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Vorwort des Präsidenten 

Liebe Turnerinnen und Turner 

er glaubt unser Turnbetrieb läu t im inter etwas ruhiger, der irrt sich 
gewaltig. nsere Volleyball Damen, Herren  und die Minis sind im 
Schlusss urt  der Saison 2015/16. oche ür oche konnten wir ihre 
Leistungen in der Presse mitver olgen und mit reude eststellen, dass alle 
Mannscha ten sehr er olgreich unterwegs sind. Noch vor Abschluss der 
Saison wird bereits die  neue S ielzeit ge lant. ragen wie zum Beis iel: 
bleibt die  Mannscha t  weiterhin zusammen oder braucht es Verstärkung, ist 
der Trainer weiterhin gewillt die Mannscha t zu trainieren, haben wir 
genügend Nachwuchs, sind die Schiedsrichter weiterhin bereit ihr Amt 
auszu ühren, sind m glichst rüh zu klären. So kann nach einer kurzen 

rühlings ause wieder mit voller Kra t und neu gesetzten ielen mit dem 
Training begonnen werden.  

Die Leichtathletik ist keine inters ortart. Doch wer im Sommer gute 
Leistungen erbringen will, dar  in der kalten ahreszeit nicht au  der aulen 
Haut liegen bleiben. Dass auch im inter S itzenleistungen erreicht werden 
hat uns Silas ur luh  mit seinem 1.Rang im 1000 m  an den Schweizer 
Hallen-Meisterscha ten in Magglingen bewiesen. Silas und  seinen Trainern, 
LA-Kollegen und Hel ern gratuliere ich zu dieser hervorragenden Leistung. 
ch bin überzeugt von unserer LA-Mannscha t werden wir auch in der 
kommenden Sommersaison noch viel G reuts zu h ren bekommen.  

Nicht nur die Volleyballer und die Leichtathleten geben ihr Bestes, auch 
unsere Riegen  von den üngsten  bis zu den  ltesten trainieren oche ür 

oche  ür ihre itness. Die  grosse Beteiligung in den einzelnen Riegen 
zeigt uns, dass das Programm unserer Trainer au  grosses nteresse st sst. 
Als nächster gr sserer Vereinsanlass steht der Schnellste Steiner  au  dem 
Programm. ür unsere jungen S ortlerinnen und S ortler ein bekannter und 
beliebter ettkam  bei dem es nicht nur Medaillen sondern ür jeden 
Teilnehmer auch einen berraschungs reis  zu gewinnen gibt.  

n diesem ahr ungewohnt rüh wünsche ich allen 
Leserinnen und Lesern sch ne und erholsame 

stertage. reuen wir uns nach dem inter der 
keiner war au  einen angenehmen rühling  

Der Präsident 

Alois Schibig 

GV 2015 – Pressebericht Bote

art a c ilter neues ren itglied
r i re lang rige tigkeit als eiterin der Da enriege und itar eit 

i  orstand ird art a c ilter u  neuen ren itglied ernannt
und gee rt  ulia Ricken ac er ird neue i e r sidentin und anine 

orat ertritt die neugegr ndete lausc riege i  orstand  Die 
Rec nung sc liesst errasc end ositi a  das udget sie t
einen gr sseren e rauf and or

Neben den 125 Vereinsmitgliedern konnte Präsident Alois Schibig an der 40. 
Generalversammlung des TSV Steinen verschiedene S onsoren und 
Beh rdenvertreter willkommen heissen. Die Gemeinde Steinen war mit
Al ons Müller und Ste an Betschart gleich do elt vertreten. n seinem
ahresbericht hielt Präsident Alois Schibig Rückblick au das vergangene 

Vereinsjahr, das mit dem Crosslau im inter, dem Bewegungs est 50 im
rühling und dem irmen- und Vereinsturnier im Sommer drei Grossanlässe 

beinhaltete. Sein Dank galt den vielen Hel ern und Hel erinnen, ohne diese 
wären solche s ortlichen Anlässe nicht durch ührbar. Ein grosses
Kom liment erhielten die 45 Riegenleiter/innen, welche an ün

ochentagen in zwei Hallen insgesamt 33 interessante S ortlektionen und 
Trainings leiten Auch TL-Che Edwin Kälin widmete seinen wie gewohnt in 
Vers orm geschriebenen ahresbericht dem grossen Einsatz vieler Personen
im TSV Steinen.

antonaler rintfinal in teinen
m ahres rogramm 2016 ragt vor allem der Kantonale S rint inal vom 31. 

August heraus. ber 200 S rinter/innen aus dem ganzen Kanton werden an
diesem Anlass die Schnellsten des Kantons erküren. Es wird einiges los sein 
au  den Steiner S ortanlagen. 

Daneben inden die traditionellen Anlässe statt: Am 1. uni 2016 wird der
Schnellste Steiner erkoren, am 20. August 2016 tre en sich die ussball-
Teams im Stadion Au zum 47. irmen- und Vereinsturnier und am 16. 
Se tember 2016 organisiert der TSV das Vorstandsturnier 2016 der S ort 

nion Schwyz. Abschluss des Vereinsjahres bildet die 41. 
Generalversammlung am 25. November 2016 in der Aula. m Mai bereiten
sich die Leichtathleten im Trainingslager im allis ür die vielen ettkäm e 
der Saison vor. ür die Volleyballriege ist die regionale Meisterscha t 
2015/16 bereits in vollem Gang. Das Läu erteam nimmt an verschiedenen 
Cross- und Strassenläu en teil.
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eue i e r sidentin ge lt  neue Riege gegr ndet 
Alle zur ahl stehenden Vorstandsmitglieder stellen sich wieder ür eine 
zweijährige Amtszeit zur Ver ügung.  Aus dem Vorstand ausgeschieden ist 
nach 20 ahren als Leiterin im TSV 2000, als langjähriges Vorstandsmitglied 
und gleichzeitige Vize räsidentin Monika Horath. hr ob als Vize räsidentin 
übernimmt neu ulia Rickenbacher, bisher und weiterhin Leiterin im Gym 55 
und Seniorens ort.  

Neu in den Vorstand gewählt wurde anine Horath. Sie leitet zusammen mit 
Nadine Dettling die neugegründete Riege itS ort , welche ein breites 
S ortangebot ür ugendliche ab berstu e bis ca. 25 ahren anbieten wird. 
Diese Riege ist als Alternative zu Volleyball und Leichtathletik gedacht, sie 
wird in usammenarbeit mit dem Bike-Club Steinen ge ührt und organisiert. 
Alle anderen Vorstandsmitglieder bleiben ür die nächsten zwei ahre in ihren 
Chargen und Au gaben. Die 125 anwesenden Vereinsmitglieder konnten 20 
Neumitglieder an der GV willkommen heissen.  

Der Gesamtverein zählt nun 724 Mitglieder: 329 Aktive, 226 Passive, 169 
ugi. Das in ormative Vereinshe t Chriesiblättli  wird viermal jährlich an über 

600 Adressen versandt oder durch leissige Hel erinnen in Steinen verteilt.  

Der st r e tritt der er t rnriege on eiterin Bettin  e r e egeisterte 

atter e inn statt gr eres Defi it
Statt einem gr beren De izit konnte Vereinskassier Thierry Trummer einen 
stolzen Gewinn vermelden. Die beiden Grossanlässe des ahres, der
Crosslau 2015 und das Bewegungs est 50 brachten dank dem Einsatz
vieler Mitglieder und der grosszügigen nterstützung der nserenten und 
S onsoren einen gr sseren Reingewinn. 

Der Beitrag der Gemeinde Steinen sowie die unentgeltliche Benützung aller 
S ortanlagen, Turnhallen und der Aula hil t dem Turnverein, seine Rechnung 
ausgeglichen und die ahresbeiträge tie zu halten. Hau teinnahmen bilden 
aber die Beiträge des Bundesamtes ür S ort (BASP ) und die inanzielle 

nterstützung des Kantons mit S und S ort-Toto-Beiträgen. Dies bedingt 
aber einen er ekt organisierten und aktiven und innovativen Riegenbetrieb
und ein initiatives S-Coaching durch Manuela Schibig. 

ürs neue ahr 2016 ist wieder ein gr sseres De izit budgetiert. Da nur ein 
s ortlicher Grossanlass organisiert wird, ist mit Mindereinnahmen zu 
rechnen. ür die Bescha ung von S ortkleidern wird ein gr sserer Posten
ins Budget au genommen. Damit sollen Trainingsanzüge oder T-Shirts
inanziert werden. Die Einnahmen der anderen s ortlichen Grossanlässe 

sind eher vorsichtig budgetiert worden. Die Vereinskasse kann aber diesen
gr sseren ehlbetrag verkra ten. Die ahresbeiträge bleiben gleich: 

wischen 20 ranken ür ugendliche und 50 ranken ür Aktive und 
Mitturner.

rungen i  ittel unkt der 
Das Geräteturnen unter der Leitung von Bettina ehrle war ür den ersten
Showblock zuständig. Mit akrobatischen Elementen am Boden und am
Barren und einer azzdance-Show wurden die vielen Vereinsmitglieder 
bestens unterhalten. Einige dur ten sogar au der Bühne aktiv mittanzen. 
Die abtretenden Leiter/innen Monika Horat, Edi Reichmuth, Miriam Schuler 
und r ne Herzog wurden mit einem Präsent verabschiedet.

