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Vorwort 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

   Frühling 2019 

 
Liebe Leserinnen, Liebe Leser 

 

Unser Jubiläumsjahr gehört schon seit einigen Monaten der Vergangenheit an. Und doch 

befinden wir uns schon wieder in einem «Fest»-Jahr, in einem Eidgenössischen Turnfest-

Jahr. Ein Eidgenössisches ist für uns Turner immer spezieller als ein «normales» Turnfest. 

Man will besonders gut sein, wenn man sich mit der ganzen Schweiz misst. Wir freuen uns, 

zeigen zu können, was wir gelernt und in vielen, vielen Stunden eingeübt haben.  

Zum siebten Mal findet das Eidgenössische Turnfest in Aarau statt. Das erste Eidgenössi-

sche Turnfest wurde am 24. April 1832 in Aarau zur Gründung des Schweizerischen Turn-

verbandes abgehalten. Das Eidgenössische Turnfest ist mit rund 70'000 Turnerinnen und 

Turnern der grösste Breitensportanlass der Schweiz und findet alle sechs Jahre statt, zu-

letzt 2013 in Biel. (Quelle: www.aarau2019.ch) 

An einem Eidgenössischen ist es nicht nur spannend, selber zu turnen, sondern auch zu 

schauen, was andere Vereine das ganze Jahr einstudieren und üben. Sind wir mit unseren 

Darbietungen, hoffentlich mit gutem Notenabschluss, fertig, zieht es uns ins Gerätezelt 

und/oder zu den Gymnastic -und Team Aerobicbühnen. Dort bleibt uns manchmal der 

Mund offen stehen vor lauter perfekt synchron geturnten Elementen. Einfach schön zum 

Zuschauen! Falls es Sie auch reizt, einmal bei einem solch grossen Anlass dabei zu sein, 

kommen Sie mit uns nach Aarau. Wir turnen am Freitagnachmittag, 21.Juni. 😊 

Jetzt hoffen wir auf eine unfallfreie Wettkampfsaison und eine gute Vorbereitungszeit. 

Bei unserem nächsten Anlass geht es nicht ums Turnen, sondern ums Jassen. Besuchen Sie 

uns an unserem Jassplausch und gewinnen Sie einen tollen Preis. 

 

Im Namen des Sportvereins wünsche ich Ihnen einen schönen Frühling 

 

Cornelia Keller 

Präsidentin Sportverein Niederweningen  

http://www.aarau2019.ch/
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Sportverein auf einen Blick 
 

 - ------------------------------- -------------------------------- -----------------------  

Sportverein 

Präsidentin:  Cornelia Keller  076 438 24 03  corneliakeller@svniederweningen.ch 

Leiterin Damen:  Cornelia Göpfert 079 506 25 48 magic-hands@gmx.ch 

Leiter Herren:  Jörg Füglistaller 079 255 19 21 joergfueglistaller@svniederweningen.ch 

Offenes Training: Jörg Füglistaller 079 255 19 21 joergfueglistaller@svniederweningen.ch 

 

Männerriege 

Präsident:  Herbert Kurmann 044 875 04 45 he.kurmann@bluewin.ch 

Leiter:  Dani Lüscher 044 875 01 81 luescher67@gmail.com 

Leiter Volleyball Dani Girardet 079 309 11 60 daniel@giri.ch 

Frauenriege 

Präsidentin: Brigitte Bucher 044 856 12 09 mami61@bluewin.ch 

Leiterin:  Susanne Kurmann 044 875 04 45 sus.kurmann@bluewin.ch 

 

Turnveteranen 

Präsident: Hugo Bucher 044 856 06 12 bucher.nidi@bluewin.ch 

 

Jugendriege 

Jugihauptleitung: Tamara Bucher 079 620 99 25 chnudel@bluewin.ch 

 

Jugi Knaben klein: Pia Meier 079 778 71 87 piameier@birchwald.ch 

Jugi Knaben gross: Patrik Schlatter 079 748 07 15 schlatt_p@hotmail.com 

J&S:  Corinne Meier 076 305 04 60 meier_corinne@sunrise.ch 

Mädchenriege gross Tamara Bucher 079 620 99 25 chnudel@bluewin.ch 

Mädchenriege klein: Fabienne Utzinger 078 859 12 46 fabienne.utzinger@gmx.ch 

Geräteturnen: Stefanie Mayer 076 310 14 41 stefi_mayer@bluewin.ch 

Jugend Team Aerobic Cornelia Göpfert 079 506 25 48 magic-hands@gmx.ch 

 

Kinderturnen 

Leitung:  Corinne Meier 076 305 04 60 meier_corinne@sunrise.ch 

 

Muki/Vaki 

Leitung:  Edith Ruff 043 211 03 25 eda_ruff@gmx.ch 

 

Internet 

Im Internet finden Sie unsere aktuellsten News sowie auch eine digitale Version unseres Ver-

einsheftchens mit farbigen Bildern. Besuchen Sie uns auf: 

 

www.svniederweningen.ch 

www.100JahreSVN.ch 
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Turnprogramm 
 

 - ------------------------------- -------------------------------- -----------------------  
 

Wer  Wo Tag Zeit 

 

Jugend Team Aerobic ab 10 Jahren THM Montag 16.30 – 18.00 Uhr 

 

Jugi Knaben klein 1. – 3. Klasse THS Montag 17.00 – 18.00 Uhr 

 

Männerriege THM Montag 20.00 – 22.00 Uhr 

  THM Donnerstag 20.00 – 22.00 Uhr 

 

Jugi Knaben gross ab 4. Klasse THM Dienstag 18.30 – 20.00 Uhr 

 

Herren  ab 14 Jahren THS Dienstag 20.00 – 22.00 Uhr 

 

J & S ab Oberstufe THS Dienstag 18.30 – 20.00 Uhr 

 

Mädchenriege klein 1. – 3. Klasse THM Mittwoch 18.00 – 20.00 Uhr 

 

Mädchenriege gross 4. – 9. Klasse THS Mittwoch 18.00 – 20.00 Uhr 

 

Damen ab 14 Jahren THS Mittwoch 20.15 – 22.00 Uhr 

 

