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Turnfest Subingen Leichtathletik
Wettkampf 10. Juni

Am Freitagabend den 10 Juni sind 5
unsere Athleten in Subingen an der LMM
angetreten. Sie haben sich nach dem

Feierabend auf den Weg nach Subingen

gemacht. Die Zeit war knapp und so haben
sie sich Vorort ohne Pause ans Einwärmen

gemacht. Die erste Disziplin war der 100
Meter Sprint. Dieser wurde auf dem Rasen

absolviert. Es war ein taffer Sprint doch

sie haben ihn mit zufriedenstellenden
Ergebnissen absolviert.
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Turnverein Hubersdorf

Die nächste Disziplin war Weitsprung.

angenommen. Doch sie haben sich auf

konnten sie sich am Ende wieder fangen.

Sprung alles gegeben.

Nach

anfänglichen

Schwierigkeiten

Dies war eine der Disziplinen die unsere
Athleten selten trainieren. Trotz dessen
waren alle mehr oder weniger zufrieden.

Nach dem Weitsprung haben sie sich

aufgemacht um die nächste Disziplin zu

meistern. Diese war Kugelstossen. Nach
einer kurzen Krafteinheit konnten sie sich

auf die Disziplin konzentrieren. Dieser war
ebenfalls mit erfolg beendet worden.

Der Hochsprung hat für ein paar eine
grössere Herausforderung dargestellt als

die Zähne gebissen und bis zum letzten

Die letzte Disziplin war der Kilometer Lauf

auf Zeit. Auf diese Aufgabe haben sich

unsere Teilnehmer besonders gefreut.
Sie haben trotz Erschöpfung alles aus
sich herausgeholt. Die Zeiten waren

sehr zufriedenstellend. Nachher sind sie

sehr zufrieden in Richtung Garderobe
gegangen.

Erleichtert nach dem sauber absolvierten
Wettkampf haben sie sich etwas zu
essen

gegönnt

und

Rangverkündigung

haben

gebangt.

auf

die

Leider

sind nicht viele Teams angetreten. Nach

kurzen Warten ist es losgegangen. Unsere
Athleten konnten es kaum fassen sie
hatten es auf den ersten Platz geschafft. Sie
haben es mit Freude gefeiert. Mit einem
guten Gefühl sind sie heim gegangen um
für den nächsten Tag gut gerüstet zu sein.
Lars Seifried
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Männer, Frauen, SeniorInnen am

Nach

2

Jahren

Pandemie-

Pause durften auch die Männer- und
Frauenriege „Hopperschte“ wieder an

ein Turnfest und erst noch eines in
unmittelbarer Nähe. Dass der Weg nach

Subingen mit dem Velo bestritten wurde,
lag da sehr nahe und bedurfte keinen
weiteren Diskussionen. Also machten sich

am 11.6.22 23 junggebliebene Frauen
und Männer mit Ihren motorisierten

2-Räder auf ins Wasseramt. Überpünktlich
wie immer kamen wir an und es blieb

sogar noch Zeit, allen Hauptsponsoren
eine Sonnenbrille, Hut, Wasserball und
sogar ein wasserdichter Schwimmsack
abzuluchsen.
Das

Wetter

entsprach

ganz

unserer

Verfassung nämlich perfekt. Bei eitel

Sonnenschein und hohen Temperaturen
wärmten

wir

unsere

Knochen

und

Muskeln auf, um dann um ca. 14.00 Uhr

unseren ersten Wettkampf in „Fit und Fun“
zu starten. Die SeniorInnen begannen mit

dem „Fussball-Stafetten-Stab“ und die
Männer und Frauen übernahmen jeweils

die gleiche Disziplin. So konnten wir als
Verein die jeweiligen Disziplinen beenden
und mussten nicht immer hin und her
latschen.

