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Der TVE nimmt wieder Fahrt auf

Mit dem Beginn der Impfungen ge-
winnt die Schweiz langsam aber kon-
tinuierlich an Normalität zurück. 
Grossbritannien und die USA planen 
bis Mitte Sommer genügend Personen 
geimp! zu haben, um alle Einschrän-
kungen wieder aufzuheben, in Israel 
ist das bereits passiert.
 Der Turnverein hat mit den 
Lockerungen vom 1. März auch wie-
der mit dem Training begonnen. Ähn-
lich wie im Frühjahr 2020 ist aber 
trotzdem kein Körperkontakt erlaubt 
(also kein Spielen möglich), es dürfen 
maximal fünfzehn Personen zusam-
men trainieren und wenn der Abstand 
von 1.5 m nicht eingehalten werden 
kann, muss eine Maske getragen wer-
den.
 Trotz diesen gravierenden 
Einschränkungen stellen die Locke-
rungen einen grossen Schritt in Rich-
tung Normalität dar; die meisten Tur-
ner können sich nämlich nicht mal 
mehr erinnern, wann das letzte Korb-
balltraining stattgefunden hat. Die An-
zahl Personen, die die Ersatzangebote 
wie Zoom-Kra!training, SensoPro, 
Joggen und ähnliches genutzt haben, 
lag stets im einstelligen Bereich. In 
normalen Korbballtrainings im Jahr 
2019 hingegen war es eine Seltenheit, 
wenn weniger als zwanzig Personen 
anwesend waren.
 Das Erscheinen der Schnäg-
gepost - nachdem die Ausgabe vom 
Oktober 2020 mangels Berichten 
ausgefallen war - stellt damit für den 
Turnverein den Startschuss zur Rück-
kehr in die Normalität dar. Bis dahin 
halten wir uns aber an die geltenden 
Regeln des BAG.

Der Turnverein wünscht allen beste 
Gesundheit. und viel Spass beim Le-
sen dieser Ausgabe!

Patrick Schwyzer
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Im Gespräch mit Guido und Walter Borer 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

des Korbballsports im TVE
 

Patrick Schwyzer & Patrick Borer 
 

Medienverantwortlicher & Präsident Turnverein Erschwil

Korbona-Virus
 
Der R-Wert ist jüngst in aller Munde. Mit die-
sem kann unterschieden werden, ob eine an-
steckende Krankheit rückläu"g ist (R<1), ob 
sie endemisch ist (R=1) oder ob sie sich wei-
ter ausbreitet (R>1). Der R-Wert des Korbball-
sports war zur Zeit des Zweiten Weltkrieges in 
der Schweiz de"nitiv grösser als 1. Aber fangen 
wir von vorne an.
 Im Turnverein Erschwil in den 1940er 
Jahren und vorher wurde hauptsächlich ge-
turnt. Damit sind Geräteturnen (Barrenturnen, 
Reckturnen), Kunstturnen, Marschübungen 
und -vorfüh-
rungen für eine 
Gymnaestrada 
oder Leichtath-
letik gemeint. 
Gymnastik war 
aber nicht jedem 
gelegen, und ob-
wohl diese Art 
der sportlichen 
Betätigung von 
einigen gar ver-
abscheut wur-
de, kamen sie 
trotzdem in den 
Turnverein. Es 
wurde der Kom-
promiss einge-
gangen, dass in 
der letzten halben 
Stunde des Turntrainings noch gespielt wur-
de; damals hauptsächlich Volleyball, Hockey, 
Brennball und Völkerball. 
 Der STV – damals ETV – forderte von 
den Turnvereinen aber, dass sie Freiübungen 
lernten und übten, die dann an Turnfesten ge-
zeigt werden konnten. Es war allerdings nötig, 
dass dafür jemand vom TVE nach Dornach 
reiste, damit ihm die Übungen auch überhaupt 

beigebracht werden konnten. Das war aufwän-
dig für den jeweiligen Oberturner.
 In Wahlen, einem der ersten Dörfer in 
der Umgebung mit einer eigenen Halle, wurde 
dann nebst Handball auch Korbball gespielt. 
Das wollten die Erschwiler ausprobieren. Für 
Handball fehlte allerdings jemand, der einen 
kra!vollen Wurf besass. Für Korbball brauchte 
es eher Geschicklichkeit und Gefühl, aber keine 
Kra!.
Für den heute populärsten Ballsport – Fussball 
– haben sich in Erschwil nur wenige interes-
siert. Das ist einerseits den fanatischen Vätern 
der Turner zuzuschreiben, für die der Sohne-

mann in keinen 
anderen Verein 
dur!e als in 
den Turnverein. 
A n d e re rs e i t s 
waren für einen 
Fussballmatch 
zweiundzwan-
zig Personen 
nötig (im Ver-
gleich zu zwölf 
beim Korbball), 
zu viel um re-
gelmässig zu 
spielen. Da hat 
sich Korbball 

durchgesetzt.
 Von Wahlen 
breitete sich die 
Sportart Korb-

ball zuerst nach Grindel aus, dann nach Er-
schwil, nach Büsserach und nach Nunningen – 
mit Ausnahme von Wahlen alles Dörfer, die bis 
heute dem Korbballsport treugeblieben sind. 
1948 begannen dann auch die Erschwiler, ver-
mehrt Korbball zu spielen. Ein wichtiger Grund 
war, dass es für Korbball regelmässig (und ab 
1950 fast jeden Sonntag) Turniere gab, was bei 
den anderen Ballsportarten nicht der Fall war. 

1963 Eidgenössisches Turnfest Luzern, Turnfestsieger Korbball, kolo-
riert von Patrick Schwyzer
von links: Guido Borer, Ruedi Selmair, Walter Borer, Kurt Borer, Paul 
Borer, Guido Saner

Vergangenheit
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Auch ein Turnfest fand nur einmal jährlich 
statt. Korbball hatte also inzwischen das ganze 
Dorneck-%ierstein und das %al erobert.

Oberturner

Einer der ersten Oberturner war der Lehrer 
Walter Köninger, der im alten Schulhaus ge-
wohnt hatte. Wenn acht Personen anwesend 
waren, dur!e er gerufen werden, und es wurde 
zuerst gesungen, dann geturnt. Mit ihm wurde 
aber nie Korbball gespielt. Das änderte sich, als 
Georg Bergmann Oberturner wurde und nicht 
mehr nach Dornach wollte, um die Freiübun-
gen zu lernen. Der Korbballsport feierte seinen 
Durchbruch aber erst mit Oberturner Walter 
Borer, der immer wieder spät abends im Dorf 
gesichtet wurde, wie er sicherstellte, dass sich 
die 6 Spieler, die am folgenden Tag ein wichtiges 
Spiel zu bestreiten hatten, auch im Bett befan-
den und nicht im Ausgang. Einmal musste wohl 
sogar jemand aus Kleinlützel geholt werden, 
der, wenn er nicht nach Hause ins Bett gegan-
gen wäre, nicht mehr in der ersten Mannscha! 
hätte spielen dürfen.

Von Möglichkeiten und Fähigkeiten

In der kleinen Halle im 
alten Schulhaus war es 
für die Erschwiler aber 
lediglich möglich, drei 
gegen drei zu trainie-
ren (statt sechs gegen 
sechs). Zu Turnieren 
fuhren sie mit dem 
Velo (Ettingen) und 
später auch mit dem 
Auto (Welschenrohr). 
Da niemand einhän-
dig werfen konnte, 
wurde immer beid-
händig geworfen. Es 
wurde auch nie ein 
Korbleger ausgeführt. 
Geworfen wurde – 
falls das Gegenüber 
grösser war – über 
den Kopf (wie beim 
Einwurf im Fussball) 
oder, falls der Spieler 
frei stand, in der Hocke 
von unten nach oben. 

Auch das System unterschied sich deutlich. 
Während heute alle sechs Spieler vom Angri# 
und in die Verteidigung wechseln, rückten frü-
her nur vier Spieler in die gegnerische Platz-
häl!e vor, die restlichen zwei blieben ständig 
in der eigenen Häl!e und hielten sich für einen 
Gegenangri# bereit. Nach jedem Korb wurde 
der Ball in der Mitte aufgeworfen und wer ihn 
sich ergattern konnte (also am höchsten sprin-
gen konnte) war im Ballbesitz. Damals war es 
auch üblich, dass man am Morgen eines Korb-
ballturniers ein Hofer-Chnörzli zu sich nahm, 
benannt nach Erwin Hofer: eine Pille aus Ka-
kau und Hefe, die in Milch aufgelöst wurde und 
ähnlich wie Ovomaltine schmeckte. Eben ein 
Frühstücksgetränk mit Hefe statt mit Ei.

