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Jahresberichte TV Grosswangen 2020 

1. Abteilung Jugend 
Am Sonntag, 26. Januar 2020 trafen sich 35 junge Sportlerinnen und Sportler mit  
11 Betreuern zum alljährlichen Schneesporttag. In verschiedenen Gruppen wurden die Pisten in 
Sörenberg unsicher gemacht. Die Mittagspause verbrachten wir bei einer Portion Schnipo im Res-
taurant Schwand. Nach dem pausenlosen Skifahren am Vormittag gingen es die meisten Gruppen 
dann am Nachmittag etwas gemächlicher an und so traf man die einen oder anderen TVG-Kids bei 
einem „Drink“ auf der Rossweid an. Mit der Rückreise nach Grosswangen ging ein toller Tag mit 
müden Nachwuchsturnern zu Ende. 
 
Am darauffolgenden Dienstag stand bereits der interne Leiterkurs mit über 30 teilnehmenden Lei-
terinnen und Leitern aus den verschiedensten Abteilungen auf dem Programm. Marcel Odermatt, 
Verantwortlicher J+S-Kaderbildung und „cool and clean“-Botschafter Kanton Luzern führte durch 
den Abend. Am meisten Eindruck hinterliess den Teilnehmenden das Werfen und Fangen mit der 
Promille-Brille, welche das Sehen einschränkt wie es auch unter Alkoholeinfluss passiert. 
 
Die TV-Olympiade mit knapp 100 Kindern fand am 07. Februar 2020 in der Kalofenhalle statt. Für 
die Organisation zeigten sich einmal mehr die Leiterinnen der Dance Girls verantwortlich. Seilzie-
hen, Schneeschuhlaufen, Bergsteigen und noch viele weitere lustige und anspruchsvolle 
Disziplinen waren zu absolvieren. Ein Mutschli, ein Schoggistängeli und etwas gegen den Durst 
war die verdiente Stärkung für alle Turnerinnen und Turnern nach diesen sportlichen Aktivitäten. In 
der Zwischenzeit wurden die erzielten Zeiten und Punkte addiert und am Schluss konnte die Grup-
pe Braun als Gewinner bekannt gegeben werden, jedoch zeigten alle Teilnehmenden eine 
grossartige Leistung und das Wichtigste ist und bleibt ja der Spass am Bewegen! 
 
Und dann kam die Corona-Pandemie. Diverse Wettkämpfe der verschiedenen Riegen wurden ab-
gesagt, der Trainingsbetrieb eingestellt und Anlässe wie Palmen vertragen und Sportevent 
konnten nicht durchgeführt werden. Auch das sehr beliebte Trainingslager und somit eine Woche 
voller Spass und tollen Erinnerungen musste um ein Jahr verschoben werden. 
Umso glücklicher waren wir, als wir die Jugendreise durchführen durften, in veränderter Ausfüh-
rung zwar, aber doch, es war wieder einmal ein Anlass für die vielen Kinder in unserem Turnverein 
möglich. 85 Sportlerinnen und Sportler wurden anhand verschiedener Fotoschnitzeljagd-Routen 
durch das heimische Dorf geführt. In der Korporationshütte wurde dann der Hunger mit einem fei-
nen Hamburger gestillt. Danach durfte der Fantasie freien Lauf gelassen, sei es mit Bauten im 
Wald, wie mit einem Zwergendörfli oder einer robusten Brücke. Es zeigte sich wieder mal, es 
braucht gar nicht viel und alle sind zufrieden. Herzlichen Dank dem Organisatorenteam der Jugi 1! 
 
