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Liebe Turnerfreunde

Auch wenn im Winter sich die Wettkämpfe nicht häuften, war dennoch viel los bei  
Turne Schlaate. Im Dezember 2019 durften wir mit unserem Chränzli das 150-jährige 
Jubiläumsjahr ausklingen lassen. 

Gleich zu Beginn des neuen Jahres bestritten die Korbballer verschiedene Turniere 
bei der Wintermeisterschaft. Zudem fand unsere Generalversammlung statt und ei-
nige Mitglieder haben ein sportliches Wochenende in den Bergen verbracht. Auf den 
nächsten Seiten erhalten Sie einen kleinen Einblick über die Geschehnisse der letzten 
Monate.

Turnergruss 
Thalia Platt

Leider steht aufgrund der momentanen Lage auch unser Trainingsbetrieb komplett 
still. Somit kann auch kein Vereinsleben mehr stattfinden. Wir hoffen, du bist wohlauf 
und wir können bald unseren gewohnten Tagesablauf nachgehen.

Um das Vereinsleben nicht gänzlich zu vermissen, werden wir in nächster Zeit ver-
schiedene Möglichkeiten ausprobieren, um uns trotzdem austauschen zu können. Mit 
der ersten Idee sind wir bereits gestartet: unter fit.turneschlaate.ch können unsere 
Mitglieder wöchentlich verschiedene Workouts für zu Hause ausprobieren und so 
Punkte sammeln. 

Vielleicht findest auch du dort Inspiration! Für die Workouts braucht es nicht viel:  ein 
Tuch, 2 × 2 m Platz und ca. 20 Minuten Zeit – das war's! 

Euer Oberturner
Emanuel Cula

TURNBETRIEB



Unter dem Motto «150 Jahre Turne in Schlaate» wurde dem Publikum im Dezember 
2019 ein unvergessliches Jubiläums-Chränzli vorgeführt. Gemeinsam hat man einen 
Rückblick der letzten 150 Jahre geniessen dürfen.

Am Freitag fand unser Galaabend statt, bei dem, geladene Gäste, Mitglieder des Ver-
eins und Ehrenmitglieder eingeladen waren. Sara Keller vom Radio Munot führte 
durch den Abend. Anhand von verschiedenen Geschichten konnten die Zuschauer 
die letzten 150 Jahren Revue passieren lassen. Dazwischen haben die Aktivriegen so-
wie die J + S Riege des Turnvereins verschiedene Vorführungen gezeigt. Im Verlauf des 
Abends durften die Zuschauer ein Drei-Gänge-Menu essen, welches vom Musikverein 
Schleitheim serviert wurde. Nach den Vorstellungen genossen alle den Abend in ge-
mütlicher Runde in der Randenhalle.

Am Samstag fand das Chränzli wie gewohnt statt. Neben den Aktivriegen und dem  
J + S turnten an diesem Abend auch die Kleinsten mit. Zwischen den Vorstellungen 
durfte das Publikum verschiedene Anekdoten über das 150-jährige Bestehen des 
Turnvereins Schlaate hören. Bis in die späten Morgenstunden konnte man entweder 
in der Randenhalle mit «Gudli» oder in der Bar feiern. 

Wir bedanken uns bei allen, zahlreich erschienen Zuschauer, dem Frauenturnverein 
und der Männerriege für ihre Unterstützung. Vielen herzlichen Dank auch an den Mu-
sikverein für seine Unterstützung beim Servieren der Speisen und Getränke.

CHRÄNZLI 2019

Wir sagen DANKE!



Traditionellerweise trat 
auch dieses Jahr die Jugend 
des Turne Schlaate am UBS-
Kidscup an. Am Sonntag,  
12. Januar reisten wir mit 
vier Gruppen quer durch 
den Kanton nach Stein am 
Rhein. Wie immer erwarte-
te uns eine Halle mit sport-
begeisterten, jungen Turne-
rinnen und Turnern. 

Die Teams versuchten in den technischen Disziplinen Sprint und Weitsprung sowie 
im Biathlon und Crosslauf Punkte zu ergattern. Trotz grosser Anstrengung reichte es 
schlussendlich leider nicht für einen Podestplatz. Jedoch erhielten alle Teilnehmer des 
Wettkampfs ein Etui, welches mit großer Freude entgegengenommen wurde. Müde 
reisten die Turner und Turnerinnen zurück nach Schleitheim.

Die Korbballer sind die Einzigen, welche während den Wintermonaten im Wettkampf-
modus sind. In der Ersten Liga, welche nach den drei Podestplätzen sehr eng war, 
konnte das Team wiederum den Klassenerhalt erreichen. Vom 4. Rang bis zum Ab-
steiger war es jeweils nur ein Punkt Abstand. Einmal mehr konnte das Team in der 
Offensive überzeugen, hatte aber gleichzeitig die zweitschlechteste Defensive. Das gilt 
es für die kommenden Spiele weiterhin zu verbessern. Auch im Cup des Schaffhauser 
Turnverbandes konnte lange mitgespielt werden. Erst im grossen Final-4 im Halbfinale 
verlor man gegen den unbesiegten 1. Liga-Meister aus Herblingen.

