Jahresbericht aus der Sicht des TK’s
Wie ihr vielleicht schon wisst, habe ich im März 2018 meinen Wohnort in die Westschweiz
verlegt. Dies stellte mich als TK-Präsidentin vor eine Herausforderung.
Mir war immer wichtig, dass ich als TK-Präsidentin weiss, was im Verein läuft und dass ich
den Kontakt zu den Turner-/innen und auch den Jugi-Kindern habe. Dies war dieses Jahr
definitiv schwierig. Ich versuchte so gut es ging, meine Wochenende in der Deutschschweiz
so zu planen, dass ich den TV integrieren konnte. Trotzdem plagte mich das schlechte
Gewissen, weil ich nicht immer präsent sein konnte. Ich musste in diesem Jahr lernen, dass
ich nicht überall dabei sein kann und dass die Kommunikation nun noch wichtiger ist.
Ich konnte meine Aufgabe nur durch die Unterstützung des TK’s und des Vorstandes
wahrnehmen. Deshalb vielen Dank für all eure Arbeit und das entgegengebrachte Verständnis.
Der diesjährige Jahresbericht wurde gemeinsam vom TK verfasst. Viel Spass beim Lesen!
Benzejass - Mario
Das Jahr startete mit einer grossen Überraschung: Am ersten Freitag im Januar trafen sich die
Jassbegeisterten und die zukünftigen Jass-Champions zum Bänzejass. Und diesmal mussten
sich die Jassveteranen warm anziehen: Rebecca machte sie alle platt und gewann
haushochüberlegen den Bänzenjass Ausgabe 2018.
The Battle – Rebecca
Da wir die Bande zwischen den Vereinen im Laufental ständig verstärken möchten, haben wir
The Battle 2018 zusammen mit dem TV Liesberg in der Turnhalle Seemättli in Liesberg
durchgeführt. Nach einem anstrengen dem Warmup und einer Stunde Vorbereit, wurden die
Boden und Barren Vorführungen der Jury präsentiert. Diese hat knallhart aber fair ihre Punkte
verteilt und dadurch die Barren-Gruppe mit knappen 53 zu 50 Punkten zum Sieger erkoren.
Somit steht es aktuell im The Battle 1:1 zwischen der Barren- und der Boden-Gruppe.
STV Skiweekend – Amirtha
Am Wochenende von 17. auf den 18. März nahmen wir am 2. STV Skifest in Lenzerheide teil.
In diesem Jahr standen nur 3 Disziplinen auf dem Programm: Riesenslalom, Fachtest Après
Ski und Foto-Challenge. Trotz schlechtem Wetter konnten wir alle Disziplinen erfogreich
absolvieren und hatten Viel Spass und eine erlebnisreiche Wochenende.

Frühlingskegeln - Tatjana
Am 23.03.2018 trafen wir uns in der Traube in Büsserach um gemeinsam um den Sieg zu
spielen. Die Regeln wurden und am Anfang bekannt gemacht und somit ging es dann auch
los. Der Abend verlief mit viel Freude und Kampfgeist bis zum Schluss als dann auch noch
eine kleine Rangverkündigung stattfand um den Sieger bekannt zu geben. Der Sieger im Jahr
2018 war....
Trainingstag - Jenny
Am 5.Mai fand der Trainingstag statt. Glücklicherweise spielte das Wetter mit und wir konnten
vom Tag profitieren. Am Morgen trainierte die Leichtathletik- und Gymnastik-Gruppe. Am
Nachmittag ging es mit Wurf, Pendel und dem Fachtest Allround weiter.
Regionale LMM - Daniela
Wie in den vergangenen Jahren, wurde die LMM in Zwingen als Hauptprobe für die
anstehenden Turnfeste und die LMM in Sissach genutzt. Neben den Leichtathleten und
Leichtathletinnen standen in diesem Jahr auch die restlichen Vereinsmittglieder im Einsatz und