ür ihren langen Einsatz als Leiterin der Damenriege und dem Mitwirken im
Vorstand erhielt Martha Schilter die verdiente Ehrenmitgliedscha t des
Vereins. Verschiedene Riegenleiterinnen und Trainer wurden mit einem
Präsent ür ihr Engagement im Verein ausgezeichnet. Die Volleyballerinnen 
des uniorinnen 3 mit ihrem Trainer Remo Di Clemente wurden ür ihren 
Kantonalmeistertitel geehrt. Das Herren 2 scha te mit Trainer Markus äggi
den Au stieg in die 3. Liga, das Herren 1 mit Trainer Kari Suter sogar den 
Au stieg in die h chste regionale 2. Liga. Alle drei Teams erhielten einen 
Team reis in orm eines Gutscheins. 
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inten  d in in  M rt  i ter ne es renmitg ied  Moni  
or t  rene erzog  di ei m t  ois i ig r sident   

Vorne  i  i en er ne e Vize r sidentin  nine or t  ne e 
iegen eiterin   

Gleich zehn Leichtathleten konnten ür ihre Er olge und Teilnahme an 
Schweizermeisterscha ten geehrt werden: Silas ur luh, Erwin nglin, Carla 
nderbitzin, ris nderbitzin, Simon Mäder, Laura Schuler, Ariane Suter, 

Matteo aun, Nico Schmid und Nathalie Reichlin. Den Titel als Hel erin des 
ahres  heimste dieses ahr Marlies Reichlin ein, das Goldvreneli erhielt 

Roland Dettling ür seine treuen Dienste. 

e er in des res 1 M r ies ei in  o ge innerin nd o nd 
Dett ing  e inner o d rene i
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Neuigkeiten aus dem TSV 2000 

Ski-Nostalgie & Facebook-Euphorie 
ie sicher schon viele mitbekommen haben, hat 

die 2000-er Riege an einem oto- ettbewerb au  
acebook mitgemacht.  

Ange angen hat alles bereits im letzten 
November: 

 Die im TSV Steinen bekannte abienne Sutter (z. t. in Ausbildung
zur S ortlehrerin) hat uns im Rahmen der Helvetia-Promotion eine
intensive, kurzweilige Lektion Ski it erteilt – nochmals Besten DANK,

abienne.
 ein ettbewerb ür Vereine mit dem Thema Ski-Nostalgie  hat uns

überzeugt und wir sammelten m glichst antike Ski-Ausrüstungen
zusammen. Anstelle einer Turnstunde wurde dann ein voll
gelungenes, lustiges oto-Shooting in der Turnhalle durchge ührt.

 Eine Auswahl der geschossenen Bilder wurde dann mit viel Au wand
in eine Landscha t ge- otosho t  und ür den ettbewerb
eingegeben.

 ab dem 11. anuar bis 15. März 2016 wurden die otos der Vereine
au  der Helvetia-Ski it acebook-Seite hochgeladen. Nun mussten
m glichst viele Like s  ür dieses oto gesammelt werden.

Langjährige acebook- ser rieben sich die Augen als sich nun die 2000-er in 
diesem Buisiness als Newcomer breitmachten. Mit Er olg – bis kurz vor 

ettberwerbs-Ende scha ten wir über 1200 Like s – ob dies zum Sieg reicht, 

war bis Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Ein Dank jeden alls an alle 
die uns unterstützten.

c neesc u A endtour
Thomas Rütimann ührte uns am 25. ebruar au einer kleinen Abend-
Rundtour durch die risch verschneite Rothenthurmer interlandscha t. Das
anschliessende ondue im Beaver Creek dur te natürlich nicht ehlen.

isstocksc iessen
mmer wieder beliebt ist das traditionelle Eisstockschiessen in der Eishalle 
ingel, das durch den Eisstockclub Rigi geleitet wird.

c ste o Akti it ten:
Donnerstag, 14. A ril.2016: o ling

Anmeldungen bis 10.04.2016 an Andi

Samstag, 30. A ril.2016 kant  e egungsfest in f ffikon
Anmeldungen bis 30.03.2016 an Andi
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 ab dem 11. anuar bis 15. März 2016 wurden die otos der Vereine
au der Helvetia-Ski it acebook-Seite hochgeladen. Nun mussten
m glichst viele Like s  ür dieses oto gesammelt werden.

Langjährige acebook- ser rieben sich die Augen als sich nun die 2000-er in
diesem Buisiness als Newcomer breitmachten. Mit Er olg – bis kurz vor 

ettberwerbs-Ende scha ten wir über 1200 Like s – ob dies zum Sieg reicht,

war bis Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Ein Dank jeden alls an alle 
die uns unterstützten. 

c neesc u A endtour 
Thomas Rütimann ührte uns am 25. ebruar au  einer kleinen Abend-
Rundtour durch die risch verschneite Rothenthurmer interlandscha t. Das 
anschliessende ondue im Beaver Creek dur te natürlich nicht ehlen. 

isstocksc iessen 
mmer wieder beliebt ist das traditionelle Eisstockschiessen in der Eishalle 
ingel, das durch den Eisstockclub Rigi geleitet wird. 

c ste o Akti it ten: 
Donnerstag, 14. A ril.2016: o ling 

Anmeldungen bis 10.04.2016 an Andi 

Samstag, 30. A ril.2016 kant  e egungsfest  in f ffikon 
Anmeldungen bis 30.03.2016 an Andi  
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Willkommen in der Plauschriege 

        
enn au du Luscht hesch mit üs mitzturne, denn chum doch ei ach mal ii 

üses Training go verbiiluege. Mier würded üs u  wiiterii Mitturner reue 
zwüsched berstu ealter und ca. 30ii.  

Trainiere d mmer Chra t, sduur und au S iel und S ass chund niid zchurz.  

Trainingsziite:  
Friitigabig 19.30-21.00 Uhr ide Gmeindsturnhalle

or e  sgang no sc n ll i lausc riege

r ein r ngs ts no  tz  

Aus dem Läuferteam

Die intersaison ist sc nell er lt
Ein Steiner Dress war bei unüblich warmen Bedingungen Mitte November
2015 am Langenthaler Stadtlau  auszumachen.

um Saisonschluss in Gersau gab Miriam Kau mann mit einem Do elstart 
gleich alles. uerst mit unior Dario, wo die zwei gleich eine Minute schneller 
lie en als im Vorjahr. Gleich anschliessend nahm Miriam auch noch den ün
Kilometerlau in Angri wo, eine halbe Minute schneller als im vergangenen
ahr, gar ein zweiter Platz herausschaute.

Gemächlicher ging es am 23. anuar 2016 bergau er Schneeschuh in den 
Mostelberg. m den Schnee musste im Vor eld gebangt werden. Dass es
am iel genug ondue gab, da ür war aber gesorgt.

Nun gilt es, wieder it zu werden, um im rühling eine gute igur zu machen. 
Das kann immer noch mittwochabends getan werden. Es grüsst

Peter

Langenthaler Stadtlau  (14.11.15)
20. Peter alther M50 7.5km 31.22,0

Silvesterlau  Gersau (31.12.15)
Miriam Kau mann  am. amilylau 1.25km 5.04,7

2. Miriam Kau mann Volks D 5.00km 21.06,2
14. Peter alther M50 10.0km 46.20.5
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Bericht Fitgym Seniorensport 

Der rühling steht bereits wieder vor der Tür und damit verbunden viel neue 
Energie, Lebens reude und Gesundheit. Damit dies weiterhin so bleibt, 
turnen wir am Mittwoch was das eug hält  ir dür en uns jeweils über 
genügend Teilnehmerinnen reuen, das ist ganz toll  Danke da ür. Neue 
Gesichter sind natürlich jederzeit willkommen. Nach dem Turnen dar  das 
obligate Ka ee mit stimmgewaltiger Schwatzrunde nicht ehlen.  ir turnen 
jeweils zu den gewohnten eiten. Die Sitzgru e Altersturnen beginnt jeweils 
um 14 hr (1 Stunde) und die Gym55 Tru e startet um 15.15 hr (1 1/4h). 

Nach wie vor sind wir etwas vom Verletzungs ech ver olgt. Nach einer 
erneuten Knieo eration geht es Astrid den mständen ents rechend gut. 

ir wünschen ihr gute Genesung und ho en, dass sie bald wieder 
zurückkehren kann. Mit reude dür en wir neu Martha Schilter im Leiterteam 
begrüssen. Sie s ringt ein, wenn die Hau tleiterinnen verhindert sind. Ab und 
zu gesellt sich auch noch Debora Rickenbacher dazu, die die s ontane 
Schwesternvertretung ( ulia) übernimmt. Auch ihr ein grosses Merci  
Natürlich, bevor dann alle Stricke reissen, ist auch noch Marlies im Team. 
Langsam nähert sich die Baby ause von ulia. An angs A ril wird sie vorerst 
ihre letzte Stunde leiten. eitere n ormationen olgen demnächst. 

eweils am ersten Mittwoch im Monat oder bei Schul erien nach Plan 
( rühlings erien) ahren wir zum Schwimmen nach Rothenthurm. Dazu bitte 
den ents rechenden Schwimm lan beachten. ir machen jeweils 

ahrgemeinscha ten bis nach Rothenthurm. 