Kinderturnen 1. Kindergarten THM Donnerstag 17.15 – 18.15 Uhr 

 2. Kindergarten THM Donnerstag 18.20 – 19.20 Uhr 

 

Geräteturnen 

Mädchen ab 1. Klasse THS Donnerstag 18.00 – 20.00 Uhr 

 

Frauenriege  THS Donnerstag 20.00 – 22.00 Uhr 

 

Offenes Training ab Oberstufe THS Freitag 19.30 – 21.30 Uhr 

 

Muki/Vaki 3 – 5 Jahre THM Samstag 08.30 – 11.10 Uhr  

 

 

 

 

THS = Turnhalle Schmittenwis 

THM = Turnhalle Mammutwis 
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Jahresprogramm 2019 
 

 -----------------------------------------  
Februar  1.-3. Skiweekend in Elm 
 

 11. bis 22. Februar Sportferien Schule Wehntal 
 

März 9. Fasnachtsumzug Niederweningen 
 

April 12. Jassplausch 

 14. Jugendlauf GLZ in Hochfelden 

 28. Zürich Marathon 
 

 22. April bis 03. Mai Frühlingsferien Schule Wehntal 
 

Mai 5. Die grösste Turnstunde der Schweiz, schweiz.be-

wegt 

 18./19. Jugendsporttag 
 

Juni 3. Regionalmeisterschaften GLZ in Regensdorf 

 13.-16. Eidg. Turnfest in Aarau, Einzel 

 21. / 22. Eidg. Turnfest in Aarau, Sektion  

 28. / 29. FCN Grümpi 

 3.-6. Schnupperwoche Jugendriegen 
 

Juli 7. Rangturnen Jugendriegen 
 

 15. Juli bis 16. August Sommerferien Schule Wehntal / Sommerprogramm 

SVN 
 

August 24. Volleyball Plausch-Turnier Badi Niederweningen 

 31.08. / 1.09. Älplerchilbi 
 

September 15. Jugireise 

 20.-22. Auslandreise nach Neapel 
 

Oktober 7. bis 18. Oktober Herbstferien Schule Wehntal 
 

November 23. / 24. Chränzli 

 30. Chränzli 
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Jugendriege 
 

 -----------------------------------------------------------------  

 

‘Was lauft so ide Jugendriege z’Niederwenige! 

Nach der Jugireise im September suchen die Leiter schon nach kurzen prägnanten Ideen 

für den Reigen an der Chronikfeier. Nur kurz darf er sein, trotzdem ansprechend und auch 

einladend für die Gäste im Schmittenwis. 

In den Hallen wird geübt und geübt, denn auch kurze Sequenzen wollen trainiert sein. An 

der Hauptprobe sind nun alle gespannt, was die anderen Kinder so zu bieten haben. Auch 

die ‘Grossen’ aus dem Sportverein und der Männerriege sind mit von der Partie. Wir freuen 

uns alle auf den Samstag und sind gespannt wie die Eingeladenen auf unser Programm 

reagieren. 

Nachdem sich Leiter und Kinder mit Raclette gestärkt haben, ob das die beste Vorberei-

tung fürs Turnen ist, treffen sich die einzelnen Riegen in den Garderoben. Das Gedicht von 

Heiri Volkart findet grossen Anklang und die kurzen geturnten Sequenzen erfreuen das 

Turnerherz und natürlich die zahlreich erscheinenden Eltern in der Halle. Zurück in der 

Garderobe sind die kleinen Jugibuebe von den vielen Turnerkreuzen der Veteranen be-

geistert und streichen ehrfürchtig über den Turnbändel und die Auszeichnungen. 

Im Dezember kommt in vielen Riegen der Samichlaus vorbei und bringt feine Sachen. Wir 

entlassen die Kinder in ihre wohlverdienten und heiss ersehnten Weihnachtsferien.  

Im neuen Jahr wird wieder in allen Riegen fleissig geturnt. Die Anmeldungen für den Ju-

gendsporttag 2019 stehen bereits an und es wird trainiert und ausprobiert. Welche Dis-

ziplinen sollen es nun sein? Fitnessparcour, Schulstufenbarren, Schnelllauf, Zielwurf, Hoch-

weitsprung, Sprung oder doch Steinheben oder Springseil. Die Leiter und die Kinder haben 

die Qual der Wahl, vier Disziplinen aus den vier Sparten Leichtathletik, Geräteturnen, Fit-

ness oder Nationalturnen auszuwählen. 

 

Nun sind noch einige Trainings, um am Können zu feilen und sich im Jägerball oder Li-

nienball zu üben. Wir freuen uns auf einen gelungenen Jugendsporttag am 19.5.2019 in 

Rüti. 
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Dreikönige in der Jugi 

 

Nein, nein in der kleinen Jugi sind nicht nur 3 

Könige, sondern wöchentlich fast 15 Prinzen.   

Diese Prinzen trainieren sich fleissig in Steinhe-

ben, Sprung, Fitnessparcour oder dem Jägerball. 

Wir wagen uns sogar schon an das berühmt be-

rüchtigte Ballkreuz, bei welchem jeweils die 

Frauen- und Männerriege an den Turnfesten 

brillieren. 

Obwohl nun der Dreikönigstag schon am Sonn-

tag war, wollen wir die Kinder trotzdem mit ei-

nem Dreikönigskuchen überraschen. Zuhause in 

der Küche forme ich geflissentlich 20 kleine 

runde Teigballen, einer natürlich mit einem Kö-

nig versehen. Mit oder ‘ohni Wiibeeri’, das ist nun die Frage. Ich entscheide mit für ‘ohni 

Wiibeeri’, dies erweist sich später für den Jugikönig als Glückfall. 

Der feine Duft hängt im Schmittenwis, trotzdem trainieren wir zuerst und treffen uns, erst 

nachdem die Schweisstropfen gekullert sind, im Foyer.  

 ‘Du Pia, isch dä mit Wiibeeri?’, war dann auch eine häufig gestellte Frage. Herzhaft beissen 

die Jungs in ihr Kuchen und siehe da, ein König wird erkoren. Serge findet den König in 

seinem Kuchen, obwohl er sich zu Beginn vehement geweigert hat einen Kuchen zu neh-

men: ‘weisch ich ha das nöd gärn!’ Wir feiern unseren Jugikönig, welcher nächste Woche 

ein Spiel wählen darf. 
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Mit dem JS Fitness, Fun, zusammen turnen – Neues Leiterteam 

Jeweils am Dienstag von 18.30-20.00 Uhr turnen wir seit den Herbstferien 

wieder regelmässig mit den Jugendlichen (Mädchen ab OS und Jungs ab 6. Klasse). 

Dieses Angebot gestalten wir möglichst polysportiv. Ziel ist es, dass die Mädels und Jungs 

viele Sparten ausprobieren und gemeinsam Spass haben. Gemeinsame Spiele, welche 

auch mal weiterentwickelt oder abgeändert werden sowie Leichtathletik, Geräteturnen, 

Krafttraining und Koordination sind die Hauptbestandteile. 

Im JS finden Jugendliche ein abwechslungsreiches Angebot. Wir nehmen an verschiede-

nen Wettkämpfen wie Jugendsporttagen, Rangturnen sowie am Turnfest teil, auf welche 

wir uns vorbereiten. Aktuell ist es jedem Teilnehmer freigestellt, ob er Wettkämpfe bestrei-

tet oder einfach mitturnen möchte. 

Begonnen haben wir nach den Herbstferien mit sechs engagierten Mädchen. Im Januar 

haben nun Jungs der grossen Jugi Knaben zu uns ins JS gewechselt. Das Leiterteam freut 

sich, wenn weitere Jugendliche den Weg in die Halle finden und die Turnstunden besuchen 

und mitgestalten würden.  

Das Leiterteam besteht aus Jörg Füglistaller, Jasmin Hofstetter, Corinne und David Meier. 

 

Für das Leiterteam Corinne Meier 
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Leitersuche 

In den verschiedenen Angeboten des Kinderturnens und der Jugendrie-

gen suchen wir Hilfs-(Leiter/innen). Wir bieten Dir ein initiatives und engagiertes Leiter-

team, welches Dich gerne in eine Leitertätigkeit einführt. Viele begeisterungsfähige Kin-

der, die Möglichkeit Dich als Leiter bei Jugend und Sport ausbilden zu lassen und eine 

Entschädigung für Deine Leitertätigkeit. 

Du turnst gerne und gibst Deine Freude an der Bewegung gerne weiter? Du bist bereit 

regelmässig für unseren Nachwuchs in der Halle zu stehen? Dann passt sicher einer der 

folgenden Tätigkeiten. 

Leiterart Riege Turnzeiten/Ort Anforderung/Aufgabe 

Hauptleiter/in Jugi Mädchen US Mittwoch, 18.00-20.00 

Mammutwis 

Mindestens 18-jährig, be-

geisterungsfähig, Vorbe-

reiten und Führen einer 

Turnlektion 

Hilfsleiter/in Jugi Knaben 1.-2. Kl Montag 16.50-18.00 

Schmittenwis  

Schüler ab Oberstufe 

Hauptleiter/in Kinderturnen (Kin-

dergartenkinder) 

Donnerstag 17.15-

18.15 oder 18.20-19.20 

Mammutwis 

Freude am spielerischen 

Turnen und an der Arbeit 

mit KiGa Kindern 

Hilfsleiter/in Kinderturnen (Kin-

dergartenkinder) 

Donnerstag 17.15-

18.15 oder 18.20-19.20 

Mammutwis 

Schüler ab Oberstufe 

Unterstützende Art für 

den Aufbau und Abbau 

von Geräten sowie die 

Betreuung der Kinder (wie 

WC, Trinkpause etc.) 

Hauptleiter/in 

(ab August 

19) 

JS Polysport Dienstag 18.30-20.00 

Schmittenwis 

Vorbereiten und Führen 

einer Turnlektion mindes-

tens 1x monatlich, Min-

destens 18-jährig 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann melde Dich bei Tamara Bucher (076 629 99 25) 

unserem J+S Coach. 

 

Leiterteam Jugi SV Niederweningen 
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Haben wir dich gluschtig gemacht? 

(Auch Jungs sind natürlich herzlich willkommen!) 

 

Bist du 10 Jahre alt und möchtest du dies alles auch lernen und eine tolle & 

abwechslungsreiche Trainingsstunde mit uns verbringen? 

 

 

 

Dann gehörst Du auch                 in unser Team! 

 

 

 
Komm einfach mit deinen Hallen/Fitnessschuhen, einer Trinkflasche und ei-

nem Frottéetüechli vorbei und lass dich bei cooler Musik mit uns mitreissen! 

 

Bis am Mäntig! 

Cornelia Göpfert 
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Frauenriege 
 

 

Vereinsausflug der Frauenriege Niederweningen am 8./9. Dezember 2018 

An der letzten Generalversammlung beschlossen wir, dass wir im Dezember einen zweitä-

gigen Vereinsausflug machen werden, mit der Idee, einen Weihnachtsmarkt zu besuchen. 

Erika und Elvira stellten sich zur Verfügung, diesen Ausflug zu organisieren. Das war nicht 

ganz einfach, da es in dieser Jahreszeit sehr schwierig ist, mehrere Hotelzimmer für eine 

Nacht zu buchen. Wer die Zwei jedoch kennt, weiss, dass sie sich von dieser Herausforde-

rung nicht bremsen liessen.  

Wir trafen uns am Samstag um 8.00 Uhr am Bahnhof Niederweningen-Dorf. Da alle 18 

Reiselustige pünktlich erschienen, fuhren wir bereits früher als geplant los. José Dos San-

tos, unser Reisebus-Fahrer, chauffierte uns sicher in Richtung Frankreich. Bei bewölktem 

Himmel und einer Temperatur von 7 Grad, fuhren wir via Basel nach Colmar im Elsass. Im 

Car begrüsste uns Erika und informierte uns über die bevorstehende Car-Reise, die durch 

drei Länder führte. 

Eine Stunde später, um ca. 9.00 Uhr hielten wir an der Raststätte in Pratteln für eine Kaf-

feepause. Das Restaurant war zu diesem Zeitpunkt sehr belegt. Zum Glück waren unsere 

Plätze reserviert und so konnten wir Kaffee und Gipfel geniessen. 

