
In den folgenden Abschnitten stellen wir 
die diversen Angebote der Turn- und Gym-
nastikriege vor.

www.stvf.ch
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Ihr Spezialist für Naturheilmittel 
und Heilkräuter

Ihr Spezialist für:
– Naturheilmittel und Heilkräuter
– HEIDAK-Tropfen/-Bäder
– Spagyrische-Essenzen
– Bachblüten-Essenzen
– Homöopathische Heilmittel
– Stütz– und Venen-Strümpfe
– Nackenkissen
– Sanitätsartikel

Zürcherstrasse 149  |  052 720 14 77
wyss.drogerie@bluewin.ch
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Ihr Spezialist für Naturheilmittel

marcel badertscher 
www.goldschmied-am-holdertor.ch

Bau/Holzbau

www.landithurland.ch

• Felben
• Islikon
• Uesslingen

unsere  
Standorte:

mentaltraining • coaching • beratung
Tel. 052 720 69 93  www.mental-top.ch

Tel. 052 722 13 44
www.scheiwiller.reisen 

Die Frauenriege und die Turn- und Gymnastik-
riege bilden die Frauenabteilung des Stadtturn-
vereins Frauenfeld (STVF). Wir turnen jede Wo-
che in diversen Gruppen mit verschiedenen 
sportlichen Ausrichtungen. Das Gesellige darf 
natürlich auch nicht zu kurz kommen. Wir bieten 
für jede Frau das passende Angebot an: Sport-
liche Herausforderungen in Wettkämpfen oder 
spezielle Trainingsangebote für alle Frauentypen 
vom Teenager bis ins hohe Alter. Unsere älteste 
Turnerin ist 90 Jahre jung!
Alle Gruppen werden unterrichtet von Leite-
rinnen, welche nach neuesten Methoden aus- 
und weitergebildet sind und für die vielfältigen 
Trainingseinheiten jede Woche in der Turnhalle 
stehen.
Geführt werden die beiden Riegen von Sonja 
Frey (Präsidentin Frauenriege) und Sybille Hatt 
(Präsidentin Turn- und Gymnastikriege). Sonja Frey und Sybille Hatt

FRAUENpower im STV FRAUENfeldAngebote der Turn- und Gymnastikriege

PlauschAerobic 

Jeweils am Mittwoch um 20.30 Uhr starten wir 
unsere schweisstreibenden Kombinationen. Mit 
dem Step oder in modernen Dance-Moves zu 
aktuellem Sound bewegen wir uns bis um 22 
Uhr. Unsere Leiterin, Brigitte Oettli, ist seit mehr 
als 30 Jahren aktiv als Leiterin unterwegs und 
liebt es, neue Trends ins Altbewährte einflies-
sen zu lassen. Bist Du auch mitten im Leben 
und hast jeweils nach getaner Arbeit Lust auf 
ein schweisstreibendes Training? Dann schau 
doch einfach rein. 

Gymnastik 

Immer donnerstags treffen sich die Frauen der 
Gymnastik-Gruppe unter der Leitung von Ma-
rianne von Siebenthal. In der Gymnastik ist vieles 
vereint: Gesundheit, Beweglichkeit, Körperwahr-
nehmung, Kräftigen, Dehnen und nicht zu ver-
gessen: Tanzen. Die Musik hat einen hohen Stel-
lenwert – von Blues, Jazz, Soul, Rock bis hin zu 
aktuellen Hits. Die Stunden basieren auf der Fran-
klin-Methode: Ein Dialog mit dem Körper, um die 
eigenen Bewegungsmuster oder Verspannungen 
wahrzunehmen und den Bewegungsumfang und 
die Haltung zu verbessern.