Gemeinsam bewegen, turnen, rätseln und lachen wir  – jede/r in seinem 
individuellen Tem o sowie seinen ers nlichen ähigkeiten und 
M glichkeiten ange asst. 

u unserem Programm geh ren it-Gymnastik, Koordination und Bewegung, 
Tanz, Bodenturnen, Stabilisation, Beweglichkeit, S iel  S ass sowie die 

reude am gemeinsamen Bewegen. Neue Gesichter sind bei uns jederzeit 
ganz herzlich willkommen – gerne dar  auch unverbindlich eine 
Schnu erlektion besucht werden. Also ungeniert bei uns vorbeischauen  

ir wünschen allen Turnerinnen und Turner einen sch nen, kra tvollen und 
sonnigen rühling und reuen uns über euer zahlreiches, gesundes 
Erscheinen. Hend Sorg  bliibid gsund  

Astrid, ulia, Martha, Debora und Marlies 

c i daten is o er
Mittwoch 06. A ril 2016
Mittwoch 18. Mai 2016
Mittwoch 01. uni 2016

esa lung u   r or der e eindeturn alle
urnen f r alle ist on  r

14



Bericht Fitgym Seniorensport

Der rühling steht bereits wieder vor der Tür und damit verbunden viel neue
Energie, Lebens reude und Gesundheit. Damit dies weiterhin so bleibt,
turnen wir am Mittwoch was das eug hält ir dür en uns jeweils über 
genügend Teilnehmerinnen reuen, das ist ganz toll Danke da ür. Neue 
Gesichter sind natürlich jederzeit willkommen. Nach dem Turnen dar das
obligate Ka ee mit stimmgewaltiger Schwatzrunde nicht ehlen. ir turnen
jeweils zu den gewohnten eiten. Die Sitzgru e Altersturnen beginnt jeweils
um 14 hr (1 Stunde) und die Gym55 Tru e startet um 15.15 hr (1 1/4h).

Nach wie vor sind wir etwas vom Verletzungs ech ver olgt. Nach einer
erneuten Knieo eration geht es Astrid den mständen ents rechend gut. 

ir wünschen ihr gute Genesung und ho en, dass sie bald wieder 
zurückkehren kann. Mit reude dür en wir neu Martha Schilter im Leiterteam
begrüssen. Sie s ringt ein, wenn die Hau tleiterinnen verhindert sind. Ab und
zu gesellt sich auch noch Debora Rickenbacher dazu, die die s ontane
Schwesternvertretung ( ulia) übernimmt. Auch ihr ein grosses Merci
Natürlich, bevor dann alle Stricke reissen, ist auch noch Marlies im Team. 
Langsam nähert sich die Baby ause von ulia. An angs A ril wird sie vorerst 
ihre letzte Stunde leiten. eitere n ormationen olgen demnächst.

eweils am ersten Mittwoch im Monat oder bei Schul erien nach Plan
( rühlings erien) ahren wir zum Schwimmen nach Rothenthurm. Dazu bitte
den ents rechenden Schwimm lan beachten. ir machen jeweils

ahrgemeinscha ten bis nach Rothenthurm.

Gemeinsam bewegen, turnen, rätseln und lachen wir – jede/r in seinem
individuellen Tem o sowie seinen ers nlichen ähigkeiten und 
M glichkeiten ange asst.

u unserem Programm geh ren it-Gymnastik, Koordination und Bewegung, 
Tanz, Bodenturnen, Stabilisation, Beweglichkeit, S iel S ass sowie die 

reude am gemeinsamen Bewegen. Neue Gesichter sind bei uns jederzeit 
ganz herzlich willkommen – gerne dar auch unverbindlich eine
Schnu erlektion besucht werden. Also ungeniert bei uns vorbeischauen

ir wünschen allen Turnerinnen und Turner einen sch nen, kra tvollen und 
sonnigen rühling und reuen uns über euer zahlreiches, gesundes
Erscheinen. Hend Sorg  bliibid gsund

Astrid, ulia, Martha, Debora und Marlies

c i daten is o er  
Mittwoch 06. A ril 2016
Mittwoch 18. Mai 2016
Mittwoch 01. uni 2016

esa lung u   r or der e eindeturn alle 
urnen f r alle ist on  r 

15



Leichtathletik-News 

c ei er aison estleistung f r ilas urflu  
Beim nationalen Hallenmeeting in Magglingen überraschte der 15-jährige 
Silas ur luh mit einem starken 1000 Meter Rennen. Silas war in seiner 
Karriere noch nie so schnell unterwegs. m vergangenen ahr lie  er im 

reien am Mille Gruy re 2.43.33. n Magglingen blieben die hren nach ün  
Runden bei starken 2.38.07 stehen – Schweizer Saisonbestleistung in der 
Kategorie M 16.  Sein Vereinskamerad abian Trummer verbesserte seine 
ers nliche Bestleistung au  2.55.26. 

ensationell: ilas urflu  ird c ei er eister  
Sensationell wie Silas ur luh ( 16 - 2001) an den Hallen-Nachwuchs-
meisterscha ten vom 20./21. ebruar in Magglingen den 1000 Meter-Lau  
absolvierte. Von Beginn weg lie  ur luh mit einer hohen Kadenz seinen 
Gegnern davon und erreichte das iel mit über zehn Sekunden Vors rung in 
2.39.91 und wurde überlegen Schweizermeister. Ariane Suter ( 18 – 1999) 
wird im Dreis rung der 18 mit 10.41m sehr gute Sechste. 

i s r  nd n eg i  Med i en n M er 1 m nd ross  

c ei er ross eistersc aften enken
nglau lic : an Regli olt ronce edaille

nglaublich - An den Crossschweizermeisterscha ten in Benken kam es im
eld der 28 Teilnehmer zu einem s annenden Kam um die Bronce-

medaille. Schlussendlich setzte sich an Regli (2003) in der Kategorie 14 
im tie en Morast mit einer Sekunde Vors rung v llig überraschend durch und 
wird toller Dritter.

antonal eistersc aften und nationaler rosslauf 
in Affoltern a  Al is: nf antonal eister
Bei den üngsten (M 10) überraschte eli  ieri über 1000m mit dem
3. Rang und dem Titelgewinn. n der Kategorie M 14 lie atteo 
aun (2004) über 2000m souverän au den zweiten Rang. Bei den M 16

liess ilas urflu über 3000m einmal mehr nichts abrennen und gewann 
mit 14 Sekunden Vors rung.

Mu10 3. eli  Bieri (Kantonalmeister)
M 14 2. Matteo aun (Kantonalmeister) / 5. Rang an Regli

12 6. uliana Be a / 7. Alisa Trummer 
14 14. Anika ur luh (Kantonalmeisterin) / 15. abienne Kau mann  

M 16 1. Silas ur luh (Kantonalmeister)
M 18 7. abian Trummer (Kantonalmeister) / 12. Ra hael Arnold

rosslauf fels: atteo und an auf de  odest
Gutes etter und eine ideale Strecke am Crosslau in Nä els. Am

ertungslau zum Crosscu von Swiss Athletics zeigten sich die Steiner
Läu er von der besten Seite. Matteo aun und an Regli eierten in der
Kategorie M 14 einen überlegenen Do elsieg.

u erner rosslauf an ge innt
Au der Luzerner Allmend gewinnt an Regli den Luzerner Cross in der
Kategorie Mu14. 

trassenl ufe i  inter: ei nac tslauf ac en
sec s edaillen f r teinen
Bei Tem eraturen über dem Ge rier unkt herrschten sehr gute 
Lau bedingungen. Matteo aun gewinnt mit beinahe 11 Sekunden Vors rung 
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überlegen die Kategorie der ugendlichen 12. Auch Andrina Lustenberger 
läu t in der Kategorie Mädchen 14 von Beginn an vorne weg holt sich am 
Schluss mit grossem Vors rung  verdientermassen die Goldmedaille ab.  m 

eld der 14 ist an Regli von A bis ett immer an zweiter Stelle und 
räsentierte sich ents rechend als Gewinner des zweiten Platzes.  Eine 

solide Leistung lie erten Silas ur luh und Ra hael Arnold im eld der 
Kategorie M 16 ab und waren mit einem starken zweiten und dritten Rang 
au  dem Podest vertreten. 

10    6. Serayna Schmidig 12M   1. Matteo aun 
12    2. uliana Be a  12    4. Alisa Trummer 
14    1. Andrina Lustenberger 14    7. Anika ur luh 

8. ana Broch
14M  2. an Regli 14M 7. Ramon Regli 

8. Adrian Gambirasio
16M   2. Silas ur luh 16M 3. Ra hael Arnold 

Reusslauf in re garten  ein odest lat  
M 10  3. Dario Kau mann 12  7. uliana Be a 
M 14   7. an Regli M 18   11. Ra hael Arnold 

il esterlauf ersau  ec s edaillen f r teinen 
Auch am Silversterlau  2015 waren auch viele TSV-ler/innen am Start. Bei 
den Volksläu erinnen wurde iria  auf ann weite ea i l ann Dritte. 
n der Kategorie M 16 buchte Schweizermeister ilas urflu  die 
Goldmedaille. Der wie immer stark lau ende atteo aun siegte überlegen 
bei der M 12. Bei den 12 brillierte uliana effa  mit dem dritten Rang. 

nd auch an Regli buchte in der Kategorie 14 die broncene 
Auszeichnung. 

10  4. Chiara Geisser / 5. Guilia Geisser  
M 12 1. Matteo aun 

12  3. uliana Be a / 4. Alisa Trummer 
M 14 3. an Regli / 6. Ramon Regli  / 7. Adrian Gambirasio 

14   7. abienne Kau mann / 6. Anika ur luh 
M 16  1. Silas ur luh  
M 18  5. abian Trummer 
V2  2. Miriam Kau mann / 3. Lea ihlmann Geisser 
V2M 16. Peter Geisser 

 idscu ea  
okalfinal uttikon: ier odest l t e

Acht Teams des TSV Steinen mit über 50 ungs und Mädels der
Leichtathletikriege nahmen an der lokalen Ausscheidung des BS Kidscu
Team in Buttikon teil. Gegen grosse Konkurrenz musste sich das 16 Mi ed
Team Mit Silas ur luh, Ramon Regli. Doris Truttmann, Katrin Steiner und, 
Sara Holdener beweisen. Dass sie aber roblemlos mit den Besten mithalten
konnten, bewiesen sie in allen Diszi linen (beim Risikos rint, im Teamcross, 
Stabweits rung sowie beim Biathlon, wo sie immer die zweit- oder drittbeste 
Leistung aller Teams zeigten. Am Schluss resultierte der hervorragende
zweite Rang. Die Boys der Kategorie 12 mit wan Betschart, an Regli, 
Matteo aun, Adrian Gambirasio und Michael Donauer beeindruckten mit 
ihrer grandiosen Rundenzahl im Biathlon und mit dem Sieg im Teamcross. 
Nicht zuletzt dank diesen Leistungen konnten sie sich die Bronzemedaille 
umhängen lassen. Eben alls au den dritten Rang scha ten es die 12 Girls
mit uliana Be a, Alisa Trummer, Angela Annen, Selina Meier, vonne
nderbitzin und ulia Baumann. Sie setzten die besten Akzente im

Teamcross und im onenweits rung.

n der Kategorie 10 Mi ed brillierten il Sanchez, Chiara und Giulia Geisser, 
Moritz Küttel, Simon Betschart und Serayna Schmidig mit starken Leistungen 
im Golds rint, eltklasses rung im Biathlon und im Teamcross und konnten 
sich verdientermassen die Silbermedaille ab.

r o grei e e ms im ids  1

18



überlegen die Kategorie der ugendlichen 12. Auch Andrina Lustenberger
läu t in der Kategorie Mädchen 14 von Beginn an vorne weg holt sich am
Schluss mit grossem Vors rung verdientermassen die Goldmedaille ab. m

eld der 14 ist an Regli von A bis ett immer an zweiter Stelle und 
räsentierte sich ents rechend als Gewinner des zweiten Platzes. Eine

solide Leistung lie erten Silas ur luh und Ra hael Arnold im eld der
Kategorie M 16 ab und waren mit einem starken zweiten und dritten Rang
au  dem Podest vertreten.

10 6. Serayna Schmidig 12M 1. Matteo aun
12 2. uliana Be a 12 4. Alisa Trummer
14 1. Andrina Lustenberger 14 7. Anika ur luh

8. ana Broch
14M 2. an Regli 14M 7. Ramon Regli 

8. Adrian Gambirasio
16M 2. Silas ur luh 16M 3. Ra hael Arnold 

Reusslauf in re garten  ein odest lat
M 10 3. Dario Kau mann 12 7. uliana Be a
M 14 7. an Regli M 18 11. Ra hael Arnold

il esterlauf ersau  ec s edaillen f r teinen
Auch am Silversterlau 2015 waren auch viele TSV-ler/innen am Start. Bei
den Volksläu erinnen wurde iria  auf ann weite ea i l ann Dritte. 
n der Kategorie M 16 buchte Schweizermeister ilas urflu die 
Goldmedaille. Der wie immer stark lau ende atteo aun siegte überlegen 
bei der M 12. Bei den 12 brillierte uliana effa mit dem dritten Rang. 

nd auch an Regli buchte in der Kategorie 14 die broncene 
Auszeichnung.

10 4. Chiara Geisser / 5. Guilia Geisser 
M 12 1. Matteo aun

12 3. uliana Be a / 4. Alisa Trummer
M 14 3. an Regli / 6. Ramon Regli  / 7. Adrian Gambirasio

14   7. abienne Kau mann / 6. Anika ur luh
M 16 1. Silas ur luh
M 18 5. abian Trummer
V2 2. Miriam Kau mann / 3. Lea ihlmann Geisser
V2M 16. Peter Geisser

  idscu  ea   
okalfinal uttikon: ier odest l t e 

Acht Teams des TSV Steinen mit über 50 ungs und Mädels der 
Leichtathletikriege nahmen an der lokalen Ausscheidung des BS Kidscu  
Team in Buttikon teil. Gegen grosse Konkurrenz musste sich das 16 Mi ed 
Team Mit Silas ur luh, Ramon Regli. Doris Truttmann, Katrin Steiner und, 
Sara Holdener beweisen. Dass sie aber roblemlos mit den Besten mithalten 
konnten, bewiesen sie in allen Diszi linen (beim Risikos rint, im Teamcross, 
Stabweits rung sowie beim Biathlon, wo sie immer die zweit- oder drittbeste 
Leistung aller Teams zeigten. Am Schluss resultierte der hervorragende 
zweite Rang. Die Boys der Kategorie 12 mit wan Betschart, an Regli, 
Matteo aun, Adrian Gambirasio und Michael Donauer beeindruckten mit 
ihrer grandiosen Rundenzahl im Biathlon und mit dem Sieg im Teamcross. 
Nicht zuletzt dank diesen Leistungen konnten sie sich die Bronzemedaille 
umhängen lassen.  Eben alls au  den dritten Rang scha ten es die 12 Girls 
mit uliana Be a, Alisa Trummer, Angela Annen, Selina Meier, vonne 
nderbitzin und ulia Baumann. Sie setzten die besten Akzente im  
Teamcross und im onenweits rung. 

n der Kategorie 10 Mi ed brillierten il Sanchez, Chiara und Giulia Geisser, 
Moritz Küttel, Simon Betschart und Serayna Schmidig mit starken Leistungen 
im Golds rint, eltklasses rung im Biathlon und im Teamcross und konnten 
sich verdientermassen die Silbermedaille ab. 
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Regionalfinal in ric   drei al ierte l t e 
Dank den Podest lätuzen in Buttikon uali izierten sich vier TSV-Teams ür 
den Regional inal vom 5. März in ürich. m He enkessel der S orthalle 
Hardau zeigten sie erneut eine starke Teamleistung, mussten aber in der 
Endabrechnung mit drei undankbaren vierten Plätzen vorliebnehmen. 

Aus der Volleyballriege

ast a  nde der eistersc aft 
Eine kurze Saison geht ür uns Volleyballer zu Ende. eil stern in diesem
ahr bereits Ende März ist, endete die Meisterscha ts-Saison der aktiven

Volleyballer in der Regionalliga bereits am 9. März. Am 19./20. März inden in 
Hochdor noch die inalturniere der Minis, der RV -Cu inal und die 
Entscheidungss iele statt. usätzlich nehmen am 16. und 17. A ril noch vier 
TSV Teams an den Kantonalen Volleyballmeisterscha ten in Einsiedeln teil.

Nach dem er olgreichen Start in die neue Saison, kassierte das Herren 1 von
Karl Suter im November und Dezember sechs Niederlagen in Serie. tmals
wurde hart gekäm t und trotzdem genügte es nicht zum Punktgewinn. um
Glück haben sich die ungs im anuar wieder ge angen und haben sich 
verdient den Ligaerhalt gesichert.

Eine gelungene Saison zeigte das Herren 2 von Markus äggi. war 
mussten sie in jedem S iel schauen, dass genügend S ieler vorhanden
waren, jedoch sind sie in der 3. Liga de initiv am richtigen Platz. Hart 
umkäm te S iele au hohen Niveau waren hier kein Seltenheit in dieser 
Saison, ein toller 3. Platz ist der verdiente Lohn da ür.

Als souveräner Leader ohne eine einzige Niederlage sehen wir unser Damen
1 in der Tabelle. Der Au stieg war bereits An ang anuar gesichert, jedoch 
ruhten sich die Ladies von Kevin Meyer und Karl Suter nicht au ihrem Er olg 
aus und reihten bis zum Ende Sieg an Sieg. ir reuen uns bereits au die 
nächste Saison in welcher sie wieder in der 3. Liga anzutre en sind und 
de initiv wieder mehr ge ordert werden.

Eine durchzogene Saison zeigte das Damen 2 Team in der 5. Liga. Viele 
S iele waren kna er als das Resultat verlauten mag, zu einen E loit
reichte es jedoch die ganze Saison nicht. Verletzungs ech und zu wenig 
Trainingsroutine durch viele ochens iele waren ein Grund da ür. etzt 
heisst es abhacken und vorbereiten au  die nächste Saison.

Einen tollen Ends urt legte das uniorinnen 1 Team hin. ür viele S iele 
mussten immer wieder S ielerinnen der 19 und 17 uniorinnen 
ausgeliehen werden. Am Schluss scha ten es die Mädels in den letzten vier 
S ielen noch zwei Siege zu holen. Mit zwei Punkten Vors rung scha ten sie 
den Ligaerhalt und sind voll motiviert ür die nächste Saison.

Nachdem sie in der letzten Saison nur gerade ein S iel gewinnen konnten, 
lie es in dieser Saison dem Plauschteam von olanda Schoch besser. Nur
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gerade ein S iel ging nach ün  Sätzen verloren in der Kategorie omen 2 
und es gab immer wieder s annende und interessante S iele. So macht 
Volleyball S ass  

Das letzte Turnier der Saison in der 2. Liga gewonnen haben die 19 
uniorinnen von Melissa Kälin und Sonja hn. ür diese Kategorie indet 

leider kein inalturnier statt. Die Mädchen haben in dieser Saison grosse 
ortschritte gemacht und haben sich mit viel Selbstvertrauen den 1. Platz 

verdient. 

Remo Di Clemetes  uniorinnen haben am zweitletzten Turnier sensationell 
den Au stieg in die 1. Liga gescha t. Motiviert und mit einer su er 
Vorbereitung (2-3 Trainings ro oche) haben sich die Mädels au s letzte 
Turnier ge reut. Leider haben sie da einen sehr schlechten Tag eingezogen 
und kein einziges S iel gewonnen. Somit indet das inalturnier leider ohne 
sie statt. Nächstes ahr kla t s bestimmt  

Die 15 Mädchen von Rol  Betschart und Livia Holzgang hatten bereits Mitte 
anuar ihr letztes Turnier. Kna  belegten sie in der 2. Liga nur den zweiten 

Platz und haben dadurch das inalturnier auch ver asst. 

U1  des V teinen  erz i e r t tion z m egion meistertite  

nsere üngsten Mädchen, die 13 Meisterscha t s ielen und von Monica 
Messerli und C line Sutter trainiert werden, sind am letzten Turnier in der 3. 
Liga gestartet. Sie haben eine tolles Turnier ges ielt und standen am
Schluss des Tages au dem 1. Platz. Am inalturnier s ielen leider nur die 
Teams welche in der 1. Liga s ielten.

Die 13 Knaben, welche von Peter Bachmann gecoacht werden, haben am
letzten Turnier am 6. März in der 2. Liga den 1. Platz geholt und dür en nun 
am 20. März am inalturnier in Hochdor nochmals antreten. Nachdem die 
ungs die ganze Saison nur gegen Mädchen oder ges ielt haben, dür en sie 

sich am inalturnier endlich mit zwei Knabenteams messen. ir drücken die 
Daumen ür ein tolles Schlussresultat.

Die K DS, unsere jüngsten Volleyballer welche von Monica Messerli und 
C line Sutter trainiert werden, haben am 28. November und 20. ebruar
jeweils ein internes Turnier ges ielt. Dabei s ielt ein Mini zusammen mit 
einem Ma i , also einen Erwachsenen. Gross und Klein hatten viel S ass
und auch bei den uschauern sind diese Turniere sehr beliebt. Am 19. März
tragen wir ein internes inalturnier aus, über welches wir dann sicher in der
nächsten Ausgabe berichten werden.

Vielen lieben Dank an alle Trainer, Coaches, Tä eler, Schreiber und 
Schiedsrichter. hne sie alle wäre es nicht m glich mit so vielen Teams an
der Meisterscha t teilzunehmen. Ein herzliches Dankesch n auch allen ans
und uschauern ür die nterstützung während all unseren S ielen, der 7te
S ieler/in ist immer wieder Gold wert.

Nun wird es etwas ruhiger ür uns Volleyballer. Ausruhen werden wir uns
aber bestimmt nur kurz, danach starten wir wieder voller Elan in die 
Vorbereitung au  die neue Saison.

ür die Volleyballriege 

Andrea Schmidig-Reichlin 
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D s D men 1 eierte i ren stieg in die 3  ig  mit einer s e t ren 
Vo ey orte on r  ser  n 1  ie en nges gen  d  t m n 
ein r orien erdient  

Rangliste olle all eistersc aften  

iga erren
1. VBC Ebikon 1 18/45 
2. VBC Luzern  1 18/43 
3. VBC Sursee  1 18/38 
4. SG bwalden 18/34 
5. VBC Bürglen ortuna 18/30 
6. VBC Malters 2 18/22 

 teinen  
8. Volley Emmen-Nord 18/18 
9. SV Sem ach 18/12 
10. VBC Buochs 2 18/7 

 iga erren ru e A
1. Volley Hünenberg 14/35
2. VTV Horw 1 14/30 

  teinen   
4. TV Stans 14/20 
5. VBC illisau 2  14/19 
6. Volley Emmen-Nord 14/13 
7. LK ug H2 14/12 
8.  Kriens  VTV 1 14/11 

iga Da en ru e A
  teinen D   

2. VBC Suito Schwyz 1 14/27 
3. Erst eld uventus 1 14/26 
4. VBC Buochs 2  14/22 
5. VBC Rotkreuz 2 14/20 
6. S  Beckenried 14/18 
7. VBC Bürglen ortuna 14/13 
8. KTV Muotathal 2 14/0 

iga Da en ru e A
1.  VBR Stans TiV 1 16/41 
2. Altdor  Volleya 16/39 
3. VBC Luzern 3 16/35 
4. VBC Suito Schwyz 2 16/33
5.  Erst eld uventus 2 16/23 

  teinen D   
7. STV nterägeri  16/15 
8. VBC Küssnacht 2 16/10 
9. VBC Rotkreuz 3 16/2 

 iga Da en ru e A
1. VBC Sursee  1 14/40 
2. VBC Ebikon 1 14/33
3. VBC Malters 1 14/29 
4. VBC Suito Schwyz 14/21 
5. Volley Emmen-Nord 14/19 
6. TSV Steinen 1 14/10 
7. VBC Triengen 1 14/8 
8. VB ides Ruswil 1 14/8 
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Die Mini Boys U13 sind Vizeregionenmeister 

Veranstaltungen und Wettkämpfe 2016

c nellster teiner a  itt oc uni
Lau en , S ringen , er en . Diese drei Bewegungs ormen kennst du

ganz bestimmt schon – alleine von den S ielen mit deinen reunden au
dem Pausen latz ast in jeder S ortart sind sie ge ragt, in der Leichtathletik
werden sie s eziell geübt und er ektioniert. Ganz nach dem Motto: 
Schneller , H her , eiter . Am Schnellsten Steiner vom 1. uni ür Girls

und Boys ab ahrgang 2001 und jüngere ist dies m glich.

eue Ak ente a  teiner Dorffuss allturnier
ei  flege entru  Au a stag August

Am Samstag 20. August organisiert der TSV Steinen das beliebte Dor turnier 
ür irmen- und Vereinsmannscha ten. Nicht die ussballerische E traklasse 

oder die absolute Verbissenheit stehen im Vordergrund, sondern der
S iel lausch, die Geselligkeit, ein gemütlicher Abend au der S ielwiese Au. 
Aloso liebe TSV-ler/innen und liebe Steiner/innen Steiner, es ist an der eit 
ein Team zusammen zu stellen, so dass aktiv am berüchtigten Dor est 
teilgenommen werden kann. 

antonaler rintfinal in teinen
a  itt oc a end August 
Am Mittwoch, 31. August 2016 (ab 16.45 hr) kann in Steinen ein Traum in 
Er üllung gehen. Schweizweit träumen nämlich auch dieses ahr 50 000 
Kinder am Schweizer inal vom 17. Se tember in Luzern starten zu k nnen. 
n Steinen indet die kantonale Vorausscheidung statt. Teilnehmen am

Kantonal inal k nnen ro ahrgang (2001-2006)die zwei schnellsten Girls
und Boys jeder Gemeinde aus dem Kanton Schwyz. Mitten im Dor Steinen 
au der Schulanlage wird ein attraktives S rint rogramm der E traklasse 
angeboten – Natürlich mit dabei die besten Steiner S rinter/innen s rich die 
Schnellsten Steiner/innen.

orstandsturnier der ort nion c
a  reitag e te er
Die TSV-Vorstands- und Leitercrew hat letztes ahr das Vorstandsturnier 
einmal mehr gewonnen. Damit wir nicht rosten, organisieren wir mit Herz, 
Verstand und lustigen deen die Heraus orderung 2016 ür alle 
Vereinsvorstände des Kantonalverbandes S S. ir reuen uns au ein 
r hliches S ortturnier der Denker und Lenker der Vereine. 
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Riegeninfos 
 
 

r sidenten  und erturnerkonferen    
An der Kon erenz vom 23. ebruar in Rothenthurm wurde die 

usammenarbeit der Breitens ortverbände thematisiert und intensiv beraten. 
Der TSV Steinen war vertreten mit ulia Rickenbacher, Andi Kolb, Melissa 
Kälin, Karin Regli, Thierry Trummer und Edwin Kälin. 
 

antonale D  ortunion c   rungen f r 
itglieder  

Am reitagabend, 8. A ril 2016 indet in Steinerberg die DV der S ortunion 
Schwyz statt. An der DV werden Schweizermeister Silas ur luh, das Herren 
1 Volleyteam ür den Au stieg in die 2. Liga geehrt. Monika Horat, Martha 
Schilter und Edi Reichmuth werden ür ihre langjährige Vorstands- und 
Leitertätigkeit im TSV Steinen ausgezeichnet. Der TSV wird zusätzlich mit 
olgenden Delegierten vertreten sein: isel Schibig, rmgard Reichlin, Edwin 

Kälin, Kari Betschart, Esther nderbitzin, Matthias Suter, Manuela Schibig, 
Melissa Kälin und Thierry Trummer,  
  
D  ortunion c ei  in rig  
Da es um die eichenstellung ür die ukun t der S ortunion Schweiz geht, 
wird der TSV Steinen an der DV  von Samstag, 16. A ril aktiv teilnehmen. 
Als Delegierte wurden vom Vorstand bestimmt: Präsidenrt isel Schibig, 
Kassier Thierry Truimmer und TL Edwin Kälin. 
 