Erfolge

Die ersten Turniere fanden in Ettingen statt, die 
über mehrere Jahre regelmässig besucht wur-
den. Dazu kamen Turniere in Erschwil, Grin-
del, Wahlen, Welschenrohr, Bern, Nunningen, 
Büsserach, Bettlach, Courrendlin (wo Grindel 
zum ersten Mal geschlagen wurde) und Leng-
nau. Grindel war schon vor Erschwil aktiv und 
erfolgreich im Korbballsport. 
 Am ersten Grossanlass, an dem Korb-
ball gespielt wurde, dem Eidgenössischen Turn-

fest 1963 in Luzern, traf 
die Erschwiler Korb-
ballmannscha! – na-
türlich erst nach Lauf-
übungen und Stafetten 
- in den Vorspielen auf 
Zürich Riesbach und 
Zürich Hottingen. Der 
Rivale aus Grindel ver-
lor vorher gegen die 
aus Leichtathleten be-
stehende Mannscha! 
aus Saint-Imier (Sankt 
Immer, Kanton Bern), 
die dann im Finale ge-
gen Erschwil antraten. 
Erschwil konnte in den 
letzten 5 Sekunden des 
zweimal 20 Minuten 
dauernden Spiels den 
Siegeskorb erzielen 
und konnte sich als 

erster Turnfestsieger fei-
ern lassen. 
 Zu dieser Zeit war 

1972, Eidgenössisches Turnfest in Aarau, koloriert von 
Patrick Schwyzer
Final Erschwil vs. Pieterlen 6:3, links Kurt Borer und 
rechts Guido Saner
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Korbball in der Schweiz so weit verbreitet, dass 
der Ruf nach einer nationalen Meisterscha! 
immer lauter wurde. Einen entscheidenden 
Ein$uss darauf hatten der Lehrer Paul Wyss aus 
Erschwil und Heini Bünzli aus Zürich Hottin-
gen, die 1968 in der Spielkommission des ETV 
in die Sparte Korbball Einsitz nahmen. Nur ein 
Jahr später, 1969, 
konnten sich an 
einem eidgenös-
sischen Spieltag 
bereits sechs der 
geplanten zehn 
M a n n s c h a f t e n 
quali"zieren, die 
um den ersten 
Schweizermeister-
titel im Korbball 
sollten kämpfen 
dürfen (Bachs ZH, 
Balsthal SO, Bettlach SO, Erschwil SO, Grindel 
SO, Nunningen SO). Aufgrund von Di#eren-
zen mit anderen Verbänden konnten die ver-
bleibenden vier Startplätze erst 1972 bestimmt 
werden (Eschlikon TG, Lengnau BE, Pieterlen 
BE, Schwarzhäusern BE). Zusätzlich haben die 
beiden 1971 die Korbballregeln erneuert und 
aufgewertet. Als 
alle Verbände zu-
frieden waren und 
ein solides Regle-
ment auf die Bei-
ne gestellt worden 
war, wurde 1973 
an einem Tages-
turnier in Balsthal 
die erste Korbball 
Schweizermeister-
scha! ausgetragen, 
die Erschwil ge-
winnen konnte.

Vom Corona-Virus uf den Kopf gestellt

Noch während des ersten Lockdowns im Früh-
ling 2020 war die Ho#nung bei den Turnern 
gross, dass spätestens im Sommer wieder Korb-
ball gespielt werden kann. Damals ist man davon 
ausgegangen, dass eine verkürzte Aussensaison 
statt"nden wird. Als die ersten Lockerungs-
massnahmen von den Behörden beschlossen 
wurden war klar, dass schnellstmöglich wieder 
ins Training eingestiegen werden wollte. Die 
Einschränkungen nach dem Lockdown waren 

jedoch gross: Schutzkonzepte mussten verfasst 
und eingehalten werden, Kleinstgruppen durf-
ten sich nur in abgesperrten Zonen au&alten 
und trainieren, Schutzhandschuhe mussten 
getragen werden, Bälle und andere Utensilien 
mussten regelmässig desin"ziert werden und 
längere Interaktionen mit den Turnkameraden 

vor oder nach dem 
Training waren 
untersagt. Nichts-
destotrotz war der 
Turnverein Er-
schwil einer der 
wenigen Vereine 
in der Region, wel-
che unter diesen 
Umständen trai-
niert hatten. 

Nach weiteren Lo-
ckerungen konnte 

im Juli sogar ein Korbball-Turnier in Erschwil 
durchgeführt werden – es sollte einer der 
schweizweit einzigen Korbball-Anlässe im Jahr 
2020 bleiben. Mit der Absage der Aussensaison 
und weiteren Anlässen schwand auch die Mo-
tivation für den Trainingsbesuch. Und mit dem 
herannahenden Herbst und dem damit ver-

bundenen Wech-
sel in die Halle 
wurden auch die 
Trainingsoptionen 
weniger, auch weil 
die Corona-Mass-
nahmen wieder 
verschär! wurden. 
In dieser Zeit wur-
den aber auch ganz 
neue Dinge aus-
probiert: Street-
Racket, Bad-

minton oder auch 
„Wasser-Crossfit“ 

im Hallenbad standen auf dem Trainingspro-
gramm.
Die letzten „richtigen“ Trainings sind mittler-
weile einige Monate her. Trotzdem bietet der 
TVE seinen Turnern ein breites Angebot an 
Trainingsmöglichkeiten: dienstags "ndet je-
weils ein Online-Krä!igungstraining via Zoom 
statt, über den WhatsApp-Chat wird regelmäs-
sig zu unterschiedlichen Challenges aufgerufen 
und auch Lau!rainings in kleinen Gruppen 
werden wieder angeboten.

Street-Racket

Wasser-Cross"t

Gegenwart
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Digital Detox

Korbball muss sich als Randsportart ständig 
beweisen und gegen die sportlichen Trends an-
kommen, die mit der fortschreitenden Globa-
lisierung Einzug in unseren Alltag halten. Die 
grössten Konkurrenten sind aber nicht mehr 
andere Ballsportarten wie Fussball oder Hand-
ball, sondern Einzelsportarten. Selbständiges 
Training, sei das im Fitnessstudio oder durch 
Joggen, wird priorisiert. Das ist nachvollzieh-
bar, denn dieses kann dann ausgeübt werden, 
wenn man Zeit hat, es können dazu Musik oder 
Podcasts gehört werden oder es kann sich eine 
kurze Auszeit von 
der digitalen Welt 
gegönnt werden.
 Der Korb-
ballsport gibt seinen 
Mitgliedern aber et-
was, das ihnen keine 
Einzelsportart geben 
kann: soziale Kon-
takte. Durch den 
Betrieb als Amateur-
sport gehören gesel-
lige Anlässe ebenso 
dazu wie die gesunde 
körperliche Betäti-
gung. Ausserdem ist der Turnverein beständig: 
egal was passiert, es wird immer eine Lösung 
gefunden, wie der Verein weiter existieren und 
das Zusammengehörigkeitsgefühl aufrechter-
halten werden kann. 
 Wer sich die gesamte Anzahl Mann-
scha!en anschaut, 
die an den letzten 
drei Eidgenössi-
schen Turnfesten 
Korbball gespielt ha-
ben, wird einen kla-
ren Aufwärtstrend 
bemerken. Korbball 
– und damit das Ver-
einsleben – wird im-
mer beliebter. Wäh-
rend sich 2007 noch 
106 Mannscha!en 
fürs ETF angemel-
det haben, waren das 
2019 bereits 167, also 
eineinhalbmal so vie-
le. Den grössten Zuwachs verzeichneten die 
Frauen zwischen 2007 und 2013, damals haben 
sich dreimal mehr Mannscha!en angemeldet 

als am ETF davor (siehe Diagramm 1).
 Früher war es wahrscheinlich eher der 
Korbballsport, der den Turnverein beliebt ge-
macht hatte. Heute, mit viel mehr Möglichkei-
ten zur sportlichen Betätigung, sind es immer 
mehr die Vorzüge des Vereinslebens, die den 
Korbballsport popularisieren.

International

Der aufmerksame Leser fragt sich bestimmt 
längst, ob denn Korbball nicht auch ausserhalb 
der Schweizer Landesgrenzen gespielt wird. 

Dann könnte näm-
lich – wie in ande-
ren Ballsportarten 
üblich – eine Korb-
ball-Weltmeister-
scha! ausgetragen 
werden. In anderen 
Ländern gibt es tat-
sächlich Korbball-
ähnliche Sportar-
ten: in Deutschland 
heisst diese ebenfalls 
Korbball, in den 

Niederlanden Korf-
ball, und im englisch-

sprachigen Raum (Grossbritannien, Australien, 
Neuseeland) Netball. Einzig für Netball existie-
ren jedoch internationale Wettkämpfe; die Reg-
lemente der anderen Sportarten unterscheiden 
sich trotz ihrer augenscheinlichen Ähnlichkeit 
zu stark, als dass über die Grenzen der einzel-

nen Sportarten hi-
naus Wettkämpfe 
statt"nden könnten. 
Es habe schon Ver-
suche gegeben, mit 
dem niederländi-
schen Turnverband 
bezüglich eines Re-
gelabgleichs ins Ge-
spräch zu kommen, 
dieser habe aber kei-
ne Früchte getragen, 
da auf beiden Seiten 

zu viele Kompro-
misse eingegangen 
werden müssten, so 
Margrit Buri, ehema-

lige Fachbereichsverantwortliche Korbball. So 
bleiben wir dem Reglement von Paul Wyss und 
Heini Bünzli treu.

Zoom-Training

Diagramm 1: Anzahl der Mannscha!en, die an den letzten 
drei Eidgenössischen Turnfests teilgenommen haben, aufge-
trennt in Herren und Damen

Zukun!
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Die Lehrerinnen von Solothurn

Wir be"nden uns irgendwann in den 1950er 
Jahren. Zu dieser Zeit war Dwight D. Eisenhow-
er Präsident der USA, Queen Elizabeth II wur-
de frisch gekrönt,  die Blue Jeans sowie Rock 
‚n‘ Roll kamen in Mode, die erste Europameis-
terscha! im Fussball und der erste Eurovision 
Songcontest wurden ausgetragen, die Sitzecke 
fand Einzug in den modernen Haushalt, das 
Toast Hawaii erfreute sich grosser Beliebtheit 
und Friedrich Dürrenmatt schrieb «Der Besuch 
der alten Dame». Und 
im Palais Besenval, 
einem Mädchenkost-
haus an der Aare bei 
der Kreuzackerbrücke 
in der Solothurner 
Innenstadt, beginnt 
die Geschichte der 
Gründung der Da-
menriege Erschwil. In 
diesem Palais Besen-
val waren alle jungen 
Frauen untergebracht, 
die das dortige Lehrerseminar besuchten oder 
von auswärts in die Kantonsschule Solothurn 
gingen. Darunter befand sich auch Esther von 
Wartburg aus Wangen bei Olten, damals An-
fang Zwanzig. Eines Abends, bei einer grossen 
Diskussion über die Pläne der zukün!igen Leh-
rerinnen, habe diese – ohne sich genau daran 
zu erinnern – o#enbar einmal geäussert, dass 
es ihr egal wäre, wohin sie der Regierungsrat 
des Erziehungsdepartementes nach Abschluss 
des Lehrerseminars schicken würde. Andere 
hatten da konkretere Wünsche und auch kon-
kretere Abneigungen: zum Beispiel wurde es als 
Verbannung angesehen, wenn man in das als 
hinterwäldlerisch geltende Schwarzbubenland 
geschickt wurde.
  Während ihrer Patentlektion, der prak-
tischen Prüfung zur Lehrerin, waren diverse 

Experten zur Benotung anwesend, unter ihnen 
auch der Schuldirektor der Stadtschulen Solo-
thurn, zufälligerweise ehemaliger Lehrer in Er-
schwil. Dieser war im Au!rag des Kantonsrates 
Sepp Grolimund aus Erschwil auf der Suche 
nach einer Nachfolgerin für die knapp 70 Jahre 
alte Frau Hartmann, die nebst Herrn Köninger 
und Paul Wyss damals in Erschwil unterrichte-
te. Die erste Anlaufstelle war Esther von Wart-
burg. Die Schuldirektion habe nämlich ver-
nommen, dass es ihr egal wäre, wohin sie der 
Regierungsrat schicken würde und in Erschwil 

würde jemand Neues 
gesucht. Esther wuss-
te natürlich nicht, wo 
dieses Erschwil über-
haupt lag, stimmte 
aber trotzdem zu. 
Wenig später, im 
Jahre 1956, wurde sie 
von der Erschwiler 
Stimmbevölkerung 
als Lehrerin in einer 

Volkswahl bestätigt.