zwar hinter der Festwirtschaft. Diese wurde bei der Rangverkündigung rege genutzt und somit
erfuhren wir, dass die gestartete Damen Gruppe nur von Laufen geschlagen wurde. Die
Männer Gruppe musste sich neben Laufen auch von Kleinlützel geschlagen geben und wurde
Dritter. Somit ging ein warmer, sonniger Tag zu ende.
Kantonale LMM in Sissach - Dani
Am 28. Mai fand in Sissach die Kant. LMM statt. Wir waren mit einer Aktive Herren und das
erste Mal mit einer jungen U20 Frauen am Start. Bei schönem Wetter und guten Anlagen
konnten unsere Jungs ihre Leistungen von Zwingen sogar verbessern. Und unsere jungen
Frauen zeigten auch gute Leistungen besonders bei 800m Lauf konnten sie zum Teil gut
mithalten. Als 3. Platzierte durften sie sogar aufs Podest steigen. Bravo…
Leider verpassten sie den Schweizerfinal nur um 2 Plätze… Schade vielleicht schaffen sie es
im 2019
KMVW – Sabrina
Die KMVW fand dieses Jahr in Pratteln statt. Mit voller Motivation reisten die Gymnastikgruppe
Damen und die Jugi- Gym am Morgen früh an. Der Empfang in Pratteln war jedoch nicht sehr
berauschend, da wir alle öffentliche Parkgebühren zahlen mussten.
Nach dem Einwärmen startete die Gymnastikgruppe Damen als erster Verein in den
Wettkampf und erhielt für das neue Programm eine Note von 8.37. Die Musik war leider aus
organisatorischen Gründen nicht sehr gut hörbar, da gleichzeitig die Musik von den RingVorführungen lief. Etwas enttäuscht von der Note, haben wir den sonnigen Tag in Pratteln
trotzdem sehr genossen und unseren Nachwuchs angefeuert.
Die Gymnastikgruppe Jugend platzierte sich auf dem vierten Rang mit einer Note von 8.66 –
Bravo! - und wurde im Pendel siebte von acht Vereinen.
Das gesamte Leiterteam ist sehr stolz auf alle Turnerinnen und wir danken für den super ersten
Saison- Einsatz!
Mittelländisches Turnfest – Sandra
Nach dem frühmorgens nicht perfektem Fachtest ging es weiter mit der besseren
Leichtathletik- und Gymnastik Disziplinen. Trotz der durchzogenen Gesamtleistung konnten
wir das Fest geniessen!
Laufentaler Turnfest – Benjamin
Das LTV Turnfest in Liesberg hat gezeigt, dass sich unser Aufwand im Training auszahlt. Es
begann bereits am Freitag mit dem Einzelwettkampf, einer Beteiligung von über 10 Turner und
Turnerinnen aus den Reihen des TV Zwingens und viele individuelle Höchstleistungen. Am
Samstag lief es den meisten im Vereinswettkampf besser, als noch einer Woche zuvor. Dies
Hatte zur Folge, dass das 35+ im 3- Teiligen Vereinswettkampf überlegen gewann und die
Aktiven sich konkurrenzlos im Leichtathletik Einteiligen Wettkampf durchsetzen. Ein voller
Erfolg!
Swin-Golf - Fabian
Bei wieder einmal einem wunderschönen Sonnenuntergang fand am 6. Juli in Hochwald unser
jährliches Swing-Golf-Event statt. Trotz neuer Konkurrenz konnte sich auch in diesem Jahr
wieder die Erfahrung durchsetzen. Mit einem Schlag Vorsprung vor der aufstrebenden Jugend,
angeführt von Benjamin und Christoph, konnte Fabian seinen Titel aus dem Vorjahr
verteidigen.
March-Cup – Ashviny
Am Samstag, den 08.07.2018, nahmen wir am 10. Marchcup in Meltingen teil. Nach einem
anstrengenden und spassigen Nachmittag holte die Gruppe „Feriengäste“ sich den 3. Platz.
Wir genossen noch den Abend und starteten gut in den Sommer.

Regio Turnfahrt - Jenny
Zum ersten Mal stand eine Regioturnfahrt unter dem Motto «Mir blibe idr Region» auf dem
Tätigkeitsprogramm. Jölle hat mit uns eine tolle Wanderung von Waldenburg nach
Laufelfingen via Chilchzimmersattel und Belchenflueh gemacht. Bei perfektem Wetter durften
wir eine schöne Wanderroute, inkl. Aussicht übers Baselbiet und einem Baselbieterquiz
geniessen. Vielen Dank an Jölle für die Organisation!
Korbball-Obe - Dominik
Korbball Obe anstatt Regio Spieltag. 5 Mannschaften vom TV Liesberg, TV Breitenbach und
TV Zwingen kämpften in spannenden Spielen um die Trophäe.
Nachtgrümpeli - Pascal
Wie die vergangenen Jahre organisierte die Familie Fringeli das Nachtgrümpeli. Die Teams
gaben alles in den Sportarten Unihockey und Korbball. Ein weiterer Anlass unter dem Moto
klein aber fein.
Zwingenlauf - Gregor
Am Sonntag den 4. November 2018 fand der Schlusslauf des 22. Intersport-Corti-Laufcup's in
Zwingen statt. Der Lauf-Cup beinhaltet im Jahr 6 abwechslungsreiche Running-Läufe in der
Region, welche jeweils von der Laufsportgruppe Laufen organisiert werden. Bei kühlen aber
trockenem Wetter nahmen am Sonntagmorgen 4 Läufer und eine Walkerin von unserem
Verein die 8 km lange Haupt-Strecke unter die Laufschuhe. Weitere drei Turnerinnen
absolvierten die 3km lange Strecke. Besonders erfreulich war, dass unsere Jugendriege mit
13 Kindern am 1,4 km langen Kinderlauf teilgenommen hat. Ein herzliches Dankeschön an
Monika und ihr Leiterteam für die tolle Arbeit mit den Kindern! Im Anschluss an den Lauf
wurden durch den Hauptsponsor Intersport-Corti unter den Teilnehmern tolle Preise verlost.
Alle teilnehmenden Kinder durften sich vom Veranstalter eine Medaille umhängen lassen. Der
Turnverein hat sich bei diesem Anlass im Dorf als aktiven Verein vor allem mit der Jugendriege
sehr gut präsentiert. Es wäre schön, wenn sich in den kommenden Jahren von den Aktiv- und
35+ Mitgliedern noch einige mehr motivieren liessen, an diesem tollen und unkomplizierten
Sportanlass teilzunehmen. Ganz unter dem Motto: Laufen ist gesund, mitmachen ist Alles und
der Weg ist das Ziel!
Weihnachtsfeier – Jenny
Zu Beginn wollten wir einen Spaziergang durchs Dorf machen - auf Grund des starken Regens
wurde dieser dann kürzer als gedacht. Halb so schlimm, es ging ja schliesslich mit dem Apero
weiter und zum Essen gabs dann Burger. Nach einem gemütlichen Abend in der
Rauracherstube verabschiedeten wir uns in die «Weihnachtspause».

Wie ihr seht, haben wir im Jahr 2018 viel Tolles erlebt und nun freuen wir uns auf das Turnjahr
2019. Ein besonderes Jahr, denn es findet wieder ein Eidgenössischen Turnfest (ETF) statt.
Das EFT ist mit rund 70'000 Turner-/innen der grösste Breitensportanlass der Schweiz und
findet nur alle sechs Jahre statt. Falls du also vom 13.-23.06.2019 noch nichts vor hast -> Wir
sehen uns spätestens in Aarau!