Action und un   
m TSV 2000 - illst Du mehr wissen, schau n die gut besuchten  
it-Stunden rein und mach mit (jeden Donnerstag 20.30 hr, Gemeidehalle). 

 
eiterkurs in der ortunion c  

anine Horath, Nadine Dettling, Karin und Ste han Regli, Monika i li, 
Monika Horat und Andi Kolb besuchtzen einen Mudukkurs der S ortunion 
Schwyz. 
 
Die Da enriege e egt sic   

ie bisher trainieren Christa Steiner, Nicole Nussbaum und Martha Schilter 
die Kurven der Damenriege au  hohem Niveau - Logisch das neue Gesichter 
jederzeit schnu ern k nnen ( eden Montag. 20.30 hr, Gemeinde-
turnhalle). 
 

   und Altersturnen it ulia Ricken ac er  
Astrid ur uc en und it art a c ilter  
Das Gym 55 und das Altersturnen in Steinen, sowie das monatliche 
Schwimmen in Rothenthurm läu t wie geschmiert - Nichts wie hin . 
Neue Gesichter sind jederzeit herzlich willkommen. 
 

un: uki  und akiturnen 
Die grandiosen Vaki- und Mukistunden mit Michelle urrer inden an 
olgendenen Samstagen statt: 

  
u i urnen on     r in der e irksturn alle 

Samstag, 2. A ril  Samstag, 4. uni 
Samstag, 9. A ril  Samstag, 11. uni 
Samstag, 23. A ril  Samstag, 18. uni   
Samstag, evtl. 30. A ril  Samstag, 2. uli 
 

a i urnen: on     r in der e irksturn alle 
Samstag, 12. März   Samstag, 21. Mai 
Samstag, 16. A ril  Samstag, 25. uni 
 

ugend und ort eiter innen  ir danken  
14 Leiterinnen und Leiter absolvieren 2016 einen S ortbildungskurs:  
Volleyball: Andrea Schmidig-Reichlin, Milena Holzgang, Livia Holzgang, 

vonne Nauer, Ceren Ceylan, C line Sutter, Lucia Bissig, Karl Suter 
Leichtathletik: Edwin Kälin, Roland Dettling, Luzia Knüsel 
Kinders ort: Luzia Knüsel, Karin Regli ( lus Turnen) 
Ein ührungskurs Kinders ort: C line Sutter 
Kevin Meyer bildet sich in Magglingen zum S Volleyballtrainer aus.  
udith Knüsel und Armin Rohrer besuchen den S Leiterkurs Turnen. 

 
Die neue lausc riege: 

e einsa e Riege f r die teiner ugend   
usammen mit dem Bike-Club räsentiert der TSV Steinen eine neue 
lausc riege ür Damen und Herren (ab berstu e bis zirka 26 ahre). Das 

gemeinsame Training indet jeden reitag, um 19.30 hr, in der 
Gemeindeturnhalle statt. Einsteigen ist jederzeit m glich. Die Leitung obliegt 
Nadine Dettling und anine Horath.  
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Riegeninfos

r sidenten  und erturnerkonferen  
An der Kon erenz vom 23. ebruar in Rothenthurm wurde die

usammenarbeit der Breitens ortverbände thematisiert und intensiv beraten. 
Der TSV Steinen war vertreten mit ulia Rickenbacher, Andi Kolb, Melissa 
Kälin, Karin Regli, Thierry Trummer und Edwin Kälin.

antonale D ortunion c rungen f r
itglieder

Am reitagabend, 8. A ril 2016 indet in Steinerberg die DV der S ortunion
Schwyz statt. An der DV werden Schweizermeister Silas ur luh, das Herren
1 Volleyteam ür den Au stieg in die 2. Liga geehrt. Monika Horat, Martha
Schilter und Edi Reichmuth werden ür ihre langjährige Vorstands- und 
Leitertätigkeit im TSV Steinen ausgezeichnet. Der TSV wird zusätzlich mit 
olgenden Delegierten vertreten sein: isel Schibig, rmgard Reichlin, Edwin 

Kälin, Kari Betschart, Esther nderbitzin, Matthias Suter, Manuela Schibig, 
Melissa Kälin und Thierry Trummer, 

D  ortunion c ei  in rig
Da es um die eichenstellung ür die ukun t der S ortunion Schweiz geht,
wird der TSV Steinen an der DV von Samstag, 16. A ril aktiv teilnehmen. 
Als Delegierte wurden vom Vorstand bestimmt: Präsidenrt isel Schibig, 
Kassier Thierry Truimmer und TL Edwin Kälin.

Action und un 
m TSV 2000 - illst Du mehr wissen, schau n die gut besuchten 
it-Stunden rein und mach mit (jeden Donnerstag 20.30 hr, Gemeidehalle).

eiterkurs in der ortunion c
anine Horath, Nadine Dettling, Karin und Ste han Regli, Monika i li, 

Monika Horat und Andi Kolb besuchtzen einen Mudukkurs der S ortunion
Schwyz.

Die Da enriege e egt sic
ie bisher trainieren Christa Steiner, Nicole Nussbaum und Martha Schilter 

die Kurven der Damenriege au hohem Niveau - Logisch das neue Gesichter
jederzeit schnu ern k nnen ( eden Montag. 20.30 hr, Gemeinde-
turnhalle).

   und Altersturnen it ulia Ricken ac er  
Astrid ur uc en und it art a c ilter  
Das Gym 55 und das Altersturnen in Steinen, sowie das monatliche 
Schwimmen in Rothenthurm läu t wie geschmiert - Nichts wie hin . 
Neue Gesichter sind jederzeit herzlich willkommen. 

un: uki  und akiturnen 
Die grandiosen Vaki- und Mukistunden mit Michelle urrer inden an 
olgendenen Samstagen statt: 

u i urnen on     r in der e irksturn alle 
Samstag, 2. A ril Samstag, 4. uni 
Samstag, 9. A ril Samstag, 11. uni 
Samstag, 23. A ril Samstag, 18. uni 
Samstag, evtl. 30. A ril Samstag, 2. uli 

a i urnen: on     r in der e irksturn alle 
Samstag, 12. März   Samstag, 21. Mai 
Samstag, 16. A ril  Samstag, 25. uni 

ugend und ort eiter innen  ir danken 
14 Leiterinnen und Leiter absolvieren 2016 einen S ortbildungskurs:  
Volleyball: Andrea Schmidig-Reichlin, Milena Holzgang, Livia Holzgang, 

vonne Nauer, Ceren Ceylan, C line Sutter, Lucia Bissig, Karl Suter 
Leichtathletik: Edwin Kälin, Roland Dettling, Luzia Knüsel 
Kinders ort: Luzia Knüsel, Karin Regli ( lus Turnen) 
Ein ührungskurs Kinders ort: C line Sutter 
Kevin Meyer bildet sich in Magglingen zum S Volleyballtrainer aus.  
udith Knüsel und Armin Rohrer besuchen den S Leiterkurs Turnen. 

Die neue lausc riege: 
e einsa e Riege f r die teiner ugend   

usammen mit dem Bike-Club räsentiert der TSV Steinen eine neue 
lausc riege ür Damen und Herren (ab berstu e bis zirka 26 ahre). Das 

gemeinsame Training indet jeden reitag, um 19.30 hr, in der 
Gemeindeturnhalle statt. Einsteigen ist jederzeit m glich. Die Leitung obliegt 
Nadine Dettling und anine Horath.  
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ugi dc en und ugi ue   
Die weit über 30 Meitli in der Mändig-Riege werden in zwei Gru en ge ührt. 
Die Leiterinnen Luzia und udith Knüsel sowie Nicole Lü nd haben S ass 
daran.  Auch die Buebä-Riege wird in zwei Gru en ge ührt. Die Leiterinnen 
Karin Regli und Armin Rohrer haben die über 35 Lausbuben im Gri .   

euer au ts onsor f r die eic tat letik 
Die Athleten/innen werben ab der neuen LA- Bahnsaison mit der irma 

tiger Maler AG, Baar/Steinen. irmeninhaber ist Bruno Pe e  ehemaliger 
er olgreicher Leichtathlet des TSV Steinen.  

in a len der a res eitr ge  Danke sc n 
uhui - die bescheidenen ahresbeiträge sind zur ahlung ällig. Vor drei 
ochen haben alle Aktivmitglieder, Mitturner und die ugiriegler die 

ahlungs-Au orderung erhalten. Demnächst erhalten auch alle Passiven, 
G nner und S orts reunde einen äusserst lieben Brie  mit E .  

eic tat letik  enero  rainingslager i  allis 
Am Dreik nigstag trainierten über 20 Leichtathleten/innen einen Tag im
nationalen S ortzentrum Tenero. 
Vom 1. Mail bis 7. Mai 2016 trainieren 26 Leichtathleten/innen erstmals im
Leichtathathletikstadion in Naters VS. Sie übernachten im Schüelhuis in 
Blatten ob Naters. Lagerleitung: Matthias Suter, Edwin, Melissa und Livia 
Kälin und Daniela Dettling.

riesi l ttli: erteiltea   Interna
Dank dem Verteilerteam k nnen wir jedes ahr sehr viel Geld s aren.  
Verteilteam: Manu Schibig, Monika Horat, rma Schmid, Andrea Schmidig 
(mit Hil e von Esther nderbitzin), Karin Regli. Die Redaktion obliegt wie 
bisher bei Karl Betschart (Che ) und Edwin Kälin.
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G nner und S orts reunde einen äusserst lieben Brie  mit E . 
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Am Dreik nigstag trainierten über 20 Leichtathleten/innen einen Tag im 
nationalen S ortzentrum Tenero.  
Vom 1. Mail bis 7. Mai 2016 trainieren 26 Leichtathleten/innen erstmals im 
Leichtathathletikstadion in Naters VS. Sie übernachten im Schüelhuis in 
Blatten ob Naters. Lagerleitung: Matthias Suter, Edwin, Melissa und Livia 
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riesi l ttli: erteiltea   Interna 
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bisher bei Karl Betschart (Che ) und Edwin Kälin. 
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Vorstand 2016 - TSV Steinen 

Präsident 
Alois Schibig, Austrasse 4, 6422 Steinen  041 832 18 29 
Technischer Leiter/Presse 
Edwin Kälin, Breitenstrasse 30, 6422 Steinen 041 832 12 58 
Vizepräsidentin/Gym 55/Altersturnen 
ulia Rickenbacher, Lauigasse 1, 6422 Steinen 079 740 10 13 

Finanzen 
Thierry Trummer, Räbengasse 26, 6422 Steinen 041 832 27 67 
Presse/Chriesiblättli 
Karl Betschart, Ballyweg 3a, 6440 Brunnen 041 820 39 60 
Aktuarin 
Melissa Kälin, Husmattrain 8, 6422 Steinen 079 480 36 22 
Leichtathletikriege + Materialchef 
Matthias Suter, Rossbergstrasse 11, 6422 Steinen 079 726 28 23 
Volleyballriege 
Andrea Schmidig , Hausmatt 6, 6422 Steinen 078 635 36 67 
Damenriege 
rma Schmid, Ho  18, 6422 Steinen 041 833 06 76 

Jugendriege 
Karin Regli, rauholzstrasse 28, 6422 Steinen 041 832 21 73 
J+S Coach 
Manuela Schibig, Räbengasse 2, 6422 Steinen 079 224 97 81 
Plauschriege 
anine Horath, Steinerbergstrasse 61, 6410 Goldau 078 710 89 69 

Festwirtin 
Daniela Dettling, Lauigasse 10, 6422 Steinen 079 602 07 83 
Läuferteam 
Peter alther, Husmattrain 8, 6422 Steinen 041 832 22 83 
TSV 2000 
Andreas Kolb, Bächi 6b, 6422 Steinen 041 832 28 44 

www.tsv-steinen.ch 

Jahresprogramm 2016

kto er r Regional eistersc aften olle all 
Dezember 31. Silvesterlau Gersau
anuar 6. LA-Trainingstag Tenero

10. Cross Kantonalmeisterscha t A oltern
30. BS Kids Cu  Team (lokal) Buttikon

ebruar 20/21. SM Halle Nachwuchs Magglingen
März 5. BS Kids Cu  Team (regio) ürich

5. Crossschweizermeisterscha t Benken
19. uer durch ug ug
13. BS Kids Cu  Team ( inal) Domdidier

A ril 8. DV S ortunion Schwyz Steinerberg
16./17. Kant. Volleymeisterscha ten KTV Einsiedeln
20. S rinttest LG nnerschwyz bach- intersried 
30. Kantonales Bewegungs est P ä ikon

Mai 1.-7. LA-Trainingslager Naters VS TSV Steinen
18. S-Sta elmeisterscha ten ug

uni c nellster teiner  teinen
4. Kant. LA-Meisterscha ten bach
19. Kantonaler ugitag S S KTV reienbach
25./26. LA-Regionalmeisterscha ten o ingen 

uli 15./16. Schweizermeisterscha t Elite Gen
August  ir en  ereinsturnier  teinen

21. Verschiebedatum Dor turnier TSV Steinen 
21. Kantonewettkam  14/ 16 Thurgau
27. LA-Kant. inal BS Kids-Cu o en
27. Sta el-Schweizermeisterscha t Basel

antonaler rintfinal  teinen
Se tember 3. BS-Cu  Schweizer inal ürich

6. LA-Team-SM lten
7. Mille Gruyere Regional inal Emmenbrücke
10./11. LA-Schweizermeisterscha t Na Langenthal/Aarau
17. Schweizer S int inal Luzern

orstandsturnier  teinen
24. Mille Gruyere Schweizer inal reiburg
24./25. SM-Mehrkam meisterscha t Hochdor

November  eneral ersa lung  teinen
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Frühlingsfahrplan 2016 

alle e einde 

Montag  16.15 - 17.30 Minivolleyball ( g. 2004 und üngere) 
17.30 - 19.00 Minivolleyball ( g. 2002/2003) 
19.00 - 20.30 Volleyball Herren 2 / unioren 
20.30 - 21.30 Damenriege 

Dienstag 17.00 - 18.30 Minivolleyball ( g. 2000/2001) 
18.30 - 20.00 Volleyball uniorinnen  3 
20.00 - 22.00 Volleyball Damen 2  

Mittwoch 14.00 - 15.00 Altersturnen 
15.15 - 16.30  Gym 55 
17.15 - 18.45 Leichtathletik 
18.45 - 20.00 S ezialtraining Volleyball 
20.15 - 22.00 Plauschvolleyball 

Donnerstag 17.00 - 18.15 ugi Knaben (1./ 2. Klasse  2. KG) 
18.15 - 19.15 ugi Knaben (3.-6. Klasse) 
19.15 - 20.30 Geräteturnen (2. Kl. – berstu e) 
20.30 - 22.00 TSV 2000 - o en ür jedermann/ rau 

reitag 17.00 - 19.30 Soezialtraining Volleyball 
19.30 - 22.00 Plauschriege 

alle e irk 

Montag  17.00 - 18.00 ugi Mädchen (1.- 2. Klasse  2. KG) 
18.00 - 19.00 ugi Mädchen (3. - 6. Klasse) 
19.00 - 20.30 Volleyball uniorinnen 1 
20.30 - 22.00 Volleyball Damen 1 

Dienstag 17.30 - 19.00 Leichtathletik – Nachwuchs 
19.00 - 20.30 Leichtathletik Aktive 
20.30 - 22.00 Volleyball Herren 1 

Mittwoch 17.00 - 18.30 Leichtathletik - Läu erteam Nachwuchs
18.30 Läu erteam (Besammlung)

 18.30 - 20.00 Volleyball uniorinnen 2 
20.00 - 22.00 Volleyball Damen 1

Donnerstag 17.30 - 19.00 Leichtathletik - Nachwuchs
19.00 - 20.30 Leichtathletik - Aktive
20.00 - 22.00 S ezialtraining Volleyball Herren 1

reitag 20.00 - 22.00 Gentlemenriege TSV/VMC

Samstag 09.00 - 11.00 Muki- oder Vakiturnen 

Der  teinen ietet ilfe 

c nu ern  et t i   teinen

Der TSV Steinen, ein Verein ür aktive aulenzer, ür gesellige Einzelgänger 
und unternehmungslustige Stubenhocker. Alle haben reichlich Gelegenheit, 
S ort zu treiben und au  die Pauke zu hauen

r a rs de

estresst  

insa  

ei usc t  

Der  teinen ietet ilfe 
Präsident Alois Schibig, Austrasse 4, 6422 Steinen

Tel. 832 18 29 E-Mail:  a.schibig@styro.ch

Technischer Leiter Edwin Kälin, Breitenstrasse 30, 6422 Steinen
Tel. P 041 832 12 58
E-Mail: edwin.kaelin@bluewin.ch
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Frühlingsfahrplan 2016 
 
 

alle e einde 
 
Montag  16.15 - 17.30 Minivolleyball ( g. 2004 und üngere) 
  17.30 - 19.00 Minivolleyball ( g. 2002/2003) 
  19.00 - 20.30 Volleyball Herren 2 / unioren 
  20.30 - 21.30 Damenriege  
 
Dienstag 17.00 - 18.30 Minivolleyball ( g. 2000/2001) 
  18.30 - 20.00 Volleyball uniorinnen  3  
  20.00 - 22.00 Volleyball Damen 2  
 
Mittwoch 14.00 - 15.00 Altersturnen  
  15.15 - 16.30   Gym 55  
  17.15 - 18.45 Leichtathletik 
  18.45 - 20.00 S ezialtraining Volleyball 
  20.15 - 22.00 Plauschvolleyball 
 