Nach den Sommerferien wurde zu den Schnupperwochen eingeladen. Bekannte wie auch neue 
Gesichter haben in den einzelnen Riegen vorbeigeschaut, mitgeturnt und sich anschliessend für 
die Riege entschieden, in welcher sie künftig mitturnen möchten. 
Es war ein spezielles Vereinsjahr und wir möchten uns bei allen Leiterinnen und Leitern für ihren 
besonderen Einsatz im Jahr 2020 herzlich bedanken. Sicherlich haben viele Kinder euch und euer 
Engagement sehr vermisst. Uns allen wurde doch umso mehr bewusst wie gerne wir in der Ge-
meinschaft trainieren und uns für eine gute Sache einsetzen. 
 
Die Jugendverantwortlichen: 
Fabienne Waldispühl und Evi Fischer 
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2. Geräteriege 
Und schon neigt sich das nächste Vereinsjahr dem Ende entgegen. Ein durch besondere Umstän-
de geprägtes Vereinsjahr, mit wenigen Wettkämpfen und speziellen Trainingsbedingungen.  
 
Da im Herbst 2019 keine Turnshow stattfand, konnte man sich optimal auf die noch kommende 
Schweizermeisterschaft vorbereiten. Zwei Turnerinnen und drei Turner aus der Grosswanger Ge-
räteriege konnten sich für die Schweizer Meisterschaften im Einzelgeräteturnen 2019 qualifizieren. 
Stefanie Meier in der Kategorie Damen und Carole Schnider in der Kategorie 7 reisten im Novem-
ber nach Gland und zeigten ihre Übungen den geschulten Wertungsrichtern. Für Carole Schnider 
reichte es leider nicht zu einer Auszeichnung dafür glänzte Stefanie Meier mit einem Top Ten Platz 
im starken Teilnehmerfeld. Sie konnte sich dank seriöser Vorbereitung auf den 7. Schlussrang 
turnen und durfte eine Woche später verdient mit der Mannschaft LU/OW/NW den Vizeschweizer-
meister Titel in Appenzell feiern.  
Bei den Herren durften Kilian Fischer, Seppi Meier und Micha Kunz in der Kategorie 7 in Yverdon 
ihr Bestes geben. Allen voran zeigte Kilian Fischer einen glanzvollen Wettkampf. Er durfte sich auf 
Platz 22 eine verdiente SM-Auszeichnung abholen. Dank seiner konstanten Leistungen der gan-
zen Saison und des guten Wettkampfes am Vortag, durfte Kilian dann auch für die 2. Mannschaft 
des Verbandes LU/OW/NW starten. Mit seiner Mannschaft erreichte er den guten 5. Schlussrang. 
 
Zu einer optimalen Saisonvorbereitung gehört bei den Geräteturnerinnen und Geräteturner natür-
lich das alljährliche Trainingsweekend mit dem internen Vorbereitungswettkampf dazu. Das 
Trainingsweekend fand wie geplant anfangs März statt. Die engagierten Leiterinnen und Leiter 
konnten den Turnerinnen und Turner einige nützliche Tipps und wichtige Grundlagen vermitteln. 
Auch der interne Wettkampf fand guten Anklang. Vor allem für die jungen Turner/innen ist dieser 
Wettkampf jeweils ein tolles Ereignis. Für einmal dürfen sie in Gruppen mit den „Grossen“ zusam-
men turnen und können Wettkampfluft schnuppern. Auch die Anlässe der ganzen Jugend wie der 
Schneesporttag und die Jugendreise, werden von unserer Riege fleissig besucht.  
 
Ende März standen dann die ersten Wettkämpfe vor der Tür und die Riege war optimal darauf vor-
bereitet. Doch leider verlief die Wettkampfsaison nicht nach Plan. Auf Grund der Corona Krise, 
mussten dieses Jahr leider alle Wettkämpfe abgesagt werden. Auch die Schweizermeisterschaften 
im Herbst, findet nicht statt.  
 