Als zweite Disziplin stand der „BrettBall“ auf dem Programm. Bei beiden

Spielen ist hier etwas mehr die Kondition
gefragt,

gleich

dahinter

aber

auch

hinter

uns.

gutes Ballgefühl. Somit lag der erste
Wettkampfteil

erfolgreich

weitere solche Top- Resultate in Zukunft.

den SeniorInnen. Was für ein Start! So

Herzliche Gratulation insbesondere den

noch kam. Als nächstes wanderten wir im

auch den Männern/Frauen für das überaus

9.68 bei den Männer/Frauen und 9.49 bei

Turnfest in Subingen 11. Juni
Endlich!

Und mit erfolgreich meine ich die Noten

waren wir richtig „giggerig“ auf alles was
Stechschritt für die 3. Disziplin ins OZ in

die Turnhalle. Da durften wir unser Können
im Unihockey zeigen. Es bedarf hier nicht

nur der Geschwindigkeit sondern auch

guter Ballführung und Treffsicherheit.
Die kühle Halle kam uns gerade recht,

um danach aber sogleich wieder zurück

auf das mit Hitze erfüllte Festgelände
zu marschieren, wo uns der 8-er Ball
erwartete. Bei manchen lief es super, bei

manchen weniger. Schlussendlich zählt
das Gesamtresultat und auch dieses darf
sich im 2. Wettkampfteil sehen lassen:

Note 8.64 bei den Männern/Frauen und

SeniorInnen für diese tolle Leistung aber
gute und solide Resultat.

Vielen Dank an allen TurnerInnen, ihr habt

super Arbeit geleistet. Nach 2 Jahren Pause
war die Motivation und der Einsatz den

ihr geleistet habt nicht selbstverständlich.
Verlernt habt ihr auf jeden Fall nichts! Ein
Danke geht auch an alle Hilfsleiter für die

immerwährende Unterstützung, ohne euer
Aufwärmen hätte sich sicher der eine oder

andere eine Zerrung (mehr) geholt. Merci
Kusi für die super Gruppeneinteilung, du

kennst die Leute und weisst genau, wer in
etwa zusammenpasst.

sogar mit einer kleinen Steigerung zum 1.

Zurück in Subingen: Die roten Köpfe

SeniorInnen.

Farbe, alle abgeklatscht, allen dankend auf

Wettkampfteil mit der Note 9.57 bei den

Viel trinken und immer wieder den
Schatten aufsuchen war an diesem Tag

keine schlechte Idee. Aber lange ausruhen
ging nicht. Der 3. und letzte Wettkampfteil

wollte ebenfalls noch bestritten werden.
„Streetracket“ und „Moosgummi“ hiessen

die beiden Disziplinen und auch hier

darf ohne Scham über das Resultat

gesprochen werden: 8.90 Männer/ Frauen,
9.41 SeniorInnen. Das ergab eine Endnote
von 27.22 (7. Rang, 4. Stärkeklasse)bei den

Männern/Frauen und bei den SeniorInnen

28.47, was schlussendlich auch gleich der
1. Rang in der 2. Stärkeklasse bedeutete!!!
Somit wiederholt sich die Geschichte auf
das mehrfache und wir hoffen auf viele

erlangten allmählich wieder ihre normale
die Schulter geklopft, aktuelles Pflichtfoto

wurde geschossen, Adrenalin wurde nur
noch aufgrund der Vorfreude auf ein
kaltes Bier ausgeschüttet.

Die absolut geniale Rangverkündigung, in
einem vor Spannung, Hitze und Euphorie

voll gestopften Festzelt, läutete den 2.
Teil dieses top organisierten Turnfests

ein. Ab auf die Bänke und los geht’s. Und
als dann die Band anfing zu spielen, die

letzten von den 1800 TurnerInnen den

Weg ins Festzelt doch noch erreichten,
man die schlechte Luft voll Schweiss fast
in Scheiben abschneiden konnte, wusste

ein jeder, er war da: der Moment, an dem
man einem Turnfest seinen natürlichen
Lauf lassen sollte.