In der Sommersaison startet das Team wieder in der 1. Liga interregional. Auch hier ist 
die Zielsetzung klar: Der Ligaerhalt muss erreicht werden und mit einer kämpferischen 
Leistung in der Defensive kann auch auf die Podestplätze geschielt werden.

UBS KIDS CUP 2020

KORBBALL WINTER



Pünktlich um 20 Uhr begrüsste der Präsident, David Stamm, alle Anwesenden zur 
21. Generalversammlung. Dieses Jahr wollte man die Wanderung Revue passieren 
lassen und startete daher die Versammlung mit einem kurzen Marsch durch das Dorf, 
wobei zwei Zwischenpausen eingelegt wurden, um die verschiedenen Traktanden zu 
erläutern.

Beim ersten Stopp wurden die Jahresberichte verlesen. Der Präsident dankte allen für 
ihre Helfereinsätze an den verschiedenen Anlässen. Mit den drei Anlässen konnten 
wir alle Facetten von Turne Schlaate zum Vorschein bringen und auch ein grossartiges 
150-jähriges Jubiläum feiern. Das Ziel für dieses Jahr ist sich wieder auf die sportlichen 
Aktivitäten und die Wettkämpfe zu konzentrieren. Oberturner, Emanuel Cula, zählte 
die sportlichen Highlights der letzten Saison auf. Angefangen bei der Wanderung an 
das ETF nach Aarau, sowie die Wettkämpfe, die am zweiten ETF-Wochenende geturnt 
wurden. Ein grosses Highlight war auch die Grossfeldgymnastik, bei der wir am Sams-
tag in Aarau den Wettkampftag abschliessen durften. Zudem sicherten uns die Aerobic 
Damen die Titelverteidigung an der Schweizermeisterschaft.
Auch bei der Jugend hatte man ein erfolgreiches Jahr hinter sich, erzählte der Chef 
der Jugendriege, Simon Wanner. Letztes Jahr wurde die J + S Riege zusammengelegt, 
somit kann mit zwei Trainings in der Woche intensiver auf einen anstehenden Wett-
kampf trainiert werden. An allen Wettkämpfen konnte unsere Jugend immer bei den 
vordersten Rängen mithalten.

Nach dem alle Berichte verlesen wurden, liefen wir zur Gemeindestube, wo es zum 
Aufwärmen Glühwein oder Tee gab. Dort wurden alle Verdankungen und Ehrungen 
vernommen und der Turner des Jahres bekannt gegeben. Dieses Jahr hatte Fredi 
Stamm die Ehre. Danach ging es zurück in das Restaurant Löwen, wo die restlichen 
Traktanden besprochen wurden. Nach der Anwesenheitskontrolle und der Wahl der 
Stimmzähler fuhr man mit dem Budget fort. Niklaus Stamm erläuterte die Jahresrech-
nung mit den Gewinnen und Verlusten. Das Budget blieb weitgehend im erwartenden 
Rahmen. Danach wurden alle Anträge verlesen und die Wahlen durchgeführt. Die An-
träge werden nochmals ausgebaut und wurden vertagt auf den nächsten Turnstand. 
Zudem sind wir immer noch auf der Suche nach einem neuen Bauchef. Zum Abschluss 
dankte der Präsident allen für die Teilnahme an der Generalversammlung und wir 
liessen den Abend in gemütlicher Runde ausklingen.

GV



 
Schlaate hilft!  

 
Dabei bieten wir Hilfe an: 

- Lebensmitteleinkäufe 
- Botengänge zur Apotheke 
- Botengänge zur Gemeinde 
- Sonstige dringliche Anliegen 

Ich möchte helfen: 

Sie sind Schlaatemer oder Schlaatemerin und gehören NICHT zur Risikogruppe, dann melden sie sich 
PER MAIL an unsere Koordinationsstelle.  

Fabienne Lüthi, fabienneluethi@bluewin.ch 

Fakt ist, je mehr Helfer wir zusammen bekommen, desto weniger Einsätze treffen jeden Einzelnen. 
Also geben Sie sich einen «Ruck» und melden Sie sich als Helfer an! 

Mir soll geholfen werden: 

Melden Sie sich bei der GEMEINDEVERWALTUNG 052 687 40 40 zu den üblichen Geschäftszeiten. 

Bitte halten Sie sich Antworten auf folgende Fragen bereit: 

- Art der Hilfe, welche benötigt wird (Botengang, Einkauf, …) 
- Name, Adresse, Telefonnummer 
- Gesundheitszustand (Corona-Infiziert?) 

Ihnen wird dann ein Helfer zugeteilt, welcher sich innert 24h direkt bei Ihnen meldet.  

 

ALLGEMEINDE INFO 

Wenn immer möglich teilen wir Helfer und Hilfesuchende Personen für die kommende Zeit fix zu, 
dass ein gewisses Vertrauen und eine Sicherheit entstehen. 

WICHTIG: ALLE HILFESTELLUNGEN WERDEN UNTER EINHALTUNG DER VOM BUND GEFORDERTEN 
HYGIENEMASSNAHMEN DURCHGEFÜHRT! 