TurnenAllround 

Am Montag, jeweils um 19.15 Uhr, beginnt ein je 
nach Leiterin unterschiedliches, stets abwechs-
lungsreiches Turnprogramm. Drei Leiterinnen 
stehen im Turnus in der Halle. Bei schönem 
Wetter steht Walking auf dem Programm, bei 
einem Regentag Pilates. Ein Spieleabend oder 
ein Fitness-Parcour können genauso auf dem 
Programm stehen wie eine Step-Stunde oder 
Faszien. Nach jeder Turnstunde pflegen wir das 
gesellige Beisammensein. Jahres-Highlights bil-
den die Turnerreise und das Skiweekend.

TeamAerobic 

Unser TeamAerobic besteht aus motivierten jun-
gen Frauen, die das Publikum an Wettkämpfen 
mit kreativen Schrittkombinationen, viel Power 
und eindrücklichen Akrobatik-Elementen begei-
stern. In der Disziplin TeamAerobic werden die 
Komponenten Kraft, Beweglichkeit, Koordina-
tion, Ausdauer und Spass vereint. Um die de-
finierten Ziele für die Wettkämpfe zu erreichen, 
wird am Montag und Donnerstag trainiert. Die 
schweisstreibenden Stunden in der Halle sowie 
die gemeinsamen Aktivitäten in der Freizeit füh-
ren zu einem super Zusammenhalt. Das Team-
Aerobic ist dieses Jahr wieder verdient Thurgauer 
Meister geworden – nicht zuletzt dank ihrer Lei-
terin Jessica Peter. Mit viel Leidenschaft bereitet 
sie die Trainings vor und ist verantwortlich für ein 
abwechslungsreiches Wettkampfprogramm.

Angebote der Frauenriege
Die Frauenriege des STVF besteht aus vier Gruppen. In allen vier Gruppen bieten unse-
re bestens ausgebildeten Leiterinnen ein frauengerechtes Turnen an. Wir sind moder-
ne, aufgestellte Frauen ab ca. 50 Jahren und treffen uns einmal pro Woche.

Gymnastik-Gruppe 
Marianne von Siebenthal ist die Leiterin der Gym-
nastik-Gruppe. Sie zeigt uns hier, wie eine Lektion 
bei ihr aufgebaut ist und was für sie dabei im Zen-
trum steht:
Die Lektion der Gymnastik-Gruppe ist geprägt 
durch die Franklin-Methode, Gymnastik (Gleich-
gewicht, Koordination, Dehnen, Kräftigen, usw.), 
kleinen Tänzen (auch Volkstänze), Körperwahr-
nehmung und Entspannung. Alles in entspann-
ter Atmosphäre ohne Zwang. Jeder Mensch hat 
seinen Bewegungsumfang, seine Bewegungs-
qualität, seine Persönlichkeit, seine Körperwahr-
nehmung – vor allem diese versuchen wir zu er-
weitern. So finden wir vielleicht Möglichkeiten, 
uns im ersten Schritt bei Verspannungen (z.B. in 
den Schultern, bei Rücken- oder Kopfschmerzen) 
selber zu helfen.
Es scheint ein Zeichen der Zeit zu sein, dass ge-
rade die Gymnastik in unserer schnelllebigen Zeit, 
in der Trends kommen und ebenso schnell wieder 
gehen, in Vereinen und Studios ihren Stammplatz 
behalten hat. In unserer Leistungsgesellschaft er-
fährt die Gymnastik nach wie vor Tradition und 
Wertschätzung. Es ist erfreulich, dass es noch 
Menschen gibt, die Grundlegendes und Bewährtes 
schätzen. Auch die Gymnastik macht nicht halt vor 

Veränderungen und passt sich den heutigen 
Bedürfnissen an - sei es in der Musik und der 
Körper- und Bewegungsarbeit.
Marianne von Siebenthal begann ihre Lei-
tertätigkeit 1970 mit einem Mädchenriegen-
Leiterinnenkurs in Baden. Es folgten weitere 
Ausbildungen in Jugend + Sport ( J + S ) im 
Schweizerischen Turnverband ( STV ) und in 
Magglingen in den Richtungen Gymnastik 
und Tanz sowie Turnen Allround. Auf privater 
Basis bildete sie sich in Gentle Dance / Fel-
denkrais und der Franklin-Methode weiter.
Ihre Motivation ist die Freude an der Bewe-
gung, der Anatomie, das Treffen mit Gleich-
gesinnten und das Vermitteln eigener Erfah-
rung. Das immer wieder Überraschende ist 
das Finden eines guten Körpergefühls.
Nebst dem Turnen stehen bei allen Grup-
pen der Frauenriege auch gesellige Anlässe 
(Grillplausch etc.) auf dem Jahresprogramm.