Die Geräteriege Grosswangen hofft, dass im kommenden Jahr wieder Wettkämpfe stattfinden und 
bereitet sich bereits jetzt schon darauf vor. Die Trainings werden regelmässig besucht und die Lei-
terinnen und Leiter bemühen sich um eine abwechslungsreiche Trainingsgestaltung. An dieser 
Stelle möchten wir es nicht unterlassen, unseren fleissigen Leiterinnen und Leiter, sowie Wer-
tungsrichterinnen und Wertungsrichter zu danken! Ohne sie, wäre es unseren Turnerinnen und 
Turner nicht gestattet an den Wettkämpfen teilzunehmen und ohne sie wären weitere tolle Ergeb-
nisse sicherlich nicht möglich.  
 
VIELEN DANK! 
 
Die Geräteriegenleitung 2019/2020 
 

Reichmuth  Lucia (Hauptleitung) Meier Jacqueline 

Graber Martin  Meier Michelle 

Hebeisen Martin  Meyer Lukas 

Holzmann Corinne  Reichmuth Petra 

Huber  Leandra   Schurtenberger Reto 

Knüsel  Michael  Wüest Franziska 

Marti  Natascha  Wüest Petra 

Marti  Simone     
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Die Hilfsleiter/innen 2019/2020 
 

Gerber Gabriel Kaufmann Aline 

Hirschi Carmen Kaufmann Joel 

Holzmann Katrin Meier Stefanie 

Hübscher Nadine   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jahresberichte TV Grosswangen 2020  4/10 

3.  Abteilung Turnen 

3.1 Jahresbericht Aktive 
Gemächlich ging man das neue Vereinsjahr an – ohne Vorahnung, welch aussergewöhnliche Sai-
son uns erwartet. 

Am Sportevent kämpften Gross und Klein des Turn-
vereins um Punkte, Sekunden und Zentimeter. Ver-
einsmeisterin und Vereinsmeister in der Kategorie 
Frauen & Herren des TV Grosswangen wurden 
Matthias & Rebekka Schär. In der Kategorie Damen 
Aktive gewann Corinne Holzmann vor Stefanie Meier 
und Nadine Hübscher.  
 
 
 
 

Mitte Oktober fanden sich 40 Leiterinnen und Lei-
ter sowie Vorstandsmitglieder aller Abteilungen 
des Turnverein Grosswangen im Campus Sursee 
zum alljährlichen Vorstands- und Leiteressen 
ein. Thomas Hesgnauer, Geschäftsführer des Se-
minarzentrums, erwartete die sportliche Schar im 
Foyer der im Frühling neu eröffneten Sportarena 
und führte diese durch die Schwimmhalle, welche 
auch für internationale Wettkämpfe geeignet ist 
und durch die Dreifachhalle. Beeindruckende 
Sportanlagen, welche da in unmittelbarer Nähe 
aus dem Boden gestampft wurden. Nach der inte-
ressanten und kurzweiligen Führung wurde zum 
Nachtessen im Restaurant Baulüüt geladen. Herzlichen Dank allen Leiterinnen und Leitern für eu-

ren Einsatz das ganze Vereinsjahr hindurch. 

Über die Herbst- und Wintermonate bereitete die Leitercrew abwechslungsreiche Lektionen sowie 
ein gut vorbereitetes Aufbautraining vor. Alle zwei Jahre trifft man sich zum gemeinsamen Ad-
ventsevent. Dieses Jahr lud der Zentralvorstand in die Schützenstube der Pistolensektion ein. Mit 
einem feinen Glühwein wurde der Abend eingeläutet. Die hungrigen Bäuche wurden nicht wie 
sonst so typisch mit Raclette oder Fondue gestillt. Nicole Bürki tischte ein leckeres selbstgekoch-
tes Bami-Goreng im WOK auf. Hmmm, das war lecker! Die heimelige Atmosphäre wurde 
ausgekostet mit interessanten Diskussionen und lustigen Episoden. 
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Und dann kam es wie es kommen musste. Corona beendete unsere Saison abrupt. Alle geplanten 
weiteren Saisonhighlights – Skiweekend, Gym Day, Turnfest – mussten schweren Herzens abge-
sagt werden. Nach der dreimonatigen Pause durfte der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen 
werden. Die Freude einander wieder zu sehen & gemeinsam zu trainieren war spürbar. Umso 
mehr freuten wir uns über die Einladung bei Rebi & Philipp Müller zur Geburt von Anouk in ihrem 
neuen Eigenheim. Grillieren & gemütliches Beisammen sein. Das hat gepasst! Vielen Dank für die 
Gastfreundschaft.  
 