Gründermütter

Vor 1956 gab es in Erschwil für Frauen keine 
Möglichkeit, sich sportlich in einem Verein zu 
betätigen. Es gab nur den katholischen Mari-
enverein (für Fräuleins, also nicht-verheiratete 
Frauen), den Mutterverein (für Verheiratete), 
die heute als Frauengemeinscha! bekannt sind, 
und den Kirchenchor. 
 Es fehlte nicht an der Nachfrage, es 
fehlte am Angebot. Besonders die jungen Frau-
en, die direkt nach der Schule mit einer Arbeit 
angefangen hatten (meist in den Isola-Werken 
für industrielle Herstellung von Elektrotechnik 
in Breitenbach, wo bereits eine Damenriege 
gegründet worden war), suchten nach einer 
Möglichkeit, sich im Ausgleich zu der meist 

Im Gespräch mit Esther von Wartburg 

Rückblick ins Jahr 1956 - 

Die Gründung der Damenriege
 

Patrick Schwyzer 
 

Medienverantwortlicher Turnverein Erschwil

Palais Besenval heute (aus www.palais-besenval.ch)
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im Sitzen ausgeführten Arbeit körperlich zu 
betätigen. Ausserdem hatten Frauen aus dem 
Kirchenchor oder der Frauengemeinscha! 
und auch die Ehemänner aus dem Turnverein 
diverse gesellige Anlässe, was den zukün!igen 
Damenrieglerinnen fehlte. 
 Mit der Ankun! von Esther von Wart-
burg in Erschwil war jedoch nun jemand ge-
kommen, der die Leitung von Turnstunden 
übernehmen wollte. Sie selbst hatte darin kei-
ne Erfahrung, nutzte aber ihr Wissen über die 
Sportlektionen an der Oberschule, das sie im 
Lehrerseminar erworben hatte. Die meisten 
Frauen hätten seit der Schule sowieso nicht 
mehr geturnt. 
 Dazu musste mit Hilfe des Turnver-
eins eine Damenriege gegründet werden, eine 
Untersektion des bereits bestehenden Turnver-
eins (was bis heute so geblieben ist). Die über 
10 Gründerinnen trafen sich also 1956 mit je-
mandem vom Turnverein, der die Organisati-
on übernahm, in einem Schulzimmer im alten 
Schulhaus, um das Gründungsprotokoll zu un-
terschreiben. Eine Damenriege war geboren.

Pontii
 
In der von der Kirche geprägten Vereinsland-
scha! (auch der Wahlspruch der männlichen 
Turner lautet bis heute frisch, fromm, fröhlich, 

frei) war aber kein Platz für eine neutrale (und 
nicht katholische) Damenriege. Hätten die 
Frauen damals eine katholische Damenriege 
gegründet, hätte niemand etwas dagegen ge-
habt. Dann hätten sie aber nicht an Wettkämp-
fen oder Turnfesten teilnehmen dürfen, hätten 
nicht draussen turnen können und hätten kei-
ne Turnkleider anziehen dürfen. Verständli-
cherweise wollten sie das nicht.
 Der damalige Erschwiler Pfarrer, Pon-
tius Bonaventura, setzte alle Mittel in Bewe-
gung, um die Gründung zu verhindern. Zuerst 
versuchte er es mit Sanktionen gegen die Tur-
nerinnen. Wer dem Marienverein oder dem 
Kirchenchor angehörte, dur!e nicht mehr mit-
machen oder mitsingen. Als das nicht funk-
tionierte begannen er und Pfarrer der umlie-
genden Dörfer am Sonntag gegen Esther von 
Wartburg zu predigen. Einer habe wohl sogar 
einen Papiersack mit auf die Kanzel genom-
men und gesagt, er würde am liebsten hinein-
erbrechen, so fest würde ihn die Gründung ei-
ner Damenriege in Erschwil verärgern. 
 Pontius Bonaventura schickte auch ei-
nen Brief an Walter Borer, damals Oberturner 
des Turnvereins, in dem er «aus ethischen, psy-
chologischen und pädagogischen Gründen ein 
gemeinsames Turnen von Frauen und Töch-
tern ablehne». Begründet hatte er das mit den 
folgenden «vier allgemeinen Grundsätzen»:

Erschwil 1953 um die Zeit der Gründung der Damenriege, koloriert von Patrick Schwyzer 
Aus: Lutz, Simon (2012). Erschwil Leben an der Lüssel Band 1 (1. Au$.), Vogt-Schild Druck AG.
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1. Grundsatz: Die kath. Kirche lehnt jedes Schau-
turnen vor gemischter Ö!entlichkeit ab.
2. Grundsatz: Die kath. Kirche fordert weibliche 
Leitung.
3. Grundsatz: Die kath. Kirche verlangt ein 
Turnkleid, das niemals das Schamgefühl und die 
Regeln des christlichen Anstandes verletzt.
4. Grundsatz: Die kath. Kirche kann niemals 
neutrale Organisationen unterstützen, die auf 
die Heiligkeit der Sonn- und Feiertage keine 
Rücksicht nehmen.

Appelliert hatte er aber nicht nur an den neu-
tralen (!) Turnverein, dessen «gutes Einver-
nehmen er immer zu schätzen wusste», son-
dern auch an alle katholischen Frauen, nicht in 
eine neutrale Damenriege einzutreten, da sie 
«durch ihre frauliche Zurückhaltung Hüterin 
des Schamgefühls wären und sich vor den Ge-
fahren der Vermännlichung der Frau zu hüten 
hatten».

 
Zeitgeist
 
Doch Esther, die nebst den vielen Ehemännern 
vom Turnverein, von Oberturner Walter Borer 

(an den der Brief adressiert war) und von Leh-
rer Paul Wyss unterstützt wurde (den sie vom 
Lehrerseminar in Solothurn kannte), liess sich 
nicht unterkriegen. In Wangen, wo sie herkam, 
hatte die Kirche nicht so viel Ein$uss wie in Er-
schwil. Sie wäre «aus allen Wolken gefallen», 
als sie gehört habe, was die Kirche hier befähle 
und dass auch noch alle brav mitmachen wür-
den. Trotzdem verzichteten die Frauen anfangs 
auf gesellige Anlässe im Rössli, um den Kessel 
nicht weiter aufzuheizen. Zum Spass hängten 
die Frauen einmal einen Vorhang an die Fens-
ter der Turnhalle des alten Schulhauses als sie 
turnten, um ihr «Schamgefühl und die Regeln 
des christlichen Anstandes nicht zu verletzen». 
Das ging aber nach hinten los, denn man fragte 
sich dann eher, was in der Turnhalle getrieben 
wurde, dass es versteckt werden musste.
 Die Turnerinnen sahen die Gründung 
einer Damenriege gegen den Willen des Pfar-
rers aber niemals als Widerstandsbewegung ge-
gen die Kirche. Die meisten waren in Einklang 
mit beidem. In den 1950er Jahren erfuhr die 
Kirche ja sogar einen Aufschwung, als die Re-
ligionszugehörigkeit zur Konfession römisch-
katholisch von 40% auf 45% der Schweizer 
Bevölkerung anstieg (Bundesamt für Statistik). 

Damenriege am Kantonalturnfest 1958 in Balsthal, koloriert von Patrick Schwyzer
hinten von links: Gertrud Neuschwander, Esther von Wartburg, Rita Heinrich-Borer, Anna Wyss-Saner,  Nelly Cueni-
Hürzeler
vorne von links: Antoinette Hänggi-Neuschwander Marie Borer-Lorenzi, Bethli Häner-Schmutz, Marietta Borer-
Neuschwander
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Doch sie konnten nicht verstehen, warum eine 
Frau nicht auch turnen darf (und damit etwas 
für die körperliche Gesundheit machen) oder es 
lustig haben kann. Dieser Bewegungsdrang und 
Wunsch nach Geselligkeit kann heutzutage noch 
besser nachvollzogen werden als sonst.
 Auch von der zum gleichen Zeitpunkt 
aufgekommenen Frauenstimmrechtsbewe-
gung wegen des Zivilschutzobligatoriums, die 
in Unterbäch VS im Jahre 1957, dem «Rütli der 
Schweizer Frau» begonnen hatte, zeigten sich die 
Erschwiler Turnerinnen nicht beein$usst. Sie 
wollten einfach nur turnen.