Schnupperstunden sind in allen Gruppen jederzeit und kostenlos möglich. Wir freuen uns auf Dich. 
Weitere Informationen: www.stvf.ch / Übrigens: Der Mitgliederbeitrag wird von diversen Krankenkassen (teil)rückerstattet.

Volleyballriege
Ausgleich, Spass und ein bisschen Ehrgeiz, das su-
chen die volleyballbegeisterten Damen.

Ein bunt gemischter Haufen zwischen 20 und 50+ Jahren 
trainiert unter der fachkundigen Leitung von Michael Oertig. 
Das A-Team spielt in der Meisterschaft des Thurgauer Turn-
verbandes und hat soeben den Aufstieg geschafft. Verstär-
kung für das A-Team ist willkommen.
Die Seniorinnen-Mannschaft lässt es ebenfalls krachen und 
ist Seriensieger in ihrer Meisterschaft. Freude am Volleyball, 
Teamgeist und ein locker ehrgeiziges Training findet Frau 
beim STVF.

Einige Stimmen unserer Volleyballerinnen:

«Ein sportlicher, unterhaltsamer Abend mit Freunden; es 
wird gelacht, geschwitzt und ehrgeizig gespielt.»

«Ich bin neu dabei und fühlte mich schnell aufgenommen. 
Die Trainings machen grossen Spass!»

«Ich liebe es, im Team Sport zu treiben. Der Zusammenhalt 
zwischen Jung und Alt, Neuen und Alteingesessenen ist ein-
fach genial.»

A-Team der VolleyballerinnenSeniorinnen-Mannschaft der Volley-
ballerinnen

Die Volleyballerinnen und Volleyballer des STVF unterstützen 
das Projekt Beachhouse Frauenfeld.

«Es fühlt sich an wie ein Traum»

Lohn für die vielen Trainingsstunden
Die Bronzemedaille an der Schweizermeister-
schaft der Juniorinnen im P1 ist Belohnung für 
die vielen Trainingsstunden. Ein schöner Mo-
ment, der sich für die Thurgauerin nach eige-
ner Aussage «wie ein Traum anfühlt!»

Lara Bücheler wohnt gemeinsam mit ihrer Fa-
milie in Amriswil. Die Kunstturnerin aus dem 
erweiterten Nachwuchskader B besucht aktu-
ell die 3. Klasse in ihrer Wohngemeinde. Damit 
sie regelmässig turnen kann, ist sie bereits jetzt 
auf Schuldispensen angewiesen. Fünfmal pro 
Woche trainiert sie im regionalen Leistungs-
zentrum (RLZ) in Wil. Der Wechsel von der 
Turnfabrik in Frauenfeld nach Wil erfolgte im 
vergangenen Sommer, nach erfolgreich absol-

An den Schweizer Meisterschaften im 
Kunstturnen triumphierte im Programm 
1 (P1) die neunjährige Lara Bücheler (STV 
Frauenfeld  / RLZO Wil) und holte sich an 
ihrer ersten Nationalen Meisterschaft die 
Bronzemedaille. Die energiegeladene Ost-
schweizerin freute sich mit den zahlreich 
angereisten Fans der Turnfabrik über den 
hervorragenden dritten Rang.

vierter Qualifikation für das Regionalkader. Lara 
träumt den Traum einer jeden Juniorin, einst zur 
Elite in Magglingen zu gehören. Im Interview 
spricht sie über ihren Alltag, die Entbