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Liebe Turnerfreunde,
Bereits Mitte Mai begann die Wettkampfsaison und dauert noch bis Ende November. 
Dann wird nämlich unsere neue Teamaerobic 35+ an der Schweizermeisterschaft 
teilnehmen. Wir wünschen viel Erfolg und hoffen, dass gleich im ersten Jahr eine 
nationale Topplatzierung herausspringen wird. Für alle anderen Turner/innen ist 
die Saison bereits vorbei. Wie es ihnen ergangen ist, lesen Sie am besten gleich 
selbst auf den folgenden Seiten. Ausserdem laufen die Vorbereitungen für das 
Chränzli unter dem Thema «Tar da da» auf Hochtouren. Wir freuen uns darauf, Sie 
am 2. und 3. Dezember in der Randenhalle begrüssen zu dürfen!
Ausserdem freut es mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Lucia Boll neu zum 
Taberi-Team gehört und einen Teil der Texte verfassen wird.

Auf ein baldiges Wiedersehen, spätestens am Chränzli.
Oberturner
Emanuel Cula
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Weitere Informationen auf unserer neuen Homepage: www.turneschlaate.ch
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... da anere Leiteri de Autoschlüssel id Tolä abegheit isch nochm Training? Leider 
isch er noch langer Suechi weder i de Tole, no im Bach füre cho...

... da d Lydia im Dress vo de Schwiiz a de U18-EM im 100m Hürde teilgno het und 
zur Sportlerin des Jahres vom Kanton Schaffhuse nominiert isch?

HESCH SCHO 
G W Ü S S T . . .

Früh aufstehen hiess 
es, um zusammen mit 
dem Car nach Buch-
berg-Rüdlingen zur 
diesjährigen Schaff-
hauser Meisterschaft 
im Vereinsturnen zu 
fahren, denn der Be-
ginn in den Leichtath-
letikwettkampf war ei-
ner der ersten Programmpunkte. Trotz der frühen Stunde stellten die Leichtathlet/
innen ihr Können in den Wurfdisziplinen unter Beweis und ergatterten bereits 
erste Podestplätze. Kurz vor Mittag zeigte die Team-Aerobic Gruppe eine souve-
räne Performance und gewann schlussendlich in ihrer Kategorie. Auch der Nach-
mittag verlief sehr erfolgreich. Nicht nur in der Leichtathletik brillierten die Schlaa-
temer/innen, auch die Geräteturner/innen, und die Gymnastikgruppe, welche 
den guten dritten Rang belegte, überzeugten. So schloss Turne Schlaate den Wett-
kampf mit einer guten Bilanz ab. Es resultierten 8 Medaillenenränge, aus insge-
samt zehn Disziplinen.

Nach tagelangen Vorbereitungen war es endlich soweit. Am Samstag, 9. Juli, orga-
nisierte Turne Schlaate die alljährliche Beachnight. Dieses Jahr mit 45 teilnehmen-
den Mannschaften, welche allesamt um den Sieg kämpften, die einen ambitio-
nierter als die anderen. Das Turnier begann pünktlich mit den Gruppenspielen. 
Nach jeweils vier Partien, trennte sich die Spreu vom Weizen und bald wurden die 
finalteilnehmenden Mannschaften bekannt gegeben. Zur Freude von Turne 
Schlaate schaffte es auch «die Musketiere», eine einheimische Mannschaft, mit 
Emanuel, Nik und Robin in die engere Auswahl. Leider reichte es dann doch nicht 
ganz für den Sieg. 
Doch die Nacht war noch jung, sodass nach der Siegerehrung gemütliche Stunden 
an der Bar folgten. Das Aufräumen, am Morgen danach, war dank den zahlreich 
erschienenen Helfern schnell erledigt. Eine gelungene Nacht mit Spiel, Sport und 
Spass.

Das Turnfest in Thun verlief trotz des schlechten Wetters erfreulich.
Mit einer grossen Gruppe erzielten wir den 16. Rang in der 3. Stärkeklasse.