Über die Sommerferien fanden riegenspezifische (Spezial-)Trainings statt: Bowlen, Vitaparcours, 
Kubb-Turnier, Yoga, Wanderung auf den Napf oder aber Einzelelemente in der Geräteturnsektion 

feilen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir bleiben motiviert & freuen uns auf eine ereignisreiche, unfallfreie & erfolgreiche Saison 
2020/2021. 

Herzlichen Dank an alle Leiterinnen und Leiter der Aktiven des TV Grosswangen, allen engagier-
ten Kampfrichtern sowie den motivierten Turnerinnen und Turner!  

 

Mit Turnergruss 

TK Aktive: Selina Aregger 
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3.2 Jahresbericht Ü32 
Nach der GV absolvierten wir motiviert unsere Wintertrainings in- und ausserhalb der Turnhalle. 
Die Spezialtrainings wie Klettern in der Kletterhalle Wolhusen, die alljährliche Winterwanderung, 
das zweimalige Body Attack und das E-Go-Kart fahren bildeten die Winterhöhepunkte. Voll moti-
viert starteten wir mit den ersten Sportfest Trainings. Wie alle anderen wurden wir dann abrupt 
gebremst. 
 
Kurz vor den Sommerferien starteten wir dann wieder mit unseren Trainings hauptsächlich im 
Sand. Da der Trainer verletzungsbedingt ausgefallen ist, wurden fast alle für einen Abend zum 
Trainer. 
 
Euch allen vielen Dank fürs Helfen und die schweisstreibenden und gemütlichen Stunden. 
 
 
Bruno Marberger 
 

 
 
 
 
 

3.3 Jahresbericht Gymnastik Ü30 
Motiviert und erholt starteten wir nach den Sommerferien mit einem abwechslungsreichen Trai-
ning. Jede und jeder Turner durfte ein Training gestalten und leiten. So konnten wir viel Neues und 
Spannendes erleben. 
 
Anfangs Jahr starteten wir mit den Vorbereitungen für den Gym-Day und das Turnfest. Leider 
stoppte uns die Corona-Krise. Leider kein Gym-Day, kein Turnfest. 
 
So war unser Jahres-Highlight, den Ausklang dieser Saison mit einem gemütlichen und geselligen 
Grillabend bei Evi Fischer zu verbringen. 
 
 
Andrea Z’Rotz 
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4.  Abteilung Unihockey 
Die Saison 2019/2020 ist definitiv in die Geschichte der Unihockey-Abteilung eingegangen. Die 
Corona-Pandemie hatte natürlich Einfluss auf unsere Saison und die laufende Meisterschaft wurde 
am 13. März 2020 abgebrochen. Nun aber mal alles der Reihe nach wie es der gesamten Uniho-
ckey-Abteilung in der Saison 2019/2020 gelaufen ist.  
 
Die 1. Mannschaft hatte hohe Ambitionen und wollten um die Aufstiegs-Playoffs mitreden. Der Sai-
sonstart gelang sehr gut, aus den ersten drei Runden gab es 8 Punkte und die Mannschaft um 
Trainer Damian Wolfisberg war vorne mit dabei. Auch in den nächsten Runden sammelte das jun-
ge Team laufend Punkte. Bei den zwei wichtigen Spielen an der Heimrunde zog man jedoch einen 
rabenschwarzen Sonntag ein und beide Partien gingen verloren. An der nächsten Runde holte 
man gegen zwei Direkt-Konkurrenten um den 1. Platz wichtige Punkte und eine Runde vor Schluss 
lag das Grosswanger Fanion-Team einen Punkt hinter dem Leader. Die letzte Runde wurde dann 
nicht mehr ausgespielt und somit natürlich auch keine Aufstiegs-Playoffs. Für Trainer Damian Wol-
fisberg war es die letzte Saison. Seit dem Re-Start anfangs Juni haben zwei Spieler, Jonas Hodel 
und Luca Ziswiler die Führung der 1. Mannschaft übernommen.   
 
Für den Grosswanger Glanzpunkt in dieser Saison sorgte unser Damen-Team. Sie reihten Sieg an 
Sieg und waren von den Gegnerinnen nicht aufzuhalten. Die Damen, trainiert von Reto Willi, er-
spielten unglaubliche 31 Punkte, sie haben kein Spiel verloren, 15 Siege und 1 Unentschieden ist 
die überragende Bilanz. Die letzte Runde wurde ebenfalls nicht mehr ausgetragen, trotzdem reich-
te es für den völlig verdienten Aufstieg in die 2. Liga. Der Aufstieg wurde dann nach dem Ende des 
Lockdowns noch gebührend gefeiert. Herzlichen Glückwunsch für diese super Saison!  
 
Die zweite Herrenmannschaft, trainiert von Peter Stalder, hatte das Ziel, möglichst in den vorderen 
Tabellen-Hälfte die Saison zu beenden. Nach der Vorrunde hatte die Mannschaft 8 Punkte geholt 
und es musste in der Rückrunde eine klare Steigerung her, damit dieses Ziel noch erreicht werden 
konnte. Die Mannschaft steigerte sich und konnte Rang um Rang aufholen. Die Aufholjagd wurde 
dann durch Corona gestoppt, die letzten 4 Partien wurden nicht mehr ausgetragen und die Mann-
schaft platzierte sich auf dem 5. Tabellenplatz. Die 3. Mannschaft unter der Leitung von Michael 
Albisser startete mit zwei Niederlagen in die Saison, konnte sich aber in den nächsten Runden 
stetig steigern und holten insgesamt 12 Punkte und belegten so den 6. Rang. Die ältesten Aktiven 
Spieler, unsere Senioren-Mannschaft startete eher verhalten in die Saison, aber je mehr Spiele 
absolviert worden sind umso besser lief es dann. Seit Beginn der Rückrunde war das Team um 
Trainer Fabian Müller und Norbert Kopp ungeschlagen und rangierte auf dem 3. Rang, die beiden 
letzten Spielrunden wurden dann nicht mehr ausgetragen. Wer weiss was alles noch möglich ge-
wesen wäre.  
 
Die junge A-Junioren Mannschaft musste einiges an Lehrgeld zahlen und holte 3 Punkte und plat-
zierte rangierte sich so auf dem 8. Rang, für sie bitter war, dass die Heimrunde Ende März nicht 
mehr ausgetragen werden konnte. Die C-Junioren unter dem Trainerduo Alex Krieger und Silvio 
Baumeler und D-Junioren unter der Leitung von Lisa Bättig und Sandro Hofstetter klassierten sich 
trotz beherzten Leistungen auf den hinteren Tabellenrängen. 
 
Der ganze Frühling und Sommer war geprägt von der Corona-Pandemie, auf die bei den Spieler 
und Spielerinnen beliebte Turnfest-Atmosphäre musste in diesem Jahr verzichtet werden. Sehr 
gerne hätten die Teams Ihre Titel in Zug am Sportfest verteidigt. Das nächste Turnfest kommt be-
stimmt und dann werden die Rottaler wieder mit grosser Motivation dabei sein, den 
Vereinsmeister-Pokal wieder ins Luzerner Rottal zu holen.  
 