Einstand

Es ging eine Weile, bis sich der Pfarrer beruhigt 
hatte. Die Damenrieglerinnen haben an Turner-
abenden mitgemacht und wurden akzeptiert. Es 
kam eine Zeit der Selbstverständlichkeit. Einge-
pendelt hat sich die Riege bei einer Mitglieder-
zahl von 20 Frauen im Alter von 18-40 Jahren. 
Geturnt wurde einmal am Montagabend von 
20-22 Uhr im alten Schulhaus. Eine Turnstun-
de, oder - wie Esther sie nannte - Schullektion, 
bestand aus Einlaufen, Gymnas-
tik, Körperübungen, Dehnen, 
Strecken, Spielen, Entspannen, 
Bodenliegen und Ball über die 
Schnur.
 Der erste Wettkampf, das 
kantonale Turnfest, fand 1958 in 
Balsthal statt. Davor hatten die Er-
schwilerinnen eine Gesamtprobe 
in Breitenbach, wo die Frischen 
als einzige auswärtige Damenrie-
ge besonders beäugt wurden und 
in einer Vorprobe zeigen mussten, 
ob sie den ganzen Ablauf richtig 
ausführen konnten. Das Turnfest 
fand an einem Sonntag statt (wir 
erinnern uns – «Grundsatz 4: kei-
ne Rücksicht auf die Heiligkeit der 
Sonn- und Feiertage») und alle 
mussten dasselbe Kleid tragen: ein 
kornblumenblaues, ärmelloses, 
kurzes Röckli mit zwei Quatsch-
falten, das bis Mitte Oberschenkel reichte – eben 
locker zur besseren Bewegungsfreiheit (siehe 
Bild auf der vorherigen Seite). Es wurden diverse 
Wettkämpfe ausgetragen, darunter auch Korb-
ball, und die Anfängerinnen aus der Damenrie-
ge Erschwil waren – wenig überraschend – am 
Ende des Tages nicht Turnfestsiegerinnen. Am 

Schluss folgten allgemeine Übungen mit der 
ganzen Teilnehmerscha! auf einer grossen Mat-
te, die die Erschwilerinnen aber mit Bravour ge-
meistert haben. Denn sie hatten bereits mit der 
Teilnahme gewonnen.

Urbanität
 
Als Esther 1959 Erschwil verliess, um ein halbes 
Jahr lang in Grossbritannien Englisch zu lernen, 
hat sie drei Jahre nach der Gründung der Da-
menriege einen starken Verein zurückgelassen. 
Es habe ihr sogar so gut gefallen, dass sie danach 
wieder zurückkehren wollte. Während ihrer Zeit 
in England erhielt sie aber ein Angebot von der 
Schule in Wangen, ihrem Heimatort. Da sie so 
gleichzeitig für die alleinlebende Mutter sorgen 
konnte, sagte sie zu. Anfangs fand sie sich nicht 
zurecht im grossen Wangen, wo sie aufgewach-
sen war. In Erschwil arbeitete sie in einer kleinen, 
überschauberen Gruppe zusammen mit Lehrer 
Köninger, ihrem «Vaterlehrer» und Paul Wyss, 
der ebenfalls unter der Obhut von Lehrer Könin-
ger stand. In Wangen dagegen hatte es mehrere 
Schulhäuser und noch mehr Lehrer. Trotzdem 
sollte sie die grösste Zeit ihrer Lehrerinnenkar-

riere dort verbringen. Im Laufe 
der Jahre verlor sie jedoch allmäh-
lich den Kontakt nach Erschwil, 
bis dieser 2015 im Rahmen des 
100-jährigen Jubiläums des Turn-
vereins wieder au$ebte.
  Die Turnerfamilie von Erschwil 
dankt Esther von Wartburg, Grün-
dungsmitglied, erster Präsiden-
tin und Leiterin der Damenriege 
Erschwil von 1956-1959, für ihr 
grosses Engagement für eine Da-
menriege in einem Dorf, von dem 
sie bis kurz vorher gar noch nicht 
gewusst hatte, wo es überhaupt 
lag. Sie hat es bis heute in ihrem 
87. Lebensjahr nicht vergessen 
und wird es auch nicht mehr ver-
gessen. Wir sie auch nicht. Esther von Wartburg 1984 

für 25 Dienstjahre an der 
Primarschule Wangen bei 
Olten geehrt.
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Gesundheitsdatenvergleich

Es existieren viele Vorurteile gegenüber Turn-
vereinen auf dem Land. Eines davon ist, dass 
Turner gerne Feiern und deswegen vermehrt 
Alkohol trinken oder Tabak rauchen. Dass die 
sportliche Betätigung und soziale Integration 
aber auch positive E#ekte auf Gesundheit und 
Wohlbe"nden haben können, wird kaum er-
wähnt. 
 Mit diesem Beitrag haben wir vor, mit 
Vorurteilen aufzuräumen und gesundheitliche 
Vorteile eines Turn- und Sportvereins darzu-
stellen. Wir haben deswegen den Turnverein 
Erschwil in konkreten Gesundheitsdetermi-
nanten mit der Schweizer Bevölkerung auf Ba-
sis der Gesundheitsstatistik des Bundesamts für 
Statistik (BFS) von 2019 verglichen. 
 Teilgenommen und erfolgreich abge-
schlossen haben die Umfrage 34 aktive Turner 
(66% der Mitglieder), 18 davon zwischen 15-24 
Jahren, 8 zwischen 25-34 Jahren, 6 zwischen 
35-44 Jahren und 2 zwischen 45-54 Jahren.

1. Körperliche Aktivität (vor Pandemie)

Regelmässige körperliche Betätigung gilt als ge-
sundheitsfördernd. Sie kann insbesondere zur 
Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
der Entwicklung von Zuckerkrankheit, Rü-
ckenbeschwerden sowie Brust- oder Darmkrebs 
beitragen. Zudem hil" sie, die Entstehung von 
Übergewicht zu verhindern. Allerdings müssen 
körperliche Aktivitäten regelmässig ausgeübt 
werden, damit sie gesundheitswirksam sind. 
(BFS)

Mit regelmässigen Trainings, die der Turnver-
ein mindestens zweimal wöchentlich anbietet, 
und zusätzlicher sportlicher Betätigung am 
Wochenende wie Korbballrunden, Trainings-
lagern oder Turnieren, zählen 44% der Turner 

zur trainierten Gruppe (pro Woche dreimal 
intensive körperliche Aktivität (ikA)), das sind 
9% mehr als der Durchschnitt. 47% der Turner 
gelten als ausreichend aktiv (pro Woche zwei-
mal ikA). Die teilaktiven Turner (pro Woche 
einmal ikA) machen die verbleibenden 9% aus. 
In den Gruppen «trainiert» und «ausreichend 
aktiv» hat der TVE also mehr, in den Gruppen 
«teilaktiv» und «inaktiv» weniger Anteil als der 
Durchschnitt. Damit bewegt sich jeder Turner 
in ausreichendem Mass, um als aktiv eingestu! 
zu werden, während noch 7% der Schweizer 
Bevölkerung der inaktiven Gruppe (weniger als 
einmal pro Woche eine ikA) angehören.
 Interessant wird der Vergleich aber 
erst, wenn die körperliche Aktivität auf die Al-
tersgruppen bezogen wird. Die jüngste Grup-
pe bewegt sich nämlich im Vergleich zu ihrem 
Schweizer Äquivalent ungefähr gleich häu"g. 
Überdurchschnittlich o! betätigen sich erst 
die 25- bis 54-Jährigen, wobei das Hauptau-
genmerk auf der ausreichend aktiven Gruppe 
und den fehlenden Teilaktiven bzw. Inaktiven 
liegt. Trainierte Personen sind in der Schweizer 
Bevölkerung im Durchschnitt in diesen Alters-
klassen sogar mehr (ausser bei Gruppe 45-54, 
allerdings nur Daten von zwei Personen) vor-
handen.

Im Vergleich mit Daten des Bundesamtes für Statistik 

Wer profitiert gesundheitlich am meisten vom 
Turnverein Erschwil?
 

Patrick Schwyzer 
 

Medienverantwortlicher Turnverein Erschwil
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2. Körperliche Beschwerden (vor Pandemie)

Rücken- oder Kreuzschmerzen sowie eine allge-
meine Schwäche sind die häu#gsten körperlichen 
Beschwerden. 40% der Schweizer Bevölkerung 
leiden ein bisschen oder stark daran. Die Ursache 
dieser Erkrankungen ist teilweise mit psychosozi-
alen Merkmalen der Lebensbedingungen wie z.B. 
Stress verbunden. (BFS)

Im Turnverein zeigt sich ein ähnliches Bild wie 
in der Schweiz. 35% gaben an, ein bisschen 
oder stark an Rücken- oder Kreuzschmerzen 
oder an einer allgemeinen Schwäche zu leiden. 
Au#ällig ist aber, dass im TVE niemand starke 
Schmerzen in Schultern, Nacken oder Armen, 
starke Einschlaf- oder Durchschlafstörungen 
oder starke Kopfschmerzen angibt. Am meisten 
von der Schweizer Bevölkerung unterscheiden 
sich die Turner bei den Kopfschmerzen. Durch-
schnittlich haben 24% der Bevölkerung ein 
bisschen oder starke Kopfschmerzen, während 
das nur bei 15% im Turnverein Erschwil der Fall 
ist.

3. Obst- und Gemüsekonsum

Der Obst- und Gemüsekonsum ist eine Deter-
minante, die gleichzeitig Ernährungsbewusst-
sein und gesunde Ernährung miteinschliesst. 
Wer zum Beispiel zu viel Fleisch (mehr als vier-
mal pro Woche) oder zu viel Süssigkeiten (mehr 
als zwei Portionen pro Tag, mehr als 2 Gläser 
Süssgetränk pro Tag) konsumiert, isst häu"g 
weniger Obst- und Gemüse.

Die meisten Erschwiler Turner (88%) essen zwi-
schen 0 und 4 Portionen Gemüse pro Tag, was 
17% mehr sind als im Schweizer Durchschnitt. 
Beide Extreme (5 Portionen und mehr resp. 
weniger als 5 Portionen pro Tag) sind weniger 
häu"g (-12% resp. -5%).

