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Oberdorf,	  im	  März	  2017	  
	  
Mitten	  im	  Sommer	  fand,	  als	  einer	  der	  Höhenpunkte,	  das	  Kantonale	  Turnfest	  in	  Diegten	  statt.	  Auch	  
der	  TV	  Oberdorf	  war	  an	  diesem	  Sportanlass	  vertreten	  und	  nahm	  an	  den	  beiden	  Spieldisziplinen	  "3-‐
Spiele-‐Turnier"	  und	  "Unihockey"	  teil.	  Auch	  ohne	  grosse	  Ambitionen	  hatte	  das	  kleine	  TVO-‐Kader	  viel	  
Spass.	  Die	  Wetterbedingungen	  waren	  während	  dieser	  Tage	  aber	  für	  die	  Organisatoren	  eine	  
Herausforderung.	  
	  
Das	  Eierläset	  in	  Waldenburg	  fand	  am	  3.	  April	  2016	  bei	  durchzogenem	  Frühlingswetter	  statt.	  Ein	  gut	  
organisierter	  und	  immer	  lustiger	  Wettkampf,	  wo	  Oberdorf	  natürlich	  die	  Oberhand	  behielt	  und	  den	  
Pokal	  dank	  einer	  starken	  Jungen	  TV-‐Truppe	  entgegennehmen	  konnte.	  
	  
Ein	  weiterer	  Erfolg	  konnte	  mit	  dem	  Sieg	  am	  vorbereitungsturnier	  in	  Bubendorf	  gefeiert	  werden.	  In	  
diversen	  spannenden	  Spielen	  gewann	  der	  TV	  Oberdorf	  schlussendlich	  den	  Final	  in	  der	  Sappetenhalle	  
verdient.	  An	  weiteren	  Turnieren	  nahm	  der	  Turnverein	  aufgrund	  weniger	  Anmeldungen	  leider	  nicht	  
teil.	  
	  
Anfang	  2017	  reisten	  12	  Aktivmitglieder	  nach	  St.	  Anton	  ins	  Skiweekend	  des	  TVO.	  Leider	  hatte	  das	  
Wetter	  nicht	  so	  Freude	  wie	  alle	  Teilnehmer	  ein	  Wochenende	  im	  Schnee	  zu	  verbringen.	  Bei	  tiefen	  
Minusgraden	  und	  sehr	  bewölktem	  und	  stürmischem	  Wetter	  war	  nach	  dem	  Skifahren	  schnell	  Essen	  
und	  Après-‐Ski	  im	  Vordergrund.	  Nach	  dem	  Wellnessprogramm	  am	  Morgen	  erreichten	  wir	  auf	  weisser	  
Strasse	  am	  Sonntagabend	  Oberdorf.	  Ein	  grosses	  Dankeschön	  gilt	  dem	  Fahrer	  Michael	  Degen.	  
	  
Zu	  Beginn	  des	  Februars	  führte	  der	  TV	  Oberdorf	  am	  Freitagabend	  in	  der	  Dreifach-‐Halle	  die	  
Bezirksmeisterschaft	  des	  BTV	  Waldenburg	  durch.	  Ein	  grosser	  Erfolg	  mit	  spannenden	  Spielen.	  
Lizenzierte	  und	  Nicht-‐Lizenzierte	  spielten	  wiederum	  in	  verschiedenen	  Kategorien.	  
	  
Am	  Samstagmorgen	  danach	  startete	  dann	  das	  17.	  Unihockeyturnier	  des	  TV	  Oberdorf.	  Wegen	  
wenigen	  Anmeldungen	  von	  Teams	  aller	  Juniorenkategorien	  konnten	  wir	  nur	  ein	  sehr	  vereinfachtes	  
Turnier	  während	  4	  Stunden	  durchführen.	  Gespielt	  wurde	  aber	  auf	  einem	  verkleinerten	  Grossfeld	  
Trotz	  der	  Zusammenlegung	  von	  Altersgruppen,	  wenigen	  Kindern	  und	  Umstellung	  im	  Umfeld	  des	  
Turniers	  probierten	  wir	  das	  Maximum	  herauszuholen.	  Die	  Reaktionen	  der	  jungen	  Spieler	  und	  deren	  
Eltern	  waren	  aber	  durchwegs	  positiv,	  dass	  trotz	  allem	  noch	  ein	  Turnier	  stattfand.	  
	  
Die	  "Best	  of	  50"-‐Serie	  soll	  wieder	  aufgenommen	  werden.	  Auch	  wenn	  die	  Zeit	  zu	  unseren	  Gunsten	  
läuft,	  ist	  wieder	  einmal	  ein	  Sieg	  an	  der	  Reihe.	  
	  
Ein	  gutes	  Turnerjahr	  ist	  vorüber	  und	  es	  gilt,	  alle	  wieder	  zu	  motivieren,	  die	  schon	  lange	  nicht	  mehr	  am	  
Freitagabend	  in	  den	  Turnstunden	  waren.	  
Auf	  geht’s	  in	  einen	  aktiven	  Sommer!	  
	  
	  
Mit	  sportlichen	  Grüssen	  
	  
Oberturner	  des	  TV	  Oberdorf	  
Manuel	  Hunziker	  