Chränzli 2016
2. + 3. Dezember

Randenhalle 
Schleitheim

Türöffnung: 
18.30 Uhr

Showbeginn: 
20.00 Uhr

Freitag: 
Festwirtschaft,
Tanz mit Gudli, Tombola,
Supporterclub Event

Samstag: 
Festwirtschaft,
Tanz mit Gudli, 
Tombola, Turnerbar 
(18+)

tar da da



CHLÄGGICUP
2016 fand der Chläggicup bei strömendem Regen und Überschwemmungen statt. 
Trotz des garstigen Wetters war auch Turne Schlaate wieder dabei. Die Geräteriege 
zeigte zum ersten Mal ihre neue Gerätekombination (Stufenbarren/Barren). 
Mit einer ersten Note von 8.43 und einer zweiten von 8.41 wurde das Ziel der 
Geräteturner leider verfehlt. Zum Schluss sah die Situation jedoch wieder besser 
aus, denn die Turner erreichten einen guten 4. Schlussrang in der Gesamtwertung 
und waren doch noch zufrieden. Für das Gymnastikteam war der Chläggicup dieses 
Jahr besonders aufregend, war es doch der erste Wettkampf unter neuer Leitung 
und für viele Jüngere der erste Wettkampf in der aktiven Gymnastikriege. Trotz 
Nervosität und schlechter Witterung erzielten sie eine 8.82, ein voller Erfolg!
Zudem war auch das frisch gebildete Team-Aerobic dabei. An ihrem ersten 
Wettkampf überhaupt, natürlich mit komplett neuer Choreografie, starteten die 
Frauen souverän in den Wettkampf und somit auch in die Saison. Die Freude war 
gross, als die Note 9.42 bekannt gegeben wurde und noch viel grösser, als es klar 
war, dass dies den 2. Rang bedeutete. Nach diesem anstrengenden, regnerischen 
Wettkampftag war ein guter Grundstein für die voranstehenden Wettkämpfe 
gelegt.

Es ist bereits einige 
Zeit her, bei dem 
das LMM-Team am 
Eidgenössischen Turnfest 
(ETF) 2013 in Biel den 
sensationell 3. Rang in 
der Kategorie Mixed 
Aktive erreichte. Damals 
hat niemand mit diesem 
Erfolg gerechnet. Der 
Wettkampf fand, nach 
einer unruhigen Nacht 
an einem provisorischen 
Schlafplatz, statt. Das Unwetter machte damals unserem Vereinswettkampf einen 
Strich durch die Rechnung. Dieses Jahr waren die Voraussetzungen besser. Das 
Team hatte sich bereits vor einem Jahr dazu entschieden, sich in Topbesetzung 
für den Schweizer Finale zu qualifizieren. Zur Qualifikation benötigte man bis 
zum 1. Juli ein gültiges Resultat. Dazu wurde das Berner Kantonalturnfest in Thun 
ausgewählt, an welchen wir ebenfalls mit dem gesamten Verein antraten. 
Eine Woche vor den Vereinswettkämpfen reiste die Mannschaft nach Thun. Trotz 
des schlechten Wetters startete unser Wettkampf sehr vielversprechend. Bereits 
im 100m-Lauf konnten sehr gute Resultate erzielt werden. Den Schwung konnte 
das Team auch in die zweite Disziplin mitnehmen. Im Hochsprung trieben sich die 
Athleten gegenseitig in die Nähe der jeweiligen Bestleistungen. Währenddessen 
mussten die Wettkämpfe auf dem Festgelände wegen Gewittergefahr beendet 
werden. Auch die Wettkämpfe im Stadion mussten nach einer einstündigen Pause 
ebenfalls abgebrochen werden. Daher ging es ohne gültiges Resultat auf den 
Heimweg.
Für eine Teilnahme am Finale, an dem nur die zwölf Besten nationalen Teams 
teilnehmen dürfen, musste noch ein Resultat erzielt werden. Mit Hilfe des TV 
Thayngen konnte kurzfristig auf dem Munot noch ein Versuch gestartet werden. 
Obwohl auch hier die Vorbereitungen alles andere als ideal waren, konnte wir 
uns schlussendlich als sechst bestes Team für den Final qualifizieren. Der Final 
Mitte September in Riehen bei Basel konnte dann endlich in Bestbesetzung 

LMM 2016

KORBBALL
Rückblick Korbball Sommermeisterschaft 2016 
Die diesjährige Sommermeisterschaft in der zweiten Liga verlief durchwachsen. 
Mit einem grossen Kader gestartet, fielen einige Spieler aus verschiedenen Gründen 
im Verlaufe der Saison aus. Der Start in die Saison war vielversprechend. Mit zwei 
Siegen und einem Unentschieden gegen einen Mitfavoriten, bei hochsommerlichen 
Temperaturen, war Schlaate nach der ersten Runde an der Tabellenspitze. In den 
weiteren Runden verlief es leider nicht mehr den Erwartungen entsprechend, 
musste die Mannschaft doch immer wieder in neuer Konstellation miteinander 
spielen. In dieser Phase übernahmen vor allem die jungen Spieler Verantwortung 
und trugen dazu bei, dass in der Schlussrunde, nach grossem Kampf, der dritte 
Schlussrang erzielt wurde. 

Vorschau Korbball Wintermeistschaft 16/17
Nach dem Abstieg im letzten Winter startet die erste Mannschaft wieder in der  
2. Liga. Da im Herbst einige neue Spieler dazu gestossen sind, konnte wieder eine 
zweite Mannschaft in der 3. Liga aufgestellt werden. Diese wird nun mit den 
jüngeren Spielern der ersten Mannschaft gebildet und mit den Neuen ergänzt. So 
können die Spieler mehr Verantwortung in einer eigenen Mannschaft übernehmen. 
Die erste Mannschaft bildet die ehemalige Besetzung, welche schon seit einigen 
Jahren gemeinsam spielt. Beide Mannschaften haben sich hohe Ziele gesetzt, sie 
wollen den direkten Aufstieg. Zudem bestreitet die 1. Mannschaft den SHTV-Cup.

EKM MUNOT
Für die Schaffhauser Einkampfmeisterschaften trafen am 18. Mai, nach und nach 
alle Schlaatemer Leichtathleten auf der Sportanlage auf dem Munot ein. Schon 
bald stand das Einwärmen an, denn bis zur ersten Disziplin, dem Sprint, blieb nicht 
viel Zeit. So starteten die Schlaatemer gut in den Wettkampf und sicherten sich 
bereits erste Podestplätze. Anschliessend absolvierten alle Teilnehmenden beliebig 
ihre Disziplinen, denn ein konkreter Zeitplan gibt es an der EMK üblicherweise 
nicht. Nebst Kugelstossen, Speerwurf und Wurfkörper gehören auch Diskus sowie 
Weit- und Hochsprung dazu. 
Da dies der erste Wettkampf der Saison ist, konnte dieser als guter Anhaltspunkt 
für die weitere Saison benutzt werden. Zum einen als Vergleich mit der Konkurrenz, 
zum anderen aber auch um allfälliges Verbesserungspotential zu  bestimmen. 
Schlussendlich war die Bilanz sehr zufriedenstellend und Turne Schlaate erreichte 
ein Total von 22 Medaillen, davon 14 goldene und jeweils 4 silberne und bronzene. 
Gute Aussichten für die weitere Saison!

bestritten werden. Bei guten äusserlichen Bedingungen wurden leider nicht immer 
Topresultate erzielt. Trotzdem konnte man sich bereits früh mit der Spitzengruppe 
absetzen. Angeführt von Lydia Boll, welche ein fantastisches Jahr hinter sich 
hat, stand das Team mit Anna Vogelsanger, Luzia Vogelsanger, Christian Stamm, 
Nik Stamm und Emanuel Cula vor dem Abschliessenden 1000m-Lauf auf dem 
3. Zwischenrang. Die zwei erstplatzierten, TV Buttikon-Schübelbach und der TV 
Unterseen, waren bereits zu weit weg, sodass man sich darauf konzentrierte den 
dritten Platz vor dem LV Laufental zu verteidigen. Nach hartem Kampf und einem 
Punktetotal von 13368 konnte dieser auch mit 68 Punkten Vorsprung verteidigt 
werden. Für die Schlaatemer Athleten ist dieser Erfolg ein grosser Effort.
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absetzen. Angeführt von Lydia Boll, welche ein fantastisches Jahr hinter sich 
hat, stand das Team mit Anna Vogelsanger, Luzia Vogelsanger, Christian Stamm, 
Nik Stamm und Emanuel Cula vor dem Abschliessenden 1000m-Lauf auf dem 
3. Zwischenrang. Die zwei erstplatzierten, TV Buttikon-Schübelbach und der TV 
Unterseen, waren bereits zu weit weg, sodass man sich darauf konzentrierte den 
dritten Platz vor dem LV Laufental zu verteidigen. Nach hartem Kampf und einem 
Punktetotal von 13368 konnte dieser auch mit 68 Punkten Vorsprung verteidigt 
werden. Für die Schlaatemer Athleten ist dieser Erfolg ein grosser Effort.