SCHLAATE HILFT - EINER FÜR ALLE, ALLE FÜR EINEN! 
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Am Freitagmorgen ging es für die ersten sportlichen Turner los, Richtung Montafon. 
Dort angekommen ging es auch direkt auf die Piste. Das Wetter war perfekt und es 
hatte reichlich Schnee. Am Mittag fuhr dann die zweite Gruppe mit den Autos los, 
welche später ihr Zimmer bezog und sich auf die Suche, nach der anderer Gruppe 
machte. In der Zwischenzeit waren auch die letzten Turner in Schleitheim abgefahren. 
Einige waren skeptisch, ob diese noch über die Grenze dürfen. Zu diesem Zeitpunkt 
wurde vom Bundesrat die ausserordentliche Situation bekannt gegeben. Mit Scherzen 
wurden bei einigen die Unsicherheit überspielt.

Am Abend als wir dann zum Glück alle heil angekommen waren, traf man sich im Ap-
rès-Ski. Die Bar «Der Schirm» war pumpenvoll und es lief laute Musik, zu welcher wir 
heiter mitgesungen haben. Wir zogen weiter zu der nächsten Bar. Dort wurden wir 
verköstigt mit feinen Pommes und Chicken-Wings. Die Stimmung war sehr gut und 
wir hatten sehr viel Spass. Unsere Unterkunft war ein Dorf weiter und wir mussten 
mit dem Taxi nach Hause fahren. Später gingen alle schlafen, um auch am nächsten 
Morgen fit für die Piste zu sein. Der nächste Morgen begann mit dem Frühstück. Eini-
ge waren top motiviert und freuten sich endlich mal auf den Skiern zustehen, andere 
mussten zuerst noch richtig wach werden. Nach dem Frühstück gingen wir zusammen 
auf den Zug und liefen danach zur Talstation. Als wir im Skigebiet angekommen waren, 
zog dicker Nebel auf und erschwerte die Sicht. Das Wetter war leider nicht so gut wie 
am Freitag. Die Pisten waren sehr eisig, dennoch fuhren wir munter bis in den Mittag 
hinein. Kurz vor dem Mittag begann es sogar zu schneien. Ein perfekter Zeitpunkt, um 
unser Mittagessen im Restaurant zu essen. Nach dem Mittag gingen wir wieder auf die 
Pisten. Diese waren nicht mehr eisig, aber der Schnee war sehr langsam und der Nebel 
hatte sich leider immer noch nicht gelöst. Die Zeit verging und wir machten uns auf den 
Rückweg ins Tal. Auf dem Rückweg fuhren wir durch den längsten Skitunnel der Welt 
mit 470 Metern Länge. Im Tal angekommen gingen wir wieder in die Bar «der Schirm». 
Später waren alle sehr hungrig und wir beschlossen, in einer Pizzeria zu gehen. Nach 
dem Abendessen waren einige sehr müde und wollten mit dem Bus nach Hause in das 
Hotel fahren. Andere zog es aber dennoch noch weiter in eine Bar. Für die einen früher 
und für die anderen etwas später, ging der Abend zu Ende.
Am nächsten Morgen trafen wir uns wieder beim Frühstück. An diesem Tag hatten 
wir strahlend blauer Himmel und es hatte die ganze Nacht geschneit. Ein traumhafter 
Tag, um Ski zu fahren! 

SKIWEEKEND



Nach ein paar Fahrten auf der Piste trafen sich alle im Restaurant und verpflegten sich. 
Nach unserem Mittagessen musste das Restaurant leider schliessen aufgrund des Co-
ronavirus. Wir fuhren nochmals auf der Piste und genossen die Sonne. Am späteren 
Nachmittag machten wir uns auf den Rückweg nach Hause. Aufgrund des Coronavirus 
waren wir alle froh unser Skiweekend dennoch durchführen zu können. Wir hatten 
alle ein unvergessliches, sportliches und unfallfreies Wochenende.



#1 – leicht

Runde 1/5
5 × Liegestütze

10 × Ausfallschritt
20 × Hampelmann

Runde 2/5
7 × Liegestütz

15 × Ausfallschritt
30 × Hampelmann

Runde 3/5
10 × Liegestütz

20 × Ausfallschritt
40 × Hampelmann

Runde 4/5
7 × Liegestütz

15 × Ausfallschritt
30 × Hampelmann

Runde 5/5
5 × Liegestütz

10 × Ausfallschritt
20 × Hampelmann

INFO 
Keine Pause nach den Runden.

Weitere Informationen turneschlaate.ch

PROGRAMM
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… da bim Skiweekend sich aani noch de Bar im Hotel verlaufe hät und  
    den e chlises Nickerchen uf de Stäge gmacht het?

… da sich etz d'Mitglieder per Videochat uf's Noch-em-Training-Bier tröffed?

HESCH SCHO 
GWÜSST...

Aufgrund der momentanen Lage sind alle Anlässe und Trainings bis auf weiteres ab-
gesagt. Damit trotzdem alle immer in Bewegung bleiben hier die erste Runde unseres 
Workouts von fit.turneschlaate.ch. Los geht's!