Grosse Bewegung kam auf, als alle Frauen vor der Weiterfahrt das stille Örtchen besuchen 

mussten. Damit sich der investierte Fränkler für den WC-Eintritt mit der auf dem dafür 

ausgegebenen Bon registrierten Gutschrift abrech-

nen lies, forderte uns Claudia auf, unser Geschäft 

vorzeitig zu verrichten. Sie bezahlte unsere Zeche 

und wir setzten die Reise fort in Richtung Colmar. 
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Pünktlich um 11.00 Uhr kamen wir in Colmar an. José hielt den Reisebus 

an einer Ein- und Aussteigzone an und lies uns ausserhalb des Zentrums 

der Weihnachtsmärkte aussteigen. Das Wetter war auch in Colmar nicht besser, denn es 

hingen ebenfalls Wolken über der Stadt. 

Von hier aus dauert die Gehzeit zum ersten Weihnachtsmarkt etwa 10 Minuten. Wir teilten 

uns in drei Gruppen auf, weil ein Beisammenbleiben mit 18 Frauen unmöglich ist. 

Alle sechs Weihnachtsmärkte von Colmar bilden ein eigenes kleines Dorf. Um unseren 

Weg zu den verschiedenen Märkten zu finden, hatten wir alle einen Stadtplan erhalten. 

Trotzdem kam es ab und zu vor, dass wir uns ungewollt im Kreis drehten und plötzlich 

wieder am Ausgangsort standen, was nicht schlimm war, denn wir hatten ja genügend 

Zeit. 

In der Weihnachtszeit strahlt Colmar eine besondere Atmosphäre aus. Die Altstadt ist 

schön beleuchtet und geschmückt. Die mit Pflastersteinen besetzte Fussgängerzone 

kommt so speziell zum Ausdruck. 

Nebst den Weihnachtsmärkten bestaunten wir auch die historischen Kulissen der verschie-

denen denkmalgeschützten Bauten. Kirchen, Museen und auch kleine Gassen haben un-

sere Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Beim Besuch in der katholischen Kirche Martins-

münster, haben ein paar von uns Gedenkkerzen zur Erinnerung an Verstorbene angezün-

det. 
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Das Wetter war sehr wechselhaft mit zum Teil trockenen Phasen und im-

mer wieder Regen, aber zum Glück war dieser nicht so heftig. Gerne wären 

wir zwischendurch in ein Restaurant eingekehrt, jedoch fanden wir nirgends einen freien 

Platz. Alle Gasthäuser waren den ganzen Nachmittag voll. Eine unserer Gruppen hatte es 

nach ein paar Minuten warten geschafft, im Restaurant einen Platz zu finden und etwas zu 

essen. Die anderen genossen an den Marktständen einheimische Flammkuchen oder «pain 

gratiné au fromage» mit einem Glühwein oder einem grossen Apérol-Spritz. 

Es gab verschiedene lustige Karusselle. Ein besonderes Karussell war das mit den Pferden 

auf Schienen. Die Pferde waren ungefähr so gross wie echte Pferde, auf denen man allein 

oder zu zweit darauf sitzen konnte. Es war sehr amüsant, den Reitern zuzusehen, wie sie 

die Runden, ohne herunterzufallen überstanden.  

Aufregender hatten es Brigitte, Myrtha und Tilène, die auf dem Karussell mit den fliegen-

den Rentieren und Schlitten versuchten an Höhe zu gewinnen. Das jedoch war nur mög-

lich, wenn sie den dafür bestimmten Knopf im Schlitten gefunden hätten. Sie dachten eher, 

dass sie für die Rentiere zu schwer waren, denn die Schlitten mit den Kindern darin, waren 

immer auf höchster Flughöhe. 

Gegen 17.00 Uhr trafen wir uns 

alle wieder pünktlich beim Bus-

Einstiegplatz. 

Dort konnten wir zwischen den 

vielen Cars José mit seinem Bus 

nicht finden. Schliesslich kam er 

angelaufen und lotste uns zum 

Car. Froh, endlich sitzen zu kön-

nen, fuhren wir über die Grenze 

nach Bad Krozingen in Deutsch-

land, wo wir etwas später im Ho-

tel «Vier Jahreszeiten» unsere 

Zimmer bezogen. Das Hotel ist 

sehr schön. Es hat moderne Zim-

mer und liegt an den Thermen 

von Bad Krozingen.  
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Um 18.45 Uhr trafen wir uns an 

der Rezeption, um anschliessend 

zu Fuss in Richtung Städtchen zum Restaurant Lö-

wen zu marschieren. Ganz gemütlich mit Tischen 

zu einer geschlossenen U-Form gestellt, wurde für 

uns das «Stübli» hergerichtet, so dass wir uns alle 

gegenübersassen. Wir wurden verwöhnt mit ei-

nem Dreigang-Menü. Dieses startete mit einer 

Kürbiscrèmesuppe mit steirischem Kürbiskernöl 

und einem Sahnehäubchen. Danach folgte die 

Hauptspeise bestehend aus einem Kalbsrahmbra-

ten vom Walhölzle an einer Sherry-Senf-Sauce, 

mit Marktgemüse und hausgemachten Spätzle. Zur Nachspeise gab es Bourbon Vanilleeis 

mit frischen Früchten und Sahne. Das Menü 

wurde begleitet von einem Weiss- und Rotwein 

aus der Gegend. Zum Abschluss gab es Kaffee.  

Mit vollen Bäuchen beschlossen wir nach dem 

Essen noch auf einen Schlummertrunk zu ge-

hen. Wir fanden eine düstere und verrauchte 

Cocktailbar mit der Leuchtschrift «Kakadu» am 

Eingang. Zuerst zögerten wir, diesen verrauch-

ten Spelunken zu betreten.  

Der Barkeeper sah uns draussen stehen, öffnete 

die Tür und hiess uns herzlich willkommen. Als 

wir uns an einem langen Tisch gesetzt hatten, 

fragte er uns, was wir für eine Gruppe seien und meinte, ob wir vielleicht Pflegerinnen 

wären. Lisa gab zur Antwort, dass wir Tänzerinnen seien. Sie machte dabei einen Spagat, 

indem sie ein Bein senkrecht bis zum Kopf in die Höhe hob. Da war der junge Mann ziem-

lich beeindruckt. Aus diesem, zuerst ungemütlichen Eindruck von der Bar, wurde schliess-

lich ein gemütlicher Abend, und der Barkeeper war nicht nur lustig, sondern auch sehr 

freundlich und aufmerksam. 