4. Übergewicht und Adipositas

Übergewicht ist de#niert als eine übermässige 
Ansammlung von Fettgewebe im Körper. Über-
steigt diese ein gewisses Mass, spricht man von 
Adipositas (Fettleibigkeit). Hauptursache ist ein 
Ungleichgewicht zwischen Kalorienzufuhr und 
-verbrauch. Beide Zustände sind erhebliche Risi-
kofaktoren für Herz-Kreislauferkrankungen, Zu-
ckerkrankheit, Brustkrebs und Darmkrebs sowie 
Erkrankungen des Bewegungsapparates wie Ar-
throse. Die Messung von Übergewicht und Adi-
positas erfolgt über den Body-Mass-Index (BMI) 
mit der Formel Gewicht/Körpergrösse2. Ein BMI 
von 25-29.9 entspricht Übergewicht, ein BMI 
von 30 oder mehr wird als Adipositas bezeichnet. 
(BFS)

Es fällt auf, dass in den Altersklassen 15-44 die 
Turner häu"ger als übergewichtig gelten als das 
in der Bevölkerung der Fall ist (17% mehr), 
während sie bei den Adipösen im Durchschnitt 
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liegen. Die letzte Altersklasse hat gar keine 
Übergewichtige oder Adipöse.

5. Bildungsniveau

Das Bildungsniveau der Bevölkerung hat sich 
über die letzten 50 Jahre stetig verbessert.
Der Turnverein Erschwil ist keine Ausnahme 
und stellt sich ziemlich genau im Schweizer 
Durchschnitt dar. Niemand hat jedoch nach 
der obligatorischen Schule keine weitere Aus-
bildung gemacht und niemand hat keine abge-
schlossene Schule, was aber für 16% der Bevöl-
kerung zutri'.

6. Belastungen im Wohnumfeld

Dem BFS gaben 45% der in Privathaushalten 
lebenden Schweizer an, Störungen in ihrem 
Wohnumfeld ausgesetzt zu sein, im Vergleich 
zu 30% der Erschwiler Turner. Der grösste Un-

terschied liegt im Verkehr, den nur 18% aus 
dem Turnverein als störend empfanden im 
Vergleich zu 26% der Schweizer. Störungen 
durch Strahlung oder Beleuchtung konnten die 
Turner gar nicht beklagen, im Vergleich zu 4% 
resp. 8% der Schweizer Bevölkerung.

7. Tabakkonsum

Rauchen ist der Hauptrisikofaktor für die Ent-
stehung zahlreicher Krankheiten wie Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, chronische Atemweg-
serkrankungen sowie bösartige Tumoren der 
Lunge, Bronchien, Mundhöhle, Speiseröhre, 
Nieren und Bauchspeicheldrüse. Mehr als jeder 
zehnte Todesfall in der Schweiz ist Krankheiten 
zuzuschreiben, die in Verbindung mit dem Rau-
chen au"reten. (BFS)

Im Turnverein Erschwil sind fast in jeder Al-
tersgruppe (mit Ausnahme der Gruppe 45-
54) weniger aktive Raucher vorhanden. In 
der Gruppe 15-24 der Turner rauchen nur die 
Häl!e (17%) des Durchschnitts (34%) und in 
der Gruppe 25-34 gar keine (im Vergleich zu 
42% aktiver Raucher dieser Altersklasse in der 
Schweizer Bevölkerung!). Der Anteil ehemali-
ger Raucher ist dafür grösser oder annähernd 
gleich gross im Vergleich mit der Schweizer Be-
völkerung (mit Ausnahme der Gruppe 45-54). 
In jeder Altersgruppe hat es im TV Erschwil 
mehr Nichtraucher als in der Bevölkerung.
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8. Alkoholkonsum

Übermässiger Alkohokonsum ist eine Hauptur-
sache für vorzeitige Sterblichkeit und für Beein-
trächtigungen der körperlichen, psychischen und 
sozialen Gesundheit. 2011 wurden knapp 9% der 
Todesfälle von Personen zwischen 15 und 74 Jah-
ren dem Alkoholkonsum zugeschrieben.
Zwei Formen des Alkoholkonsums stellen ein Ri-
siko für die Gesundheit dar: regelmässig zu viel 
trinken (chronischer Risikokonsum) oder einma-
lig zu viel trinken (Rauschtrinken). (BFS)

Im Turnverein Erschwil trinkt niemand täglich 
Alkohol, während das durchschnittlich 7% aller 
15- bis 54-Jährigen machen. Es sind allerdings 
weniger Personen abstinent, so trinken 21% der 
Bevölkerung der Altersgruppe 15-24 keinen Al-
kohol, während in der äquivalenten Gruppe der 
Turner jeder Alkohol trinkt.

9. Cannabiskonsum der Männer (15-34 Jahre)

Regelmässiger Cannabiskonsum kann eine kör-
perliche und psychische Abhängigkeit hervor-
rufen und Auswirkungen auf die psychosoziale 
Entwicklung des Betro!enen haben. Cannabis ist 
bei Konsumerfahrungen mit illegalen Drogen am 
häu#gsten, ist aber o"mals ein zeitlich begrenztes 
Phänomen. (BFS)

Von den Schweizer Männern im Alter von 15-
34 Jahren haben 44% in ihrem Leben bereits 
Cannabis geraucht, im Vergleich zu 58% der 
Turner. Die, die in den letzten 30 Tagen konsu-
miert haben, übersteigen mit 23% den Durch-
schnitt der Schweizer Männer um mehr als das 
Doppelte (10%). Auch die Frage, ob in den letz-
ten 12 Monaten Cannabis geraucht wurde, be-
antworten doppelt so viele Turner mit ja (35%) 
im Vergleich mit den gleichaltrigen Schweizern 
(18%). Die Anzahl Turner, die vor mehr als 12 
Monaten Cannabis konsumiert haben, ist im 
Vergleich mit den Schweizern ähnlich.

 
10. Vergleich der Daten vor und während der 
Pandemie

Die aktuelle epidemische Lage erlaubt uns, die 
körperliche Aktivität im Turnverein (vor der 
Pandemie) mit der ohne Turnverein (während 
der Pandemie) zu vergleichen und die damit 
einhergehende Veränderung der körperlichen 
Beschwerden zu erfassen. Es lässt sich so zu-
sätzlich zur Schweizer Bevölkerung ein Ver-
gleich mit der exakt gleichen Gruppe zu unter-
schiedlichen Zeiten und unter Ausschluss des 
Faktors «Turnverein» machen. Es kann also 



16TV ERSCHWIL   Schnäggepost Nr. 16

im Umkehrschluss darauf geschlossen werden, 
welche körperlichen Beschwerden bei jungen 
gesunden Turnern auf dem Land durch den 
Turnverein verbessert werden können.
 Die körperliche Aktivität ohne Turn-
verein hat am stärksten bei den 15- bis 24-Jähri-
gen abgenommen. Mehr als die Häl!e sind nur 
noch teilaktiv oder inaktiv. Das entspricht so-
gar einem schlechteren Wert als bei der Schwei-
zer Bevölkerung im Jahre 2019 (allerdings ohne 
Pandemie). Dafür ist bei den Altersgruppen 25-
34 und 45-54 ein Anstieg der Trainierten zu er-
kennen. Am meisten geschrump! sind die aus-
reichend Aktiven, die überall (mit Ausnahme 
der Gruppe 45-54) an Anteil eingebüsst haben.

Auch die körperlichen Beschwerden zeigen 
einen Angleich an die Daten der Schweizer 
Bevölkerung von 2019. Die Gesamtzahl von 
Personen, die allgemeine Schwäche, Einschlaf- 
oder Durchschlafstörungen und Kopfschmer-
zen angegeben haben, ist deutlich gestiegen. 
Auch starke Einschlaf- und Durchschlafstörun-

gen und starke Kopfschmerzen haben sich dem 
Niveau der Schweizer Bevölkerung angenähert. 
und sogar fast angepasst. Interessanterweise 
sind die leichten Schmerzen in Schultern, Na-
cken und Armen zurückgegangen, die starken 
haben aber zugenommen.

Diskussion

Beim Betrachten der Daten muss man vornweg 
im Kopf behalten, dass hier weisse Männer, die 
auf dem Land leben und sich in einer Pande-
mie be"nden, mit der Schweizer Gesamtbevöl-
kerung verglichen werden, in der mehr als die 
Häl!e weiblich ist, in der Stadt lebt und nicht 
von einer Pandemie betro#en ist.
Den grössten Unterschied zwischen ländlicher 
und städtischer Umgebung zeigt die Auswer-
tung zu den Belastungen im Wohnumfeld. Die 
Turner fühlen sich viel weniger durch Verkehr, 
Strahlung oder Beleuchtung belästigt, alles 
Störfaktoren, die vor allem in der Stadt vor-
kommen. Der grösste Teil der Unterschiede 
lässt sich aber dadurch erklären, dass in unse-
ren Daten keine Frauen vertreten sind. Nichts-
destotrotz gibt es einige Unterschiede, die dis-
kussionswürdig sind.