Wir

wünschen

euch

einen

schönen

Sommer und bleibt gesund und fit fürs
nächste Turnfest.
Raffi und Helene
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Turnfest Subingen Aktivriege 11. Juni

Nach dem Abendessen im Festzelt, stand

nicht

Nach

einer Schlussnote von 27.11, belegten wir

Verletzen, konnten wir am Ende trotz

zweijähriger

Turnfestpause

versammelten sich die Turnerinnen und

Turner der Aktivriege am Samstagmorgen
um 12:10 Uhr beim Primarschulhaus in

Hubersdorf. Mit dem Velo machten wir
uns auf den Weg nach Subingen.
Nach

dem

gemeinsamen

Zeltaufbau

ging es gegen 14:15 Uhr ans Aufwärmen
für die erste Disziplin. Mit 30 Turnenden

sogleich die Rangverkündigung an. Mit

in der zweiten Stärkeklasse den zweiten
Rang. Beim anschliessenden Fest wurde
die Stimmung so richtig genossen und

natürlich auch das starke Resultat gefeiert.
Ich bedanke mich bei allen Turnenden,

Zuschauenden, Kampfrichtern, Leiterinnen

und Leitern für ihren Einsatz. Nach

ganz

optimaler

Vorbereitung

mit Coronaunterbruch, sowie einigen
allem ein sehr gutes Ergebnis abliefern.

Nächstes Jahr werden wir wieder mit

Vollgas angreifen, ich freue mich bereits
darauf.

Janic Wyss

starteten wir zum Fachtest Allround. Dort
erkämpften wir uns die Note 9.04, was
angesichts der neuen Disziplinen ein sehr
gutes Resultat ist.

Im zweiten Wettkampfteil bestritten wir den

Fachtest Unihockey sowie Schleuderball.
Im Unihockey lieferten wir mit der Note
von 9.83 ein sackstarkes Ergebnis ab.

Dagegen war im Schleuderball mit der
Note 8.57 eher ein durchschnittlicher Tag.

Am späteren Nachmittag standen als

letztes die Pendelstafette, sowie die
Gymnastik auf dem Programm. Mit den

Noten 9.19 und 8.57 konnten wir den
Wettkampftag erfolgreich abschliessen.
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Turnfest Subingen Jugend 12. Juni

von 8.90.

Am Sonntag 12. Juni fuhr die Jugi

Schlussnote von 24.77, welche uns den 4.

Hubersdorf um 8:00 Uhr früh ans Turnfest

Subingen. Die Jugend war an der Reihe,
ihr Können in den drei verschiedenen
Disziplinen zu zeigen.
Zu

Beginn

absolvierten

wir

den

Hindernisparcour. Flink und mit guten

Zeiten, rannten die Kinder durch den

Parcour und konnten eine tolle Note von
8.69 erreichen. Weiter ging es mit dem

Unihockeyparcour, welcher dieses Jahr

eine strenge Wertung hatte. Trotzdem
durften wir eine zufriedenstellende Note
von 7.18 entgegennehmen. Zum Schluss

hatten wir Vollgas im Allroundparcour
gegeben und erhielten eine super Note

tvhubersdorf

Zusammengezählt

ergab

dies

eine

Platz in der 3. Stärkeklasse einbrachte.

An der Rangverkündigung festeten wir
tatkräftig mit, anschliessend verschiebten

wir nach Flumenthal ins Neuhüsli, wo uns

schon Eltern und Bekannte in Empfang
nahmen. Das traditionelle Pommesessen

durften wir gemeinsam geniessen und

kehrten müde aber glücklich nach Hause
zurück.

Wir sind dankbar und stolz für diese tollen

Leistungen, welche unsere Jugikinder
gezeigt haben.
Jessie Zbären
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Aktive am Glarner Bündner KTF 25. Juni

