den
Schluss zu wurde bei verschiedenen Disziplinen
noch etwas gefeilt, wie zum Beispiel beim
Gymnastik an den Hebefiguren oder bei der
Pendelstafette am Flex. Den Abend liessen wir
gemeinsam mit heiterer Stimmung ausklingen
und genossen ein leckeres Abendessen und ein
süsses Dessert mit Erdbeeren. Zu einem
Trainingsweekend gehört natürlich auch ein
Sonntag, daher trainierten wir am nächsten Tag

noch
fleissig
weiter.
Die
Wettkampfbedingungen wurden simuliert und
alle gaben nochmals alles, um die besten
Ergebnisse zu erzielen. Als Belohnung für das
Geleistete gab es am Nachmittag zum
Abschluss noch eine kleine Minigolfrunde, bei
der natürlich jeder ein Gewinner war.
Ich danke allen, die dieses Wochenende
möglich und denen, die es unvergesslich
gemacht haben.
Leila Thüring

Kantonalfinal Unihockey Aktive
Am 17. März fand der Kantonalfinal im
Unihockey in Hägendorf statt. Hubersdorf
startete mit zwei Teams bei den Männern und
einem bei den Frauen. Bei den Männern
wurden die Mannschaften in zwei Gruppen
aufgeteilt mit fünf bzw. sechs Teams. Das Team
Hubersdorf 1 konnte sich in den
Gruppenspielen auf den zweiten Platz
vorkämpfen und musste im Halbfinal gegen
den Gruppenersten der anderen Gruppe
spielen. Dieses Spiel konnte Hubersdorf 1 für
sich entscheiden und stand somit im Final
gegen den TV Gunzgen. Das zweite Team
schaffte es leider nur auf Platz vier in ihrer
Gruppe und spielte somit um Platz sieben und
acht, welches sie leider verloren und somit das
Turnier auf dem achten Rang abschlossen. Das
Final endete nach der regulären Spielzeit 2:2
und musste somit in der Verlängerung, im
Golden Goal entschieden werden. Das
Hubersdorfer Team konnte durch einen Treffer
kurz nach dem Anspiel das Spiel für sich
entscheiden
und
somit
den
Kantonalmeistertitel holen. Bei den Frauen
spielten alle Teams in einer Gruppe und jeder
musste gegen jeden spielen. Mit vier Siegen,
einem Unentschieden und ein er Niederlage,
resultierte am Schluss der zweite Rang für das
Frauenteam des TV Hubersdorf. Die gute
Vorbereitung hatte sich einmal mehr
ausbezahlt. Somit konnten wir den
Kantonalfinal 2018 mit guten Ergebnissen und
schönen Erinnerungen abschliessen.
Silvano Zbären
Vorschau Teamwettkampf vom 25.08.2018
Der Anlass findet in diesem Jahr zum ersten
Mal so statt. Der Wettkampf zusammen mit
dem «Schnellsten Hopperster» durchgeführt
und ist somit sozusagen ein Ersatz für den
Sporttag. Es wird bestimmt ein interessanter
Tag mit spannenden Disziplinen. Zusätzlich
fördert dieser Anlass den Zusammenhalt
zwischen der Jugend und den Aktiven des
Vereins. Auf die verschiedenen Teams kann im
Voraus gewettet werden und somit winkt auch
ein kleiner Gewinn, falls man auf das richtige
Siegerteam getippt hat. Dadurch wird das
Zuschauen noch interessanter. Am Mittag kann
der Hunger mit einer Mahlzeit aus unserer
Festwirtschaft gestillt werden. Nach dem
Teamwettkampf wird am Nachmittag der
«Schnellste Hopperster» durchgeführt. Im
Anschluss findet um 16.30 Uhr die
Rangverkündigung statt. Anschliessend wird
der
Nachmittag
beim
gemütlichen
Zusammensitzen abgeschlossen.

Martin Wyss OK-Präsident Teamwettkampf

Einsätze am Solothurner Kantonalturnfest in Gösgen
Alle Jügeler, Junioren, Turnerinnen und Turner, Riegeleiterinnen und -leiter freuen sich über die
Anwesenheit und Unterstützung vieler Fans am KTF in Gösgen vom 15.-24.Juni.

Sonntag, 17. Juni 2018 (Jugend)
Jugend, Vereinswettkampf dreiteilig
10.48 Uhr
11.48 Uhr

Unihockeyparcours
Hindernislauf

11.48 Uhr
12.36 Uhr

Ballwurf
Spieltest Allround

17.00 Uhr

Rangverkündigung Vereinswettkampf Jugend

Samstag, 23. Juni 2018 (Aktive, Männer und Frauen, Senioren)
Männer/Frauen, Vereinswettkampf dreiteilig
12.00 Uhr
Fit und Fun 1
13.06 Uhr
Fit und Fun 2
13.06 Uhr
Schleuderball
14.12 Uhr
Fit und Fun 3
Senioren, Vereinswettkampf dreiteilig
14.00 Uhr
Fit und Fun 1
15.06 Uhr
15.06 Uhr
16.18 Uhr

Fit und Fun 2
Schleuderball
Fit und Fun 3

Aktive, Vereinswettkampf dreiteilig
08.48 Uhr
Fachtest Unihockey
08.48 Uhr
Pendelstafette
09.54
09.54
11.06
11.06

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Fachtest Allround
Weitsprung
Gymnastik Kleinfeld
Schleuderball

Sonntag, 24. Juni 2017
13.00 Uhr

Rangverkündigung Vereinswettkampf Aktive/Männer
und Frauen/Senioren