Das OK vom Unihockey-Plauschturnier hätte sehr gerne wieder viele Teams nach Grosswangen 
eingeladen, doch wie alle TVG-Anlässe wurde auch unser Plauschturnier abgesagt und wird hof-
fentlich nächstes Jahr wieder stattfinden können. Das Datum kann gleich mal vorgemerkt werden. 
Die nächste Austragung findet am Samstag, 1. Mai 2020 statt. Die sehr gut besuchten Heimrun-
den, das Trainingsweekend sowie das alljährliche interne Weihnachtsturnier waren die weiteren 
Höhepunkte im abgelaufenen Vereinsjahr.  
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Sämtlichen Mitgliedern, Funktionären, Trainern und den Schiedsrichtern Jonas Hodel, Roger Isen-
schmid, Jonas Marti, Linda Hoch und Fabian Schmid gebührt an dieser Stelle wiederum ein 
grosser Dank für ihren unermüdlichen Einsatz zu Gunsten des Vereins. 
 
 
Abteilungsvorstand Unihockey-Abteilung TV Grosswangen 
Claudia Bühlmann, Tobias Wolfisberg, Pascal Wolfisberg, Roger Bieri, Marino Germann 
 

 
 
Beim Saisonabschluss-Event und Verabschiedung von Trainer Damian Wolfisberg und Captain 
Adrian Baumeler, war die 1. Mannschaft sportlich mit den Bikes unterwegs.  
 

 
 
Unser Damen-Team holte überlegen den Gruppen-Sieg und sicherte sich so den Aufstieg in die 2. 
Liga.  
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5.  Abteilung Korbball 
Ja, eigentlich hätte unser Jahresprogramm ziemlich ausgefüllt ausgesehen, aber dann war eben 
plötzlich dieser Virus da und es kam alles anders. Plötzlich wurden andere Sachen wichtig, die 
Gesundheit stand an erster Stelle. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass man so plötzlich nicht 
mehr miteinander trainieren kann. Am 12. März waren wir noch 27 Personen im Training, hätte mir 
da jemand gesagt, dass am nächsten Tag der Lockdown kommt, ich hätte es nicht geglaubt. Ge-
rade jetzt wo der Trainingsbesuch konstant hoch war, die Wintermeisterschaft erfolgreich beendet 
und die Vorbereitungen für das Turnfest in Zofingen in vollem Gange, die Spielerinnen alle gesund 
und in bester sportlicher Verfassung und die Vorfreude auf die Rasen Saison und die Berner Meis-
terschaft bereits spürbar, gerade da sollen wir unser Trainingsbetrieb unterbrechen? Jetzt wo alles 
so gut läuft? Tja, dachte ich mir, dann machen wir halt mal 2-3 Wochen Pause und starten dann 
draussen auf dem Rasen unsere Trainings, dann ist es ja auch nicht so schlimm mit der Anste-
ckung… nun ja, rückblickend gesehen waren meine Einschätzungen ziemlich naiv. Gerade ich, die 
im Spital an vorderster Front tätig ist, hätte es eigentlich besser wissen müssen. Nun, ich musste 
mich sehr gedulden mit der Wiederaufnahme des Trainings. Ich habe es richtig vermisst, mit mei-
nen Spielerinnen am Donnerstag zu trainieren. Meine Spielerinnen waren nicht untätig, sie gingen 
joggen, lehnten Bälle aus für das Wurftraining und machten selbständig etwas für ihre Gesundheit 
und körperliche Fitness. Aber das Training in der Gruppe haben doch die Meisten vermisst.  
 