Die Getränkekarte bestand aus einer großen Auswahl an alkoholischen und alkoholfreien 

Cocktails, Bier, Spirituosen und Wein. Jede von uns bestellte etwas nach ihrem Geschmack. 

Esti wollte scheinbar etwas Härteres und beschloss den Cocktail «Knieweich» aus der Aus-

wahl «Extra Strong» zu nehmen. Dieser Cocktail enthält einfach alles, was jeden, und vor 



 
 

 19 01/2019 
 

allem Esti, umhauen würde: Scotch, Rum, Tequila, Gin, Triple Sec, Martini 

mit etwas frischem Orangensaft und Cola. Der Barkeeper riet Esti ab, diesen 

Cocktail zu bestellen. Das hatte sicher seine Gründe. 

Um ca. Mitternacht gingen wir dem langen Bach «Neumagen» entlang zurück zum Hotel. 

Es war kühl und trocken, jedoch hatte der Wind kräftig zugelegt. 

Nach einer stürmischen Nacht trafen wir uns am nächsten Tag um 9.00 Uhr zum Frühstück. 

Wir bedienten uns am reichhaltigen Frühstücksbuffet mit allem was Magen und Gaumen 

erfreut. 

Um 10.45 Uhr trafen wir uns beim Car hinter dem Hotel, um unser Gepäck im Laderaum 

zu verstauen, denn wir besuchten im 3 Kilometer entfernten Biengen den Weihnachts-

markt, den wir zu Fuss und ohne Koffer erreichen wollten. 

Der Weg dorthin führte zu Beginn durch den Kurpark, der zu einem grossen Teil aus einem 

riesigen Kräutergarten besteht. Nebst sehr vielen verschiedenen Kräutern, standen einige 

Baumstämme mit eingeschnitzten Gesichtern oder als ganze Skulpturen am Weg entlang. 

Wir haben uns in diesem Park eine ganze Weile aufgehalten und die Kunstwerke ange-

schaut. 

Als wir in Biengen ankamen war weit und breit nichts von einem Weihnachtsmarkt zu se-

hen. Wir fragten im Dorf nach, wo denn der Markt aufgebaut sei. Aus Gründen des unsi-

cheren Wetters, fand der Weihnachtsmarkt in der Sport- und Mehrzweckhalle «Merowin-

gen» statt. Die Halle war sehr gemütlich eingerichtet mit verschiedenen Marktständen. Es 
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wurden einheimische Spezialitäten angeboten sowie viele schöne selbst-

gemachte Weihnachtsdekorationen verkauft. Kinder und Erwachsene 

spielten Weihnachtsmusik.  

 

In der Mitte der Halle standen lange Tische, und die Besucher konnten sich mit selbstge-

machten Kuchen und salzigen Speisen verpflegen. Es war sehr gemütlich und wir waren 

froh, dass wir diese Zeit drinnen verbringen konnten. 

Um 13.30 Uhr trafen wir uns im Dorf-

zentrum von Biengen zu einer Weinde-

gustation. Die Dame, die uns durch die 

Degustation führte, ging mit uns zum 

Pfarrkeller. Dort hatte sie speziell für 

uns den roten Teppich ausgelegt und 

die Tische standen hübsch gedeckt be-

reit für die Degustation: «Schokolade 

und Wein». Wir probierten verschie-

dene Weiss- und Rotweine aus dem 

Badischen Weinbaugebiet und durften das geschmackliche Zusammenspiel von Wein mit 

Schokolade erfahren. Diese Schokoladen stammen von der Schokoladenmanufaktur 

Schell. Sie verwenden für ihre Schokoladen ausschliesslich die besten Aroma-Kakaos aus 

fairem Anbau. Der Ablauf von Weintrinken und gleichzeitig Schokolade geniessen, hinter-

lässt einen sehr intensiven Eindruck vom Geschmacksempfinden. 

Wir verabschiedeten uns um ca. 16.15 Uhr von der Degustantin und bedankten uns für 

diese spannende Erfahrung. 

Jose hatte den Reise-Car auf einem Parkplatz in der Nähe parkiert. Wir stiegen um 16.45 

Uhr ein und fuhren nach einem erlebnisreichen und lustigen Wochenende zurück in die 

Schweiz und kamen um 18.30 Uhr wieder in Niederweningen am Bahnhof-Dorf an. 

 

Liebe Elvira, liebe Erika, vielen herzlichen Dank für das super organisierte und sehr gelun-

gene Wochenende . 

Tilène Schmid 
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Spaghetti – Plausch 
 

Es isch so wiit, scho wieder isch Spaghetti – Ziit.  

Mer laded Sie alii rächt herzlich ii zu eusem  
 

24. Spaghetti-Ässe à discrétion  
 

mit verschiedene Sosse und grüenem Salat  

Ziischtig, 30. April 2019 ab dä halbe 7i (18:30 Uhr) 

 
Wiä i dä letschte Jahr findet s Ässä i dr  

Aula vom Schuelhuus Schmittenwis 

 in Niederwenige statt.  

 

Erwachseni zahled    Fr. 18.-- 

Chinder bis 12 Johr pro Altersjohr Fr.   1.-- 

 

Mer freued eus uf Ihre Bsuech 

Ihri Fraueriege Niederwenige  
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Männerriege 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Männerriege Niederweningen 01/2019 

 

Nach dem anstrengenden Sommer , die Männerriege hat sich beim 100 Jahr Jubiläum des 

Sportverein im August mächtig ins Zeug gelegt, folgte ein entspannter Herbst mit einer 

sehr interessanten Vereinsreise nach Prag.  

Da es im 2018 kein Turner-Chränzli gegeben hat verlief auch die Vorweihnachtszeit für die 

Männerriege geruhsam, wir konnten uns auf den Start der Volleyball-Wintermeisterschaft 

konzentrieren. Beide Mannschaften sind ansprechend in die Vorrunde gestartet und ha-

ben mit den erspielten Punkten den Grundstein für den Liegenerhalt gelegt. 

Der stets sehr gut besuchte Schluss-Höck beschliesst jeweils das Jahr für die Männerriege. 

Auch der Silvestermarsch des Sportvereins erfreut sich traditionsgemäss grosser Beliebt-

heit, alle mögen die Rauchwürste und die eingelegten Früchte bei Edwin. 

 

 

 

 

 



 
 

 23 01/2019 
 

Das Jahr beginnt dann jeweils mit dem Kick-Off des Sportvereins, in diesem 

Jahr ist die Männerriege mit der Organisation betraut. Neben der kulinari-

schen Verführung lassen sich alle von den Spielen und dem Männerriegen-Quiz begeistern 

und kämpfen in gemischten Gruppen um Ruhm und Ehre. 

 

 

Schon bald marschieren 15 Männer Richtung Hochwacht. Es gehört zur Generalversamm-

lung, dass man sich am Nachmittag zu einer Wanderung trifft und vor der GV noch an der 

frischen Luft bewegt.  
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Die Baustelle auf der Hochwacht konnte mit einigen Informationen besich-

tigt werden, am anschliessenden Wald-Apéro , vielen Dank Hugo für die 

Organisation, konnten sich alle wieder bei einem Gläschen Wein stärken und mit dem Kafi-

Avec aufwärmen.  

 

 

Nach den Sportferien geht es weiter mit der Volleyball-Rückrunde. Ende März ist konzent-

rieren sich alle auf das Volleyball-Turnier in Richterswil, wir haben den Turniersieg zu ver-

teidigen und den Wehntal-Cup. Wäre schön wenn wir in diesem Jahr mal das Finale ge-

winnen könnten. Wie es mit den Turnieren ausgegangen ist erfahren sie in der nächsten 

Ausgabe dieses Heftes. 

 

Der Frühling kommt und schon bald trainieren wir wieder mit der Frauenriege auf den 

gemeinsamen Wettkampf am Turnfest. In diesem Jahr reisen wir an das eidgenössische 

Turnfest nach Aarau. 

 

Alle freuen sich auf ein weiteres aktives und spannendes Turnerjahr. 

Männerriege Niederweningen , Februar 2019.  



 
 

 25 01/2019 
 

Sportverein 
 

 - ------------------------------- -------------------------------- -----------------------  

 

Leiterbericht Aktive Damen 2018 

 

DAS TURNERLEBEN IST EINE FANTASTISCHE REISE VOLLER ÜBERRASCHUNGEN UND 

WUNDER…. 

 

…so starteten wir am ersten Mittwochabend im neuen Jahr, gleich mit fünf neuen Ladies 

ins Turnjahr 2018. Den Anfang gestalten wir Karin, Marina und ich jeweils so, dass wir die 

ersten beiden Turnabende zusammen, schweisstreibend verbringen – ganz nach dem 

Motto: Weihnachtsspeck-ab-und-die-guten-Vorsätze-antrainier-Stunde! Doch der Kalen-

der hat immer noch das Januarblatt zuoberst, wo es dann schon wieder mit dem Weitblick 

an den (Turnfest)-Juni, in der Halle an den Holmen und einem begrenzten 12x18m-Aero-

bic-Feld, zur Sache geht. 

«Turnerisch» gings auch an der Fasnacht weiter. Wann immer sich die Gelegenheit dieses 

Jahr bietet, wollen wir Werbung für unser 100-Jahr-Fest im August, machen. So zogen wir 

in «alten» Turnklamotten nicht weniger bunt als andere närrische Gruppen, mit dem Fas-

nachtsumzug durchs Dorf und hatten Tenuetechnisch sehr wenig Aufwand – DIESER aber, 

wurde dafür von einigen fleissigen Händen umso mehr in unseren Wagen gesteckt! 
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Kaum ist der Pistenmuskelkater versurred und das Kalenderblatt hat sich 

zum 3. Mal gewechselt, stehen wir vom Team Aerobic auch am Wochen-

ende, vom 10./11. März, von Samstagmorgen bis Sonntagnachmittag, fleissig in der Halle. 

Akribisch wird an der Schritttechnik gefeilt und jede hat während dem Turnjahr mind. eine 

Akro gesehen, die ausprobiert werden will. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während wir im TAE fokussiert den April an uns vorbei streichen lassen, wird am Sonntag, 

den 8. April dafür im StuBa-Team wieder geschwitzt, getüftelt und den Muskelkater «ge-

füttert». 

Es ist erst Mai, aber heiss wie im Hochsommer und Sonntag der 6. und wir ergreifen bei 

«die grössten Turnstunde der Schweiz» ein weiteres Mal die Möglichkeit, einerseits auf 

unseren Verein aufmerksam zu machen, der ja `zufälligerweise` grad auch noch das 100-

jährige Bestehen im August feiert, als auch andrerseits die Einheimischen tüchtig ins 

Schwitzen zu bringen. 
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Die nächsten 4 Wochen fliegen an uns vorbei und die RMS ruft uns am 3. 

Juni nach Regensdorf. Eigentlich hatte ich mir nach dem turnerischen Da-

sein in den letzten Jahren an der RMS vorgenommen, diese gar nicht mehr wirklich zu 

erwähnen. Es ist ja das ewige gleiche Gejammer und mit Solchem möchte ich euch ja 

schliesslich wirklich nicht jedes Jahr belästigen……Aaaaaber zumindest im Stufenbarren 

besann sich etwas Höheres an meinen Einleitungsspruch von `voller Überraschungen und 

Wunder` – wobei Wunder das falsche Wort ist - denn WIR wussten es natürlich schon 

immer, dass in der Stufenbarren-Choreo eine 8.85 möglich ist!....aber eins nach dem an-

deren, so soll es auch nur bei dieser einer Überraschung bleiben. Denn die 7.35 im TAE ist 

weder neu, noch erwähnenswert. 

Viel eher heisst es nun, bis zum Wochenende vom 22./23. Juni in Remigen, den Fokus 

beizubehalten und einfach weiter zu machen. Und alle zusammen konnten wir doch ein 

erfolgreiches Turnfest absolvieren. Pia im Einzelwettkampf, wo es ihr um 0.03 Punkte, nicht 

zum 1.Platz gereicht hat….aber logischerweise zum grandiosen, absolut verdienten 2. 