Zuges und der holprige Boden deutlich

langen Weg zum Abendessen. Schon dort

Zwei Wochen nach dem ersten Turnfest

während des Wettkampfes von den Zügen

und spätestens als im Festzelt die Stubete

in Subingen begaben sich 14 Aktive

ins schöne, sonnige Glarnerland nach

Näfels. Dort fand das Glarner Bündner
Kantonalturnfest statt und wir haben uns

entschieden, den TV Hubersdorf dabei

zu vertreten. Als wir dort am Nachmittag
angekommen sind, mussten wir zuerst

feststellen, dass der Zeltplatz schon fast

voll war. Nichtsdestotrotz konnten wir
unser Zelt noch in der hintersten Ecke

stellen. Daraufhin galt es schon Ernst

und der erste Wettkampfteil stand an.
Der Fachtest Unihockey fand dieses Mal
draussen statt, und dies direkt neben den
Zuggleisen. In der Vorbereitung war so

auch der Wind eines vorbereirauschenden

tvhubersdorf

bemerkbar. Glücklicherweise blieben wir

verschont und konnten mit der Note 9.39

eine gute Leistung abrufen. Als nächstes
auf dem Plan stand der Fachtest Allround.
Dieser fand auf einem Kunstrasen statt, so

dass die Nockenschuhe guten Halt boten.

Mit der Note 9.44 konnte wiederum

eine gute Leistung abgerufen werden.
Kurz darauf war mit Schleuderball schon
die letzte Disziplin an der Reihe. Sieben
starke Männer schleuderten die Bälle

so weit sie konnten und erzielten so die
Note 8.67. Dies führte zu einer guten

war die gute Feststimmung bemerkbar
Gäng

Petra

Sturzenegger

anstimmte,

waren alle in Festlaune. Um Mitternacht

wurde dann noch Tobias Geburtstag und
als Höhepunkt um zwölf nach zwölf ein

unterhaltsamer Unterhosenlauf gefeiert.
Nach langem und ereignisreichem Fest

sind wir dann am Sonntag am Mittag
zufrieden wieder abgereist. Danke an alle
für das grossartige Wochenende!
Noah Lüthi

Gesamtnote von 27.50, was zum 6. Rang

in der 4. Stärkeklasse reichte. Mit gutem

Gefühl begaben wir uns nach einer
erfrischenden Dusche und einem ewig
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Weitere Bilder findest du auf der Website: tvhubersdorf.ch
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BKW Energie AG

Solothurn

Bedos GmbH

Leadership, Coaching, Consulting, Hubersdorf

Bisig Peter

Metzgerei, Luterbach

Blumen Fleurs Fiori Regina Seidt

Regina Seidt, Flumenthal

Coiffeur ZicZac

Brigitte Moser, Hubersdorf

Coiffure Creation Anita

Hubersdorf

Daybus GmbH

Flumenthal

Die Mobiliar

Beat Karlen, Solothurn

Emmengarage

Remo Zuber, Derendingen

Guldimann Peter

Getränkehandel, Horriswil

Hofstetter AG

Tankrevisionen, Flumenthal

Makos Janos

Bauunternehmen, Hubersdorf

Marti AG

Bauunternehmen, Solothurn

Menz AG

Dipl. Malermeister, Günsberg

Mollet & Co.

Elektro-Technisches Büro, Flumenthal

Physio in Fit GmbH

Gesundheitszentrum, Zuchwil

Raiffeisenbank Solothurn

Geschäftsstelle Flumenthal

Restaurant Neuhüsli

Flumenthal

Rudolf Ryf Elektro-Anlagen AG

Beat Wigger, Günsberg

Schmid & Co. Holzbau AG

Günsberg

Steiner Ivan

Bauunternehmung, Flumenthal

Stooss Gartenbau- Rasenpflege

Christoph Stooss, Flumenthal

Sycatec GmbH

Marco Sutter, Hubersdorf

T.F.T. Team für Werbung und Gestaltung

Theo Fluri, Hubersdorf

Viktor Wyss AG

Gipsergeschäft, Flumenthal

Von Arx Gartenbau

Niederbipp

Wyss Engineering

Peter Wyss, Solothurn

Wyss Manfred

Hubersdorf

Quick Media

Solothurn

Zürich Versicherung

Generalagentur Solothurn

SPONSORING

Wir danken den nachfolgenden Sponsoren für Ihre grosszügige Unterstützung

Weitere Berichte und Bilder findest du unter tvhubersdorf.ch
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