
Vielen lieben Dank an all unsere Sponsoren!
An dieser Stelle möchten wir all den Familien, Ver-
wandten und Freunden von Herzen danken, die 
unsere jungen Turner und Turnerinnen beim Spon-
sorenlauf so toll und mit grossem Batzen unter-
stützt haben!

 
Weiter möchten wir hiermit auch ein herzliches 
MERCI an die zahlreichen regionalen Firmen richten, 
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Wir lassen uns vom Corona-Virus nicht unterkriegen!
Seit das Corona-Virus sein Unwesen treibt und unseren Alltag mitbestimmt, 
bleiben auch bei uns die Turnhallen dunkel sowie die Sportplätze unbenutzt. 
Gemeinsames Turnen ist leider vorerst nicht mehr möglich...
Doch davon lassen wir uns nicht ganz den Spass verderben und möchten 
euch hiermit einen kleinen Blick auf unsere aktuellen sportlichen Aktivitäten 
geben. Ob Jung oder Alt, alle sind kreativ und bleiben fleissig in Bewegung. 
Not macht ja bekanntlich erfinderisch. Wir hoffen, wir können euch hiermit 

Unser Turner-Menü-Tipp
Training & Sport benötigen viel Disziplin 

und für den Muskelaufbau braucht man natürlich Protein!
Drum gönn dir hin und wieder ein Ei, 

die Zubereitung ist nun gar keine Hexerei. 
Kohlenhydrate in den Nüdeli geben dir die nötige Power, 

vergiss dazu aber ja nicht das Gemüse vom Bauer: 
Wie beispielsweise Rüebli, Peperoni & Zucchini, 

im Hinterkopf ist stets deine Sommerfigur im Bikini! 
Das Ganze wird nun mit einer Salsa di Pomodoro aufgepeppt, 

nun ist es (fast) ein rundum gelungenes Rezept.
Aber: Alles Gesunde hin oder her,
vergiss nicht bei all dem Verzehr, 

dir auch mal zu gönnen eine Tranche Speck; 
mit etwas Bewegung ist dieses Fett schnell wieder weg! 

Abgesagt oder verschoben: 
Aufgrund der aktuellen Lage 
wurden die Turnfeste im Juni ab-
gesagt. Ebenso müssen wir leider 
das geplante Jugilager vom Mai 
um ein Jahr verschieben…nächs-
tes Jahr geben wir dafür aber 
umso mehr Gas!

ein wenig Freude und Farbe in 
euer Zuhause schicken. Verliert 
den Humor & Spass nicht! ☺

Liebe Grüsse von eurem 
Turnverein Liesberg

Auf ein baldiges GEMEINSAMES Dorftreiben! Bleibt gesund & munter! 

die uns sehr grosszügige Beträge gesponsert haben. Schön, wie der Jugendsport geschätzt und gefördert 
wird! Diese Sponsorengelder legen wir nun auf die Seite, damit wir im 2021 aus dem vollen Schöpfen können, 
um unseren Jugendrieglern ein unvergessliches Lager zu ermöglichen. 



Jugend - was läuft?

Bei Familie Kohler wird gemalt, ge-
spielt und gehüpft. Sehr schön!

Schwyzers toben sich im Garten so richtig  
aus, damit sie am Abend dann gaaaanz fest 

müde sind.

Wir vermissen die Jugi sehr: Das Barrenturnen, die Turner-Freun-
de und natürlich auch die Leiter/innen! Mit Mama müssen wir Al-
ters-Turnen machen. Liebe Grüsse von Schwyzers

Familie Saner & Ettlin machen gemeinsam den Vitaparcours unsicher - tiptop!

Wir Flücks trainie-
ren mit unserer 
Personaltrainerin 
Patricia! Sie hat 
Pilates-Videos auf 
You-Tube geladen, 
damit eigentlich 
unsere Eltern fit 
bleiben☺

Danke Nina für deinen tollen Tagebucheintrag! 