Platz! 

Tags darauf eiferten wir dem Erfolg alle nach und wurden mit einer längst nicht mehr 

erreichten 25.14 Vereinspunktzahl, belohnt….eine Reise voller Überraschungen & Wun-

der…und dies gar nicht weit von zu Hause weg…wie heisst es doch so schön: das Gute 

liegt so Nahe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn uns zig erstaunte und fragende Augenpaare entgegenblicken, dann zeigt die 

Agenda den Mittwoch, den 27. Juni, wir vom Team Aerobic stehen in der Schmittenwis-

Halle vor der gesamten Mädchenjugi und es wird «Live-Werbung» gemacht! Da uns schon 

länger die Idee vom `Sporthaus` beschäftigt und somit die Vision einer Jugend Team Ae-

robic – Gruppe, tanzten und sprangen wir mit den Mädels uns durch die Aerobic-Schritte, 

nachdem wir ihnen unsere Choreo vordemonstrierten. Mit soviel Erfolg, dass dann nach 

den Sommerferien mit 4 Mädchen begonnen werden konnte und mittlerweile sich 9 auf 
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ihre ersten Wettkämpfe vorbereiten und Weitere bereits wartend auf die 

neue Aufbaugruppe ab April und teils (die einfach nicht warten mögen) am 

Rande mithüpfend, sich vom Team Aerobic-Virus anstecken lassen.  Wundervoll & überra-

schend zum Zuschauen – da wächst ein richtig toller Nachwuchs heran! 

Aber da wir ja nach dem Turnfest mal eher eine ruhigere Kugel schieben und wir uns auch 

mal um kulturelles o.ä. kümmern, gestatteten wir unserem Jubiläumsbänkli einen Besuch 

ab und nutzten es grad mal als Fotoshooting. Einerseits für ein neues Profilbild unseres 

Chats, dann auch unser Leiterinnenchat bekam ne Kosmetik und oh….für welchen Chat 

dieses Bild ist, weiss man nicht so genau – zumindest hats es bis zur GV geschafft!  

 

Zersch büschele und berate                                             denn alli in Pose und lächle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denn no eis füre Leiterinne-Chat                              …und das? Das für d GV 

 

Der Kalender ist bereits beim 9. Blatt, das Fest schwebt noch in den Erinnerungen und in 

der Gegenwart in der Halle, da bei der Chronikfeier im November nicht nur die Kids ihres 

Bestes zeigen, sondern auch wir Aktive Damen. So üben wir uns in der wortwörtlichen 

`alten` Turnkunst – was uns schier mehr herausfordert, als die Moderne heute, da wir uns 

solche Bewegungen schlicht nicht mehr gewohnt sind. Was wir uns auch nicht mehr ge-

wohnt sind ist, dass wir häufig um die 25-27 Turnerinnen in der Halle sind, da nach den 

Sommerferien 7 weitere den Weg zu uns in die Halle fanden. Wundervoll & überraschend! 
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Und noch bevor sich das Kalenderblatt erneut wendet, wagen Tamara und 

ich (mehr wollten oder konnten nicht) eines Samstags, den Weg nach Un-

terentfelden an einen Akrobatikkurs. «Niemand weiss was er kann, bevor er es nicht 

versucht» - von diesem Leitsatz gesteuert wagten wir uns (gezwungenermassen) an Eini-

ges, was wir uns nie und nimmer zugetraut hätten. Zufrieden mit einem stolzen, aber auch 

müden Lächeln im Gesicht und einem züüünftigen Muskelkater in den Schultern – alle 

Akros fanden ihren Abschluss über den Handstand, okay vielleicht wäre es auch anders 

gegangen, aber da unsere Lehrerin eine Handstand-Akrobatin ist, wusste sie wohl nur die-

sen Weg – fuhren wir nach Hause und ratet mal, was am kommenden Mittwoch für eine 

Turnstunde anstand…. 

Die Tage werden kürzer und somit gefühlt auch in Stunden, den kaum hat man sich vom 

heissen Sommer und Herbst erholt, sehen wir uns schon an der Chlaus- und Chronikfeier 

in der Schmittenwies, wieder. Besonders an der Chronikausstellung wird klar, was Jürgen 

Klopp seinerseits einmal sagte: 

 

Wir sind alle ein bisschen verknallt in diesen Verein! 

 

Überraschend? Nein, aber dafür umso wundervoller!  
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Jass-

Plausch 
 

 

 

 

 

 

 

 

27. JASS-PLAUSCH  
 

Unser diesjähriger Jass-Plausch findet am 

Freitag, 12. April 2019 statt. 

Jass-Beginn 19.30 Uhr 

Türöffnung um 18.45 Uhr im 

Feuerwehrgebäude Niederweningen 
 

Gejasst wird Einzel-Schieber mit zugelostem Partner und deutschen Karten 
 

Der Einsatz beträgt Fr. 25.00 
 

Alle TeilnehmerInnen erhalten einen attraktiven Preis. 

 
Anmeldung telefonisch (043/422’81’28) bis spätestens 

31. März 2019 

 

Der Sportverein Niederweningen freut sich auf einen gemütlichen Abend. 

 

Kontaktadresse: Urs Meier Vogelacherstr. 27 

8166 Niederweningen Tel. 043/422’81’28 
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Sportverein 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bericht Aktive Herren 

 

Nach der ereignisreichen und intensiven Jubiläumsfeier Ende August stand ab September 

wieder der Sport im Vordergrund. Der Schwerpunkt bis Ende Jahr legten wir auf Spiel, 

Koordination, Kraft und Ausdauer. Dies in Form von Unihockey, Fussball, Volleyball bzw. 

Kraft- und Intervalltrainings, ein wenig Leichtathletik und Geräte. 

 

Das Ziel war nebst der Freude an der Bewegung und der Geselligkeit auch die Förderung 

der Rumpfstabilität und der Feinmotorik, damit unsere Herren unfallfrei durch die Skisai-

son fahren und die Basis für das anstehende Eidgenössische Turnfest gelegt ist. 