Aktivität
Dass die Turner in ihrer körperlichen Aktivität 
positiv vom Schweizer Durchschnitt abweichen, 
war zu erwarten. Die sportliche Betätigung bil-
det den Grundstein für den gesundheitlichen 
Mehrwert eines Sportvereins. In der Gruppe 
15-24 zeigte sich kein Unterschied, da in die-
ser Altersklasse zusätzlich Schulsport betrieben 
wird. Zudem erfasst die Kategorie «trainiert» 
keine weiteren Abstufungen bei mehr als drei-
mal intensiver körperlicher Aktivität pro Wo-
che, was jene nicht erfasst, die durch Schule 
und Turnverein mehr als dreimal pro Woche 
Sport betreiben. Einen Unterschied macht der 
TVE für die ca. 20% 25-54-Jährigen, die vergli-
chen mit der Schweizer Bevölkerung statistisch 
gesehen nur teil- oder inaktiv wären. Natürlich 
besteht bei diesen Personen bereits ein höheres 
Grundbewegungsbedürfnis und es kann nicht 
argumentiert werden, dass diese sich nur we-
gen des Turnvereins körperlich betätigen. Aber 
durch die gemeinsamen Trainings zu regelmäs-
sigen Zeiten kann davon ausgegangen werden, 
dass sich Turner im Turnverein Erschwil häu-
"ger bewegen, als sie das alleine tun würden 
(«eine Gruppe aufsteigen»). Das bestätigt auch 



Spezialreportage

der Vergleich der Daten vor und während der 
Pandemie, wo die Gruppe der ausreichend Ak-
tiven am meisten verloren und die Gruppe der 
Teilaktiven am meisten zugelegt hat. Diese Per-
sonen sind in die Gruppe abgestiegen, zu der sie 
ohne Turnverein gehören würden. 
 Weniger starke Schmerzen bei Turnern 
des TVE in Schultern, Nacken und Armen lässt 
sich auf das Training dieser Muskelgruppen 
zurückführen, die im Korbball beansprucht 
werden. Die Zunahme der starken Schmerzen 
im Lockdown lässt darauf schliessen, dass die-
se durch mässige Bewegung gelindert werden, 
allerdings nicht ganz verschwinden. Dass das 
Ausdauertraining, das im Turnverein betrie-
ben wird, Einschlaf- oder Durchschlafstörun-
gen und Kopfschmerzen durch den Abbau von 
Stresshormonen und vermehrter Entspannung 
verbessern kann, ist bereits hinlänglich bekannt. 
Die Annäherung an die Daten der Bevölkerung 
von 2019 während der Pandemie bestätigt dies.

Ernährung
Der Obst- und Gemüsekonsum der Turner 
des TVE liegt gesamtha! unter dem Durch-
schnitt. Hierfür machen wir fehlende Daten 
der weiblichen Bevölkerung sowie die Tendenz 
zu gesundem Essen der vorwiegend urbanen 
Bevölkerung verantwortlich. Die Auswertung 
zu Übergewicht und Adipositas könnte jedoch 
dazu verleiten, anzunehmen, dass sich die Tur-
ner des TVE ungesund ernähren. Der BMI be-
rücksichtigt allerdings nicht den Körperfettan-
teil («Muskeln sind schwerer als Fett») und wird 
deswegen bei Sportlern überschätzt. Bei dem 
trainierten Erschwiler mit einer Durchschnitts-
körpergrösse von 1.83 m (Durchschnitt Schwei-
zer Männer 1.78 m) wird der BMI deswegen 
eher überschätzt. Da die Anzahl Adipöser un-
gefähr gleich gross ist wie in der Schweizer Be-
völkerung, kann angenommen werden, dass die 
Turner im Durchschnitt liegen.

Noxen
Als grösster Grund für die Unterschiede zwi-
schen Rauchen und Alkoholkonsum muss 
wieder der fehlende Einbezug der weiblichen 
und städtischen Bevölkerung beachtet wer-
den. Im Grossteil der Alterskategorien sind im 
Turnverein weniger aktive Raucher und mehr 
Nichtraucher vorhanden. Das kann einerseits 
lang vergangenen kantonalen Tabakpräven-
tionskampagnen zugeschrieben werden, der 
Turnverein könnte aber mitverantwortlich sein 
für die grössere Anzahl ehemaliger Raucher im 

Vergleich mit der Schweizer Bevölkerung. Die 
körperliche Anstrengung im Turnverein kann 
den Rauchern nämlich eine der ersten körper-
lichen Einschränkungen des Tabakkonsums 
(verfrühte Atemnot beim Ausdauersport) be-
wusst machen. Andererseits kann im Turnver-
ein auch das Umfeld der überdurchschnittlich 
vielen Nichtraucher einen positiven E#ekt auf 
einen Rauchstopp haben. Was man im Turnver-
ein aber eher nicht aufgibt, ist der Genuss von 
Alkohol. Abstinent ist fast niemand der Ak-
tiven, dafür trinkt aber auch niemand täglich 
Alkohol. Der chronische Risikokonsum stellt 
also kein Problem dar, das Rauschtrinken wur-
de in der Gesundheitsstatistik vom BFS nicht 
untersucht. Dafür scheint aber der Konsum von 
Cannabis eine grössere Rolle zu spielen als im 
Durchschnitt der Schweizer Männer zwischen 
15 und 34 Jahren. Ungefähr jeder vierte Turner 
hat in den letzten 30 Tagen im TVE Cannabis 
geraucht, wohingegen das in der Schweiz nur 
bei jedem zehnten Mann der Fall war. Diesen 
Unterschied erklären wir einerseits durch den 
fehlenden Einbezug der in der Stadt lebenden 
Männer und andererseits durch die Auswir-
kungen der Pandemie, die vom BFS 2019 noch 
nicht erfasst wurde.

Konklusion

In Zusammenschau der Resultate pro"tieren 
Personen über 25 Jahren, die sich einmal oder 
weniger pro Woche körperlich betätigen, die an 
starken Schulter-, Nacken- oder Armschmer-
zen, starken Einschlaf- oder Durchschlafstö-
rungen oder starken oder schwachen Kopf-
schmerzen leiden und aktive Raucher sind, 
gesundheitlich am meisten von einer Mitglied-
scha! im Turnverein Erschwil.

Quelle: Andreani, Tania und Marquis, Jean-
François (2019). Gesundheitsstatistik 2019. Bun-
desamt für Statistik. Neuchâtel.
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Zum ersten Mal seit 10 Jahren! 

Korbballturnier Erschwil -

Heimsieg
 

Danilo Roth 
 

Vize-Präsident Turnverein Erschwil

Korbballturnier Erschwil

Das von der Corona-Pandemie geprägte Jahr 
2020 hatte durch die getro#enen Massnahmen 
einen grossen Ein$uss auf den Amateursport. 
Deshalb waren wir äusserst gespannt, ob und 
wie es möglich sein sollte Korbballspiele auf 
Wettkampfniveau durchzuführen. Vorberei-
tungsturniere,  die Vorrunde NLA-/NLB Da-
men und Herren, sowie sämtliche regionalen 
Runden wurden abgesagt. Um trotzdem ein 
sportliches Ziel zu haben, auf das man hintrai-
nieren kann, schoben wir unser traditionelles 
Korbballturnier vom Frühling in den Som-
mer. Unser Präsident hat uns souverän durch 
diese Zeit gebracht, durch seinen Einsatz und 
der Erstellung eines funktionierenden Schutz-
konzeptes war es möglich, dass wir als einziger 

Verein ein Korbballturnier durchführen konn-
ten im Sommer 2020. Leider blieb es das einsa-
me Highlight in diesem Jahr, die Meisterscha! 
wurde kurz darauf de"nitiv abgesagt. 
 Nichtsdestotrotz waren alle voller Vor-
freude, nach intensiven Frühlingstrainings 
endlich wieder einmal gegen Gegner aus der 
ganzen Schweiz zu spielen. Am 25.07.2020 
kämp!en 11 Mannscha!en in der Kategorie 
A in 2 Gruppen um den Turniersieg. Das Ju-
genturnier vom Sonntag und die Kategorie B 
konnten mangels Anmeldungen nicht durchge-
führt werden. Die Ausgangslage war schwierig 
vorauszusehen, es kamen diverse NLA Mann-
scha!en wie Pieterlen, Madiswil, Grindel oder 
Aufsteiger Hochwald-Gempen, die alle ein 
Wörtchen um den Tagessieg mitreden wollten. 
 Die 1. Mannscha! ist nach den Abgän-

hinten v.l.: Nicolas Humair, Janick Erzer, Patrick Schwyzer, Fabian Borer, Maurice Humair
vorne v.l.: Hanspeter Jeker (Coach), Mike Erzer, Philippe Ischer, Elias Borer, Danilo Roth, Donovan Tüscher



Aktivriege

gen der langjährigen Top-Spieler Patrick Borer, 
Joël Borer und  Stefan Béguelin deutlich ver-
jüngt worden. Mit Maurcie Humair, Mike Er-
zer, Janick Erzer und Elias Borer spielten gleich 
4 der amtierenden U20 Schweizermeister in der 
1. Mannscha! mit und machten an diesem Tag 
deutlich, dass sie auch auf 
NLA Niveau mehr als nur 
mithalten können. Die 1. 
Mannscha! startete im 1. 
Spiel gleich gegen Madis-
wil sehr nervös und ging 
in Rückstand. Nach dem 
Seitenwechsel kamen wir 
besser ins Spiel, konnten 
schlussendlich die Partie 
noch drehen und mit ei-
nem wichtigen Sieg in das 
Turnier starten. Es folgten 
weitere Siege gegen Eg-
gethof und Meltingen 2. 
Im letzten Gruppenspiel 
konnte das Niveau der ersten Spiele nicht abge-
rufen werden und wir mussten uns im Kampf 
um den Gruppensieg Hochwald-Gempen ge-
schlagen geben.
 Die 2 . Mannscha! war ebenfalls mit 
U20 Spielern gespickt und verstärkt mit rou-
tinierten Spielern wie Stefan Béguelin und 
Christian Jeker. Das Team war nicht ganz ein-
gespielt und in einer starken Gruppe mit Pie-
terlen, Grindel und Bözberg lag an diesem Tag 

die Halb"nalquali"kation leider nicht drin. Das 
Turnier wurde auf dem 10. Rang abgeschlossen.
 Im Halb"nal setzte sich Hochwald-
Gempen gegen Bözberg durch und traf im Fi-
nal auf den Sieger Erschwil 1 vs Pieterlen. Wir 
konnten gegen Pieterlen wieder an die Leistun-

gen der ersten Partien an-
knüpfen und vermochten 
die Führung über die Zeit 
zu bringen. Mit 7:4 konn-
te endlich wieder ein Sieg 
gegen die wohl stärkste 
Mannscha! der letzten 
Jahre (mehrere CH-Meis-
ter-, Cup- und ETF Titel) 
errungen werden. Dieser 
Sieg gab uns das nötige 
Selbstvertrauen im Finale, 
wo wir erneut auf Hoch-
wald-Gempen trafen. 
Dieses Mal starteten wir 
besser in die Partie und 

konnten erneut ein gutes Niveau abrufen und 
auf unsere Verteidigung war Verlass. Schluss-
endlich dur!en wir uns mit einem 7:5 Sieg über 
den 1. Heimturniersieg seit 10 Jahren freuen!
 Die harten Konditions- und Technik 
Trainings ohne Körperkontakt im Frühling 
haben sich bezahlt gemacht und der Lohn war 
dieser Sieg. Danke allen Helfern, der Spiko und 
meinen Vorstandskollegen. Ohne euren Einsatz 
wäre dies nicht möglich gewesen!

hinten v.l.: Vincent Steiner, Stefan Béguelin, Christian Jeker, Marius Spaar
vorne v.l.: Janis Borer, Sebastian Borer, Stefan Halbeisen, Rainer Disler (Coach)



Tetris-Challenge

Am 22. August 2020 trafen sich rund 25 Tur-
ner des TVE zu einem ganz speziellen An-
lass...