Donnerstag 17.00 - 18.15 ugi Knaben (1./ 2. Klasse  2. KG) 
  18.15 - 19.15 ugi Knaben (3.-6. Klasse)  
  19.15 - 20.30 Geräteturnen (2. Kl. – berstu e) 
  20.30 - 22.00 TSV 2000 - o en ür jedermann/ rau 
 

reitag  17.00 - 19.30 Soezialtraining Volleyball 
  19.30 - 22.00 Plauschriege  

 
 

alle e irk 
 
Montag  17.00 - 18.00 ugi Mädchen (1.- 2. Klasse  2. KG) 
  18.00 - 19.00 ugi Mädchen (3. - 6. Klasse) 
  19.00 - 20.30 Volleyball uniorinnen 1 
  20.30 - 22.00 Volleyball Damen 1 
 
Dienstag 17.30 - 19.00 Leichtathletik – Nachwuchs 
  19.00 - 20.30 Leichtathletik Aktive 
  20.30 - 22.00 Volleyball Herren 1 
 
 
 

Mittwoch 17.00 - 18.30 Leichtathletik - Läu erteam Nachwuchs 
  18.30   Läu erteam (Besammlung) 
  18.30 - 20.00 Volleyball uniorinnen 2 
  20.00 - 22.00 Volleyball Damen 1 
 
Donnerstag 17.30 - 19.00 Leichtathletik - Nachwuchs 
  19.00 - 20.30 Leichtathletik - Aktive 
  20.00 - 22.00 S ezialtraining Volleyball Herren 1 
 

reitag  20.00 - 22.00 Gentlemenriege TSV/VMC 
 
Samstag 09.00 - 11.00 Muki- oder Vakiturnen 
 
 

Der  teinen ietet ilfe  
 

c nu ern  et t i   teinen 
 

Der TSV Steinen, ein Verein ür aktive aulenzer, ür gesellige Einzelgänger 
und unternehmungslustige Stubenhocker. Alle haben reichlich Gelegenheit, 
S ort zu treiben und au  die Pauke zu hauen   
 

r a rs de   
 

estresst  
 

insa   
 

ei usc t  
 
Der  teinen ietet ilfe  
 
Präsident  Alois Schibig, Austrasse 4, 6422 Steinen 
   Tel. 832 18 29 E-Mail:  a.schibig@styro.ch 
 
Technischer Leiter Edwin Kälin, Breitenstrasse 30, 6422 Steinen 
   Tel. P 041 832 12 58 
   E-Mail: edwin.kaelin@bluewin.ch 
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Unsere Hauptsponsoren 
 
 
Autogarage  KienerAuto.ch, Schwyzerstrasse 16, 6422 Steinen 
 

ank   Schwyzer Kantonalbank, 6430 Schwyz 
 

auunterne ung Brusa Bau  Planung AG, Rütiweg 3, Steinen 
 

a ing  ose  Reichlin, Buchenho , 6422 Steinen 
 

lektrounterne ung Gasser ose , Dammstrasse 10, 6438 bach 
 

ofstatt rc t    
serei  Herbert und Regula Annen, Ho statt 3, Steinen 

 
ckerei  

Restaurant us att swald Büeler, Husmattrain 2, Steinen 
 

aus alta erate Rol  Berner, alte Gasse 3, 6423 Seewen 
 
Infor atik   Mythen n ormatik, Bahnho strasse 32, Steinen 
 

alergesc ft  tiger Maler AG, Bruno Pe e, Baar und Steinen 
 

elfa rik  Horst AG, Bahnho strasse 25, 6422 Steinen 
 
I o ilien  Rema  Schwyz/ ri, Bahnho strasse 37, Brunnen 
 
Restaurant  Restaurant Hirschen, 6422 Steinen 
 

anit rar eiten Schottro  GmbH, Rossbergstrasse 7a, Steinen 
 

ortartikel  Tschüm erlin  Co. Reichsstrasse 16, Schwyz 
 

ief au rans orte Paul Au  der Maur AG, Aazo , 6422 Steinen 
 

entralstau sauger S äni entrale Haustechnik AG,  
   Bahnho strassse 32, Steinen 
 

esser  leider  Victorino , 6438 bach  
 
Alle anderen S onsoren und G nner, die unserer Vereinskasse immer 
wieder einen geh rigen ustu  zukommen lassen, erscheinen zu einem 
s äteren eit unkt im Chriesiblättli. Auch hnen ein herzliches Dankesch n  

Wussten Sie, dass… 
 
 

. Andrea (unsere Volleyche in) am 3. März 2016 eine Tochter namens 
Nina geboren hat. ir wünschen der ganzen amlie (Nina, Ayla, 
Vater Phili  und Mutter Andrea) alles Gute ür die ukun t.  

 
. Läu erche  Peter alther die letzte Vorstandssitzung total 

verschwitzte, obwohl er eigentlich im Bischi und in inken hätte 
kommen k nnen. Denn noch nie war eine TSV-Sitzung (im 
Restaurant Husmattrain) so nahe bei seinem uhause Peter  – er 
wohnt ja nebenan. 

 
. Sarah Huser eine ausgezeichnete Konditorin ist - sie scha t ja auch 

bei den Konditers  im Thal.  um Au stieg der Damen  in die 3. Liga 
kreierte sich eine riesige und wunderbare Torte (mit Netz und 
Volleyball) – sie schmeckte sagenha t. 

 
. Matthias und Corinne Suter noch nie in ihrem Leben durch den 

urka-Tunnel und das berwallis ge ahren sind - oder sie wissen s 
nicht  Bei der Besichtigung der rtlichkeiten des neuen LA-
Trainingslagers in Naters war nun Premi re. 
 

. das traditionelle Tenero-Lager diesmal in Naters statt indet und das 
 Leiterteam mit Matthias Suter, Edwin, Melissa und Livia Kälin und 
 Daniela Dettling derzeit einen alliser-Diitsch-Schnellkurs 
 absolverien. 
 

. im Plauschvolleyball das Putz ieber ausgebrochen ist. Ein herziges  
C-Bürsteli soll daran nicht unschuldig sein. 

 
. sich die jungen Herren noch nicht so recht trauten, ins tolle Training 

von anine Horath in der Plauschriege einzusteigen. Es hat da 
durchaus noch Platz ür den einen oder anderen .. 

 
. Big Brother die acebook-Aktivitäten bei Monika Horat in olge 

 Hy eraktivität mehrmals kurzzeitig ges errt wurden. 
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   Bahnho strassse 32, Steinen 
 

esser  leider  Victorino , 6438 bach  
 
Alle anderen S onsoren und G nner, die unserer Vereinskasse immer 
wieder einen geh rigen ustu  zukommen lassen, erscheinen zu einem 
s äteren eit unkt im Chriesiblättli. Auch hnen ein herzliches Dankesch n  

Wussten Sie, dass… 
 
 

. Andrea (unsere Volleyche in) am 3. März 2016 eine Tochter namens 
Nina geboren hat. ir wünschen der ganzen amlie (Nina, Ayla, 
Vater Phili  und Mutter Andrea) alles Gute ür die ukun t.  

 
. Läu erche  Peter alther die letzte Vorstandssitzung total 

verschwitzte, obwohl er eigentlich im Bischi und in inken hätte 
kommen k nnen. Denn noch nie war eine TSV-Sitzung (im 
Restaurant Husmattrain) so nahe bei seinem uhause Peter  – er 
wohnt ja nebenan. 

 
. Sarah Huser eine ausgezeichnete Konditorin ist - sie scha t ja auch 

bei den Konditers  im Thal.  um Au stieg der Damen  in die 3. Liga 
kreierte sich eine riesige und wunderbare Torte (mit Netz und 
Volleyball) – sie schmeckte sagenha t. 

 
. Matthias und Corinne Suter noch nie in ihrem Leben durch den 

urka-Tunnel und das berwallis ge ahren sind - oder sie wissen s 
nicht  Bei der Besichtigung der rtlichkeiten des neuen LA-
Trainingslagers in Naters war nun Premi re. 
 

. das traditionelle Tenero-Lager diesmal in Naters statt indet und das 
 Leiterteam mit Matthias Suter, Edwin, Melissa und Livia Kälin und 
 Daniela Dettling derzeit einen alliser-Diitsch-Schnellkurs 
 absolverien. 
 

. im Plauschvolleyball das Putz ieber ausgebrochen ist. Ein herziges  
C-Bürsteli soll daran nicht unschuldig sein. 

 
. sich die jungen Herren noch nicht so recht trauten, ins tolle Training 

von anine Horath in der Plauschriege einzusteigen. Es hat da 
durchaus noch Platz ür den einen oder anderen .. 

 
. Big Brother die acebook-Aktivitäten bei Monika Horat in olge 

 Hy eraktivität mehrmals kurzzeitig ges errt wurden. 
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ELEKTRO-UNTERNEHMUNG AG
E L E K T R O - M A R K T Dammstr. 2 •  6438 Ibach •  Tel. 041 818 30 35 • www.gasser-elektro.ch

Wir verkaufen nicht nur,

wir reparieren auch!

◆ Interessante Eintauschangebote

◆ Kostenlose Leihgeräte in der Reparaturzeit

◆ Jura Service Partner
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MASSGESCHNITZTE GELDANLAGE, 
SCHWYZER ART.
Unsere neuen, hausgemachten Strategiefonds eröffnen Ihnen 
attraktive Möglichkeiten der Geldanlage. Sie wählen die Strategie, 
wir legen Ihr Geld an.

szkb.ch/strategiefonds