 

Das erste Eidgenössische Turnfest wurde am 24. April 1832 in Aarau zur Gründung 

des Schweizerischen Turnverbandes abgehalten. Vom 13. – 23. Juni 2019 findet nun das 

„Eidgenössische“ bereits zum 7. Mal in Aarau statt. 

Das Eidgenössische Turnfest ist der grösste polysportive Sportanlass der Schweiz. Es wer-

den während den 10 Tagen rund 70'000 Turnerinnen und Turner, 150'000 Besucherinnen 

und Besucher erwartet sowie 8000 Helferinnen und Helfer benötigt. Definitiv ein Grund 

dieses, nur alle sechs Jahre wiederkehrende Erlebnis, live zu erleben und fühlen. Und wer 

möchte, kann die einzigartige Atmosphäre als einer der vielen Helferinnen und/oder Hel-

fer miterleben oder sich als Besucher ein Bild davon machen. Mehr Infos unter 

https://www.aarau2019.ch oder in der eigenen Turnfest-App. 

 

Wir vom Sportverein Niederweningen starten am Freitag, 21. Juni ab 13:30 Uhr im 3-teili-

gen Vereinswettkampf mit den Disziplinen: Schulstufenbarren, TeamAerobic, Pendelsta-

fette, Steinheben, Steinstossen und Fachtest Allround. 

 

Da uns Männern das rhythmische Talent für das Aerobic nicht in die Wiege gelegt wurde 

und für eine Barrenaufführung aktuell die Qualität fehlt, zeigen wir unser Können in den 

technischen und koordinativen Disziplinen (Pendelstafette, Steinheben, Steinstossen, 

Fachtest). 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Eidgen%C3%B6ssische_Feste
https://de.wikipedia.org/wiki/Aarau
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizerischer_Turnverband
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://www.aarau2019.ch/
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Seit Januar trainieren wir regelmässig die dafür notwendigen Skills und 

hoffen, dass unsere Leistungen am Turnfest in Aarau die Aerobic- und Ge-

räte-Damen überzeugen und wir mit gutem Gewissen, bzw. ohne böse Blicke nach dem 

Wettkampf ein paar Rivella trinken dürfen  

 

Nach dem Turnfest stehen bereits wieder die Sommerferien vor der Türe wo wir uns, dank 

einem speziellen Programm, aktiv halten bevor das Training fürs Chränzli (23./24. und 30. 

November 2019) beginnt. 

 

Selbstverständlich freuen wir uns immer über neue Gesichter in der Turnhalle. 

Herren zwischen 14 – 40 Jahre, welche Freude an vielseitiger und abwechslungsreicher 

Bewegung haben, sind jeweils am Dienstag von 20 - 22 Uhr in der Turnhalle Schmittenwis 

herzlich willkommen. 

 

Mit grosser Vorfreude auf ein spannendes Turnjahr 2019 freut sich das Leiterteam 

Päde und Gögi  
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Skiweekend 1.-3.2.2019 – Elm 

 

Drei Optimisten brachen bereits am Freitagmorgen zum Skiweekend in Elm auf. 13 Perso-

nen planten die Reise nach Elm und das gemeinsame Skifahren. Aber hört selbst… 

Der Freitag war schneereich und windig, so dass die drei Vorausgegangen eher drin, als 

auf der Skipiste anzutreffen waren, zumal nur die Gondel für die Talabfahrt lief.  

So gesellten sich dann drei weitere Teilnehmer im Laufe des Nachmittags hinzu. Nach dem 

Hüttenbezug folgte ein 

Apéro vor der geplanten 

Talfahrt mit dem Schlitten. 

Als wir uns dann um 17 Uhr 

zur Schlittenausgabe bega-

ben, war gerade der Pisten-

bulli unterwegs und mit 

Schlitteln war nix. Um wei-

tere ankommende zu be-

grüssen fuhren Dragi und 

Päde ins Tal hinunter, aller-

dings machte die Bahn von 

17-19 Uhr Pause… Ach wie gut leben wir im Zeitalter des Smartphones, so dass die beiden 

keine unangenehmen zwei Stunden ohne „en Lutz“ in der Gondel verbringen mussten.  

Der Abend gestaltet sich dann, 

nach der Ankunft aller für Frei-

tag erwartete Teilnehmern, in 

gemeinsames Kochen, Essen 

und einer gemeinsamen Spiele-

runde, welche Bombe war und 

viel Gelächter hervorbrachte. 

Sogar im Schlaf wurde man von 

Bomben verfolgt! 

Der Samstagmorgen präsen-

tierte sich schneereich und trüb. 

Nach dem Morgenessen im Al-
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pächli (es war super, nur das Nutella befand Anja als mangelhaft) machten 

wir uns dennoch auf die Piste auf. Marina sagte, es wird auf jeden Fall schö-

nes Wetter geben. Und sie sollte Recht behalten. Es tat vor dem Mittag auf und strahlender 

Sonnenschein beleuchtete die Pulverpiste. Optimale Verhältnis. So fuhren wir die Tages-

karte aus und machten einen Mittaghalt in der Munggenhütte. Im späteren Nachmittag 

traf man sich zum Apéro oder machte noch ein Nickerchen. Den Abend verbrachten wir 

dann bei Fondue (inkl. Knoblauchpaste und Zigger) im Restaurant Älpli. Ach ja, da war 

noch für 13 Personen gedeckt. Leider waren Roger und Nicole im Schnee bei der Heim-

fahrt aus dem Südtirol stecken geblieben und kamen somit nicht mehr nach Elm – schade. 

Zur fortgeschrittenen Stunde traf man sich dann noch im Karusell für den einen oder an-

deren Drink und zur Unterstützung des Barkeapers (gäll Tamara).  

Am Sonntagmorgen war wieder Schnee angesagt. So zog es niemanden mehr auf die 

Piste. Wir erledigten die Hausärbetli nachdem Morgenessen, welcher Dragi als Interims 

Skiweekend Chef beaufsichtigte;-) So wurde unter anderem mit Bickel und Schaufel die 

Treppe zur Dielihütte gereinigt und der Kamin von Tamara instandgesetzt. Danach traten 

wir die Heimreise im Schneetreiben an.  

Vielen Dank für das lustige Wochenende und Roger für die Fernorganisation.  

Corinne Meier 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 



 
 

  
 

 