Normalerweise steht der Monat August im Zei-
chen des Korbballs: fast an jedem Wochenende 
sind Mannscha!en des TVE an verschiedenen 
Meisterscha!en im Einsatz. Doch nicht so im 
Corona-Jahr 2020, denn die Korbball-Aussen-
saison wurde komplett abgesagt. So wurden 
neue, kreative Ideen gesucht um die Turner zu 
beschä!igen. 
 Eine dieser Ideen war die Durch-
führung einer sogenannten Tetris Challenge. 
Bekanntheit erlangte im Jahr 2019 die Kapo 

Zürich durch eine solche Inszenierung: die Po-
lizisten liessen sich und einige ihrer Utensilien 
von oben fotogra"eren – das Foto wurde zum 
Hit in den Medien. Für unsere Tetris Challen-
ge sollte der Korbballsport inszeniert werden 
bzw. alles was es braucht, um ein Korbballspiel 
durchführen zu können: zwei Teams à 6 Spieler, 
zwei Coaches, zwei Körbe, einen Schiedsrichter 
usw.
 Um ein perfektes Foto von oben schies-
sen zu können, wurde dafür extra eine Hebe-
bühne gemietet. Die verschiedenen Utensilien 
wurden vorgängig genau platziert und die Po-
sitionen der Turner bemessen – nichts wurde 
dem Zufall überlassen. Leider spielte aber das 
Wetter an diesem Tag nicht wirklich mit. Auf-
grund des Regens musste das Fotoshooting 

Hoch hinaus 

Der Turnverein stellt sich der 

Tetris-Challenge
 

Patrick Borer 
 

Präsident Turnverein Erschwil
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gelb v.l.: Simon Anklin, Stefan Halbeisen, Sebastian Borer, Nicola Borer, Janis Borer, Mike Erzer, Hanspeter Jeker
rot: Pascal Grolimund (Schiedsrichter)
blau v.l.: Jan Christ, Pascal Flury, Maurice Humair, Nicolas Schütz, Dominik Studer, Nicolas Humair, Jürgen Saner
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immer wieder unterbrochen werden. Und so 
wurde das "nale Foto nicht ganz so perfekt wie 
ursprünglich geplant, aber ein Hingucker ist es 
allemal. 
 An diesem Tag wurde aber nicht nur 

ein Tetris Challenge Foto geschossen, sondern 
auch ein Tetris Challenge Video gedreht. Wer 
wissen will, wie das "nale Foto entstanden ist, 
"ndet das sehr amüsante Zeitra#er-Video auf 
unserer Homepage (www.tverschwil.ch).



Schlussturnen/Schlusshock

Am 26.09.2020 fand das traditionelle Schluss-
turnen und der Schlusshock statt. Mit einem 
neuen Konzept wollten wir wieder für mehr 
Intresse sorgen und eine grössere Teilnehmer-
zahl erreichen. Neben den Aktivmitgliedern 
und deren Anhang sind auch die Mitglieder 
der Untersektionen willkommene Gäste um ei-
nen schönen Nach-
mittag und Abend 
zusammen zu ver-
bringen. Im Rah-
men einer Arbeits-
gruppe haben sich 
Nicolas Humair, Pa-
trick Schwyzer und 
Danilo Roth dieser 
Aufgabe gestellt 
und wollten etwas 
Besonderes bieten. 
Es war zunächst 
nicht einfach die 
gesammelten Ideen 
in etwas Machbares 
umzusetzen. Unter 
dem Motto «Escape 
Erschwil» wuchs 
dann die Idee heran 
zu einer Schnitzel-
jagd durch das gan-
ze Dorf. Nicolas und 
Patrick konnten ih-
rer Kreativität freien 
lauf lassen, in vielen 
Meetings arbeiteten wir an den Posten und Ide-
en, dabei ging nicht immer alles glatt und es 
mussten bis kurz vor dem Start des Schlusstur-
nens noch Anpassungen gemacht werden. 
 Kurz nach dem Mittag war es dann so-
weit und über 30 Teilnehmer waren gespannt, 
was sie erwarten würde. Die Leute wurden in 
4er oder 5er Gruppen gelost und mussten sich 

dann dem 1. Rätsel stellen (Rätsel 1). Die Grup-
pen machten sich in vorgebenen Zeitabständen 
auf den Weg um die Rätsel zu lösen. Die Ge-
schwindigkeit war Nebensache, es sollte kein 
Wettrennen sein und die Geschicktesten soll-
ten schlussendlich gewinnen. Was ausschlagge-
bend für den Gewinn war, wusste jedoch noch 
keiner der Teilnehmer. Die ersten Gruppen hat-
ten noch Wetterglück, die letzte Gruppe wurde 

dann leider vom Re-
gen erwischt. Nach 
ca. 2h umherlaufen 
in ganz Erschwil 
musste noch das 
letzte Rätsel gelöst 
werden. (Rätsel 3). 
Alle Gruppen haben 
dies dann mehr oder 
weniger schnell ge-
scha'. Hinter der 
Lösung verbarg sich 
Patrick Schwyzer, 
der mit mir in ei-
nem Quiz-Taxi ge-
wartet hatte, um mit 
den Gruppen das 
Spiel «ABC-DRS 
3» durchzuführen. 
Jedes Gruppenmit-
glied musste ran 
und wer am meisten 
erraten konnte wur-
de zum Sieger des 
Schlussturnens ge-
kürt. Das Ziel dieser 

Fahrt war das Schlössli-Pub in Büsserach, wo 
alle Gruppen aufeinander gewartet haben und 
den Nachmittag feucht fröhlich ausklingen las-
sen konnten. 
 Nachdem sich alle gestärkt und wieder 
aufgewärmt hatten, ging es am Abend weiter 
mit dem Schlusshock im frisch renovierten 
«Winge-Beizli» in Beinwil, wo wir einen Spa-

Sherlockdown Holmes 

Escape Erschwil -

Die etwas andere Challenge
 

Danilo Roth 
 

Vize-Präsident Turnverein Erschwil
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Rätsel 1
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ghetti-Plausch vom Restaurant Rössli geniessen 
dur!en. Die Siegergruppe vom Schlussturnen 
musste bei einem Stichentscheid bestimmt wer-
den, da zwei Gruppen dasselbe Resultat erziel-
ten. Die Spannung war gross und das Publikum 
war um einiges grösser als noch am Nachmittag 
im Quiz-Taxi. Bei einer weiteren Runde ABC-
DRS3 konnte Stefan Béguelin dabei mit einer 

souveränen Leistung den Sieg für seine Gruppe 
erringen.
 Der grosse Aufwand hat sich bezahlt 
gemacht durch die vielen positiven Rückmel-
dungen. Danke an dieser Stelle an Nicolas und 
Patrick für die Organisation und fürs Mithel-
fen!

Lösungen:
1: 25 (Flaggenfarben zusammenzählen, niederländische Flagge ist rot nicht orange, grün entsteht aus der Summe (Mi-
schen) von gelb und blau = -3, also 3+10+10+2=25) 
2: Erde (die Kreise stellen die Planeten dar, anhand des grössten (Jupiter) kann die Position der Sonne bestimmt wer-
den (oben, da Jupiter der fün!e Planet ist, daher müssen vier Planeten davor sein), der schra(erte Planet ist der dritte 
Planet aus Sicht der Sonne, also die Erde)
3: 0799212820 (auf alten Telefontasten so häu"g die Nummern drücken, wie für die jeweiligen Zeichen nötig gewesen 
wäre („umgekehrtes SMS-Schreiben“), für den Buchstaben „X“ muss zweimal die 9 gedrückt werden)

Rätsel 2 Rätsel 3



Turnfahrt

Am 10. Oktober trafen wir uns beim Rest. Neu-
hüsli zur Turnfahrt 2020. Eine überschaubare 
Gruppe von 8 Turnern startete vor dem Mit-
tag in Richtung Bogenthal. Ein kurzer halt für 
eine Stärkung beim Weiher gab uns die nötige 
Kra! für den kommenden Anstieg in Richtung 
Stierenberg. Gegen Mittag erreichten wir die-
sen und genossen dort ein de"tges Mittagessen. 
Nach einigen Muntermachern wanderten wir 
ein Stück zurück und nahmen den Weg Rich-
tung Wasserfallen in Angri#, die Stimmung war 
ausgelassen obwohl das Wetter nicht das aller-
beste war. Wir erfreuten uns an der herrlichen 
Landscha! und Aussicht, welche uns geboten 
wurde. Nach einem weiteren Zwischenstopp 
und einem Aufeinandertre#en mit einigen zah-
men Pferden liessen wir den Nachmittag im 
Rest. Hintere Wasserfallen beim einen oder an-
deren Getränk ausklingen. 
Unser Ziel lag noch ein Stück vor uns, wir 
scha'en es doch noch pünktlich zum Abend-
essen zum Berggasthaus Obere Wechten. Der 
9. Turner kam direkt zum Abendessen, er spar-
te sich den erschwerlichen Aufstieg und reis-
te mit dem Auto an. Nun Vollzählig, bezogen 
wir unsere Zimmer und liessen uns ein feines 
Abendessen au!ischen. Wir liessen den Abend 
standesgemäss ausklingen und waren dann   

 
 
doch ein wenig überrascht was dort für eine 
Rechnung auf uns wartete am nächsten Mor-
gen. Beim Frühstück sammelten wir die nötige 
Kra! um den Rückweg in Angri# zu nehmen, 
weit reichte diese jedoch nicht. Schon bei der 
nächsten Gelegenheit im Vogelberg mussten 
wir eine Pause einlegen. Zum Glück ging es 
von dort nicht mehr aufwärts, wir folgten dem 
Weg zurück ins Bogenthal und dann wieder 
zum Neuhüsli. Ohne weiteren Zwischenstopp 
machten sich die Turner zurück nach Erschwil.