🤸



Aktive - was geht ab?
Wally & Pascal gemeinsam beim 
Kräftemessen 💪

Nussbis beim Sport (also die Frauen) – 
die Herren setzen sich aber sehr gut in 
Szene!

Turner-Weisheiten & Witze: 
«Der heutige Schmerz ist der 

Sieg von morgen.»
«Es liegt nur an dir, nicht an 

der Ausrüstung.»
«Ein ein-stündiges Workout ist 

bloss 4 % des Tages!»
«Wenn Chuck Norris Liege-

stützen macht, drückt er sich 
nicht selbst hoch, sondern die 

Erde runter.»

WC-Rollen Workout mit Ra-
mona: Nutzt die Hamster-

käufe für taffe Übungen!

Chiara & Yvonne setzen auf gesellige 
Spannungsübungen. Proost zämme! 

Abgesagtes Skiweekend in Arosa wurde 
auf dem Albach nachgeholt.  Selbst die 
Schneeverhältnisse haben Wackernagels 
nicht abgehalten …. 

Gabriel stemmt neuerdings 
60 kg Hanteln locker 

einhändig. 

Wenn uns der Oberturner nicht mehr 
drillt, dann stemmen wir halt zum Auf-
wärmen die Pneus!

Corona hin oder her: Für 
Yves gibt es keinen Tag 
ohne «Barren» .

Surfen mal anders: Livia grüsste 
uns aus Neuseeland und behält 

die Balance.

Anja und Lena treibt es in 
die Höhen an den sonni-
gen Tagen.



Korbball-Abend
An einem kühlen November-Abend kamen in Zwingen die Turnvereine 
von Dittingen, Liesberg und Zwingen zusammen, um den Sieger des 
„Korbball Obe“ auszumachen. Jeder Verein stellte je 2 Mixed-Mann-
schaften. Gespielt wurde 4 gegen 4, damit die Spiele schnell & dyna-
misch wurden. Nach der Gruppenphase kam es zu den Finalspielen, 
wo auch wir Liesberger um den Sieg mitmischten. Nach einem un-
entschieden im Spiel mussten wir uns beim Penalty-Schiessen dann 

Kleiner Winter-Rückblick 
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Ausblick 2021 - Kantonales Turnfest 

leider knapp geschlagen geben und wurden hinter Dittingen stolzer Zweiter. Der krönende Abschluss machte der 
Abstecher ins Restaurant Löwen, wo wir mit feiner Rösti und Bratwurst verwöhnt wurden. Es war zwar schon spät, 
aber wir haben alles weggeputzt.

Im Juni 2021 organisieren die Laufentaler Turnvereine das Kantonalturnfest Basel-
land, KTF 2021. Der Turnverein Liesberg ist selbstverständlich dabei!

Grund für das KTF21 in Zwingen ist einerseits das 100 Jahr-Jubiläum des Laufen-
taler Turnverbands und andererseits die Tatsache, dass noch nie ein Baselbieter 
Kantonalturnfest im Laufental stattgefunden hat. Höchste Zeit also, dass sich das 
ändert. 

Besucht unsere Internetseite ktf2021.ch oder folgt uns auf Facebook (Baselbieter 
Kantonalturnfest 2021, Laufental) oder Instagram (ktf2021).

Schlussturnen
Wally & Pascal haben auch im 2019 wieder 
ein super tolles und abwechslungsreiches 

Vielen herzlichen Dank auch an 
unsere beiden Bekleidungs-Sponsoren:

Schlussturnen für die Jugendriege und die 
Aktiven zusammengestellt. Wir haben das 
Gefühl, dass sie sich jedes Jahr neu über-
treffen! Es war einfach genial und witzig! Im 
Rahmen des Schlussturnens konnten wir 

den Sponsorenlauf durchführen, der ganz unter dem Motto Olympia vom Jugilager stand. 
Unsere beiden Maskottchen «dr Olympia-Spahrli» und «d’Wildsau» alias Lukas haben mit 
beeindruckender Show das Olympiafeuer entfacht.