CHLÄGGICUP
2016 fand der Chläggicup bei strömendem Regen und Überschwemmungen statt. 
Trotz des garstigen Wetters war auch Turne Schlaate wieder dabei. Die Geräteriege 
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Thayngen konnte kurzfristig auf dem Munot noch ein Versuch gestartet werden. 
Obwohl auch hier die Vorbereitungen alles andere als ideal waren, konnte wir 
uns schlussendlich als sechst bestes Team für den Final qualifizieren. Der Final 
Mitte September in Riehen bei Basel konnte dann endlich in Bestbesetzung 

LMM 2016

KORBBALL
Rückblick Korbball Sommermeisterschaft 2016 
Die diesjährige Sommermeisterschaft in der zweiten Liga verlief durchwachsen. 
Mit einem grossen Kader gestartet, fielen einige Spieler aus verschiedenen Gründen 
im Verlaufe der Saison aus. Der Start in die Saison war vielversprechend. Mit zwei 
Siegen und einem Unentschieden gegen einen Mitfavoriten, bei hochsommerlichen 
Temperaturen, war Schlaate nach der ersten Runde an der Tabellenspitze. In den 
weiteren Runden verlief es leider nicht mehr den Erwartungen entsprechend, 
musste die Mannschaft doch immer wieder in neuer Konstellation miteinander 
spielen. In dieser Phase übernahmen vor allem die jungen Spieler Verantwortung 
und trugen dazu bei, dass in der Schlussrunde, nach grossem Kampf, der dritte 
Schlussrang erzielt wurde. 

Vorschau Korbball Wintermeistschaft 16/17
Nach dem Abstieg im letzten Winter startet die erste Mannschaft wieder in der  
2. Liga. Da im Herbst einige neue Spieler dazu gestossen sind, konnte wieder eine 
zweite Mannschaft in der 3. Liga aufgestellt werden. Diese wird nun mit den 
jüngeren Spielern der ersten Mannschaft gebildet und mit den Neuen ergänzt. So 
können die Spieler mehr Verantwortung in einer eigenen Mannschaft übernehmen. 
Die erste Mannschaft bildet die ehemalige Besetzung, welche schon seit einigen 
Jahren gemeinsam spielt. Beide Mannschaften haben sich hohe Ziele gesetzt, sie 
wollen den direkten Aufstieg. Zudem bestreitet die 1. Mannschaft den SHTV-Cup.

EKM MUNOT
Für die Schaffhauser Einkampfmeisterschaften trafen am 18. Mai, nach und nach 
alle Schlaatemer Leichtathleten auf der Sportanlage auf dem Munot ein. Schon 
bald stand das Einwärmen an, denn bis zur ersten Disziplin, dem Sprint, blieb nicht 
viel Zeit. So starteten die Schlaatemer gut in den Wettkampf und sicherten sich 
bereits erste Podestplätze. Anschliessend absolvierten alle Teilnehmenden beliebig 
ihre Disziplinen, denn ein konkreter Zeitplan gibt es an der EMK üblicherweise 
nicht. Nebst Kugelstossen, Speerwurf und Wurfkörper gehören auch Diskus sowie 
Weit- und Hochsprung dazu. 
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Schlussendlich war die Bilanz sehr zufriedenstellend und Turne Schlaate erreichte 
ein Total von 22 Medaillen, davon 14 goldene und jeweils 4 silberne und bronzene. 
Gute Aussichten für die weitere Saison!
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Liebe Turnerfreunde,
Bereits Mitte Mai begann die Wettkampfsaison und dauert noch bis Ende November. 
Dann wird nämlich unsere neue Teamaerobic 35+ an der Schweizermeisterschaft 
teilnehmen. Wir wünschen viel Erfolg und hoffen, dass gleich im ersten Jahr eine 
nationale Topplatzierung herausspringen wird. Für alle anderen Turner/innen ist 
die Saison bereits vorbei. Wie es ihnen ergangen ist, lesen Sie am besten gleich 
selbst auf den folgenden Seiten. Ausserdem laufen die Vorbereitungen für das 
Chränzli unter dem Thema «Tar da da» auf Hochtouren. Wir freuen uns darauf, Sie 
am 2. und 3. Dezember in der Randenhalle begrüssen zu dürfen!
Ausserdem freut es mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Lucia Boll neu zum 
Taberi-Team gehört und einen Teil der Texte verfassen wird.