Mit Übernachtung 

Turnfahrt 

Wasserfallen
 

Danilo Roth 
 

Vize-Präsident Turnverein Erschwil
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Untersektionen

Männerriege-Herbstwanderung

Vereinsaktivitäten wie Familienanlässe, Män-
nerriege-Reise und Faustballturniere waren im 
vergangenen Jahr aus bekannten Gründen nur 
in unseren Gedanken vorhanden.

Eines der raren Highlights 2020 war die mehr 
oder weniger spontan ins Leben gerufene 
Herbstwanderung.

Wir trafen uns in Seewen, von wo die gemüt-
liche Wanderung in die Gartenwirtscha! des 

Restaurants Eigenhof führte. Nach einem kur-
zen Umtrunk gingen wir weiter des Weges zur 
Brauerei Chastelbach, wo wir vom neuen Inha-
ber in die Geheimnisse des Bierbrauens einge-
führt wurden. Ein paar Degustationshumpen 
später führte uns die Reise auf den Chastel zum 
neuen Eigenheim vo s’Humairs, wo wir uns 
selbst allerlei Feines vom Grill haben zuberei-
ten können. Die notwendigen Rohsto#e wur-
den von Clarissa und Roger mit viel Liebe zu-
bereitet. Dafür sowie für Eure Gastfreundscha! 
danken wir Männerriegler bestens.

Highlight 

Männerriege -

Herbstwanderung vom 12. September 2020
 

Dieter Borer 
 

Berichterstatter Männerriege

Pausiert 

Damen- und Frauenriege -

Auf Eis gelegt
 

Irène Schneider 
 

Präsidentin Damen- und Frauenriege Erschwil

Auf Eis gelegt

Wie vielen anderen Vereinen ergeht es der Da-
men- und Frauenriege nicht besser. Corona hat 
unser Jahrespgrogramm völlig durcheinander 
gebracht. Seit wir vor einem Jahr Mehlsuppe 
gekocht und im Sommer mit Vorsicht den Ju-
nibummel durchgeführt haben, haben wir das 
Vereinsleben auf Eis gelegt... So gibt es leider 
keinen Bericht über unsere Anlässe.

Wir ho#en aber, dass wir sobald es wieder er-
laubt ist, unsere Turnstunden durchführen kön-

nen und freuen uns auf die gemeinsame Zeit in 
der Turnhalle.

Sobald der Turnbetrieb wieder möglich ist, 
würden wir auch gerne neue Gesichter in der 
Turnhalle begrüssen. Hat jemand Lust, nach der 
langen Zeit ohne Sport wieder "t zu werden? 
Einfach am Donnerstag um 20:30 Uhr in die 
Turnhalle kommen (evtl. vorher anfragen, was 
auf dem Programm steht, Tel. 061 781 40 88).

Ich ho#e, in der nächsten Schnäggepost wieder 
mehr von der Frauenriege berichten zu können.
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Nächste Anlässe
 

April
18 Korbballturnier in Urtenen (?)
24 Korbballturnier in Pieterlen (?)

Mai
01 Korbballturnier in Erschwil Elite (?)
02 Korbballturnier in Erschwil Jugend (?)
08 1. NLA/B Runde Herren in Löhningen SH
15 2. NLA/B Runde Herren in ?

Juni
05 3. NLA/B Runde in Nunningen SO

Weitere Termine, Resultate und andere Infos sind 
ersichtlich unter www.tverschwil.ch

Aktivmitglied Christian Jeker
am 17. Juni 2020 zum 45. Geburtstag

Ehrenmitglied Walter Borer
am 27. Juli 2020 zum 90. Geburtstag 

Ehrenmitglied Roland Borer
am 2. September 2020 zum 55. Geburtstag

Ehrenmitglied Guido Saner
am 2. September 2020 zum 75. Geburtstag

Aktivmitglied Jürgen Saner
am 16. Januar 2021 zum 45. Geburtstag

Ehrenmitglied Urs Kaufmann
am 3. März 2021 zum 75. Geburtstag

Freimitglied Ferdinand Humair
am 10. März 2021 zum 80. Geburtstag

Gratulationen
 

Abschiede
 

Gründungsmitglied, langjährige Präsidentin, 
Ehrenmitglied der Damen- und Frauenriege 

Hulda Gasser-Borer 
23.09.1933 - 27.12.2020

Juli
25 Korbballturnier in Fulenbach (?)

August
07 4. NLA/B Runde Herren in Büsingen SH
14 5. NLA/B Runde Herren in Madiswil BE
28 Regionalspieltag in Breitenbach
29 Korbball Jugend-SM in Sulgen TG

September
04 6. NLA/B Runde Herren in Neukirch-
Egnach TG
18 Aufstiegsspiele 1. Liga/NLB in ?

Oktober
02 Vereinsevent und Vereinshock
23-24 Turnfahrt
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Dresssponsoren
Aquaform AG, Biel-Benken
HB Kartenverlag AG, Erschwil
Ankli Metallbau AG, Erschwil
ETAVIS Kriegel+Scha#ner AG, Basel
Flury Schlachttechnik GmbH, Breitenbach
Primeo Energie, Münchenstein

Hauptsponsoren
Albin Borer AG, Erschwil
Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach 
G & H Insektenschutzgitter GmbH, Birsfelden
Infrareal AG, Küsnacht
Luisi & Diener AG, Zwingen 
Lüssel Immobilien AG, Breitenbach
O. Jeker Haustechnik AG, Breitenbach

Co-Sponsoren
Actemium Schweiz AG, Basel
Architektur Nussbaumer, Grellingen
Basellandscha!liche Kantonalbank, Liestal
Biosystems Switzerland AG, Muttenz
Bischag AG, Büsserach
Bologna Getränke, Büsserach
Borer Hair-Design, Breitenbach
BSP Handwerkershop, Dittingen
Carrosserie Remo Schmid AG, Breitenbach
Druckerei Bloch, Arlesheim
Elektro Burger AG, Laufen 
Etavis Kriegel und Scha#ner AG, Basel
Garage Remo Borer, Erschwil
Gipser Geschä! Ali Xhahaj GmbH, Laufen, 
Keramik AG, Laufen
Knecht Bauunternehmung AG, Münchenstein
Marken Müller AG, Zwingen
Markus Borer AG, Garage und Landmaschinen, 
Beinwil
Rotstaab Reisen AG, Liestal
Schlössli Pub, Büsserach
Top Boden, Büsserach
Waldner Optik AG, Breitenbach

Matchballsponsoren
Aeschi Haustechnik AG, Laufen
Altermatt Hausbau AG, Breitenbach
Arbacasa GmbH, Bretzwil
Architektur Hanspeter Jeker, Büsserach
Baloise Bank SoBa, Dornach
BDO AG, Laufen
Beat Tschudin, chemische Reinigung, Reinach
Bernhard Borer AG, Büsserach
Bernhard Simonetti, Advokatur und Notariat, 
Laufen
Borer Consulting, Breitenbach
Bringold Treuhand, Laufen

Coi#eur Salon Vito di Falco, Laufen
Daniel Blaser AG, Zimmerei, Holzsystembau, Beda-
chungen, Zwingen
Daniel Erzer, Metallbau und Schlosserei, Erschwil
Domino Möbel AG, Muttenz
Elektro Power AG, Büsserach
Etavis Kriegel und Co. AG, Muttenz
Felix Transport AG, Arlesheim
Futuro Immobilien AG, Breitenbach
Garage Fredy Borer, Büsserach
Giger + Dill AG, Zwingen
Häner AG, sanitäre Anlagen und Installationen, 
Breitenbach
HB Montatech GmbH, Dittingen
Hehlen Treuhand AG, Reinach
Hofstetter Christian, Holzbau und Innenausbau, 
Meltingen
Holzherr Gipsergeschä!, Breitenbach
Huber AG, Büsserach
Jeker AG, Aushub, Büsserach
Jeker Haustechnik, Breitenbach
Konsumgenossenscha!, Erschwil
Kurt Borer AG, Erschwil
Lissag AG, Büsserach
Mendelean GmbH, Nenzlingen
Müller Bau AG, Laufen
Natursteingestaltung Steiner, Erschwil
Neuschwander AG, Garten und Bau, Büsserach
Notavis, Notariat und Advokatur, Arlesheim
Nyhof Gartenbau AG, Breitenbach
Online Treuhand AG, Reinach
Priohaus GmbH, Architektur- und Baumanage-
ment, Breitenbach
Radsport Plösser, Breitenbach
Regio Taxi, Röschenz
Remo Ankli, Regierungsrat, Beinwil
ResomuR AG, Aesch
Restaurant Kreuz, Metzerlen
Restaurant Weißes Rössli, Erschwil
Restaurant Wydehof, Breitenbach
Schloss-Carrosserie, Büsserach
Schnieper+Schmid AG, Muttenz
Schwarzbuebe Apotheke, Breitenbach
Schwarzbuebe-Garage AG, Subaru Vertretung, 
Nunningen
Severin Borer AG, Büsserach
Skili! Hohe Winde AG, Beinwil
Staudt AG, Zwingen
Stefan Lack, Storen und Rollladen, Büsserach
Stefan Stadelmann GmbH, Zwingen
Steinacher+Schmid AG, %erwil
Steiner Car Reisen, Grindel
Treuhand zum Amtshaus, Laufen
U. Baumann AG, Breitenbach
Vögtli Druck, Basel
Zahntechnisches Labor, Rolf Hilpert, Arlesheim
ZURICH Generalagentur, Marco Hänggi, Laufen