So freute ich mich extrem auf das erste Training nach der Corona Pause. Ich war richtig nervös auf 
das erste Training. Wie wird es wohl sein? Gerade bei uns im Korbball ist es schwierig, die Dis-
tanzregel einzuhalten. Werden die Spielerinnen wieder ins Training kommen, oder gibt es solche, 
die nun lieber nicht mehr Korbball spielen möchten? Ich freute mich sehr, als am 11. Juni 22 Per-
sonen im Training anwesend waren. Die Spielerinnen setzten das Schutzkonzept des Turnvereins 
sofort um. Wir alle waren einfach froh, wieder gemeinsam Sport zu treiben, gemeinsam etwas für 
die Gesundheit und die körperliche Fitness zu tun und dabei auch viel Spass zu haben. Natürlich 
kommt auch der persönliche Austausch nicht zu kurz. Das finde ich auch einen wichtigen Aspekt in 
den Trainings, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Einige Spielerinnen hatten ihren Lehrab-
schluss, andere haben die Lehre begonnen, der Fernunterricht war auch nicht für alle einfach, 
Kolleginnen wurden vermisst. Dann ist es doch einfach schön, wenn mit den regulären Korbball 
Trainings wieder ein bisschen Normalität in den Alltag gebracht wird.  
 
Das war auch der Grund, weshalb wir während den Sommerferien unsere Trainings jeweils am 
Donnerstag weitergeführt haben. Natürlich waren immer einige ferienhalber abwesend, aber es 
waren immer genügend da, mit zwei Teams zu spielen. Nun ist es bereits August, die Schule ist 
wieder gestartet und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Eigentlich wären wir an der Berner 
Meisterschaft tätig gewesen, diese wurde abgesagt. Für den Cup und die Innerschweizer Korbball 
Meisterschaft hatten wir uns angemeldet. Aber ob es sinnvoll ist, diese Anlässe durchzuführen? 
Ich für mich hatte da grosse Zweifel. Ich wünsche mir einfach, dass wir alle gesund bleiben und 
dass wir weiterhin gemeinsam trainieren können. Lieber verzichte ich auf die Teilnahme verschie-
dener Anlässe. Ich fühle mich verantwortlich für die Gesundheit meiner Spielerinnen. Das 
vergangene Jahr hat uns gezeigt, wie schnell es gehen kann und sich doch so manches in unse-
rem Leben schlagartig verändern kann was wir nie im Traum gedacht hätten.  
 
In der Zwischenzeit hat sich die Situation geändert und auch die Innerschweizer Korbball Meister-
schaft findet nicht wie geplant statt. Es werden nur die Jugend-Runden in Turnierform in Luzern 
gespielt und für die Aktiven gibt es einen Innerschweizer-Cup, wo wir auch teilnehmen werden. 
 
Neulich ist mir dieser passende Spruch dazu eingefallen:  
ES GEHT NICHT DARUM DINGE ZU HABEN, MIT DENEN MAN DAS LEBEN GENIESSEN 
KANN, SONDERN DARUM, DAS LEBEN MIT DEN DINGEN ZU GENIESSEN, DIE MAN HAT.  
 
Also, machen wir das Beste aus der momentanen Situation. Ich freue mich auf ein weiteres bewe-
gendes Vereinsjahr mit euch und danke allen für ihr Engagement. 
 
 
Fürs Korbball Team 
Andrea Willi-Hebeisen 
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Rückblick der Anlässe: 
Schweizermeisterschaft U14 in Müntschemir 8.Rang 
 
Korbball Cup 
gegen Langnau i.E. (1.Liga BE) und gegen Thörishaus (1.Liga BE) 
 
Korbball Turnier in Willisau mit 2 Teams (2.Liga und U20) 
 
Aargauer Wintermeisterschaft 
U14:   8. Schlussrang (erstes Turnier überhaupt!) 
U16:   3. Schlussrang 
 
Innerschweizer Meisterschaft 
2. Liga:   5. Schlussrang 
U20:       8. Schlussrang 
U16:       3. Schlussrang  
U14:       7. Schlussrang 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korbball WM: U16 mit Medaille 

Korbball WM: U14 

Korbball WM: 2. Liga 

U20 mit neuem Dress und  
Sponsor Meyer Blech Technik 

Hochzeit von Livia 