Auf ein baldiges Wiedersehen, spätestens am Chränzli.
Oberturner
Emanuel Cula
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... da anere Leiteri de Autoschlüssel id Tolä abegheit isch nochm Training? Leider 
isch er noch langer Suechi weder i de Tole, no im Bach füre cho...

... da d Lydia im Dress vo de Schwiiz a de U18-EM im 100m Hürde teilgno het und 
zur Sportlerin des Jahres vom Kanton Schaffhuse nominiert isch?

HESCH SCHO 
G W Ü S S T . . .

Früh aufstehen hiess 
es, um zusammen mit 
dem Car nach Buch-
berg-Rüdlingen zur 
diesjährigen Schaff-
hauser Meisterschaft 
im Vereinsturnen zu 
fahren, denn der Be-
ginn in den Leichtath-
letikwettkampf war ei-
ner der ersten Programmpunkte. Trotz der frühen Stunde stellten die Leichtathlet/
innen ihr Können in den Wurfdisziplinen unter Beweis und ergatterten bereits 
erste Podestplätze. Kurz vor Mittag zeigte die Team-Aerobic Gruppe eine souve-
räne Performance und gewann schlussendlich in ihrer Kategorie. Auch der Nach-
mittag verlief sehr erfolgreich. Nicht nur in der Leichtathletik brillierten die Schlaa-
temer/innen, auch die Geräteturner/innen, und die Gymnastikgruppe, welche 
den guten dritten Rang belegte, überzeugten. So schloss Turne Schlaate den Wett-
kampf mit einer guten Bilanz ab. Es resultierten 8 Medaillenenränge, aus insge-
samt zehn Disziplinen.

Nach tagelangen Vorbereitungen war es endlich soweit. Am Samstag, 9. Juli, orga-
nisierte Turne Schlaate die alljährliche Beachnight. Dieses Jahr mit 45 teilnehmen-
den Mannschaften, welche allesamt um den Sieg kämpften, die einen ambitio-
nierter als die anderen. Das Turnier begann pünktlich mit den Gruppenspielen. 
Nach jeweils vier Partien, trennte sich die Spreu vom Weizen und bald wurden die 
finalteilnehmenden Mannschaften bekannt gegeben. Zur Freude von Turne 
Schlaate schaffte es auch «die Musketiere», eine einheimische Mannschaft, mit 
Emanuel, Nik und Robin in die engere Auswahl. Leider reichte es dann doch nicht 
ganz für den Sieg. 
Doch die Nacht war noch jung, sodass nach der Siegerehrung gemütliche Stunden 
an der Bar folgten. Das Aufräumen, am Morgen danach, war dank den zahlreich 
erschienenen Helfern schnell erledigt. Eine gelungene Nacht mit Spiel, Sport und 
Spass.

Das Turnfest in Thun verlief trotz des schlechten Wetters erfreulich.
Mit einer grossen Gruppe erzielten wir den 16. Rang in der 3. Stärkeklasse.

Chränzli 2016
2. + 3. Dezember

Randenhalle 
Schleitheim

Türöffnung: 
18.30 Uhr

Showbeginn: 
20.00 Uhr

Freitag: 
Festwirtschaft,
Tanz mit Gudli, Tombola,
Supporterclub Event

Samstag: 
Festwirtschaft,
Tanz mit Gudli, 
Tombola, Turnerbar 
(18+)

tar da da
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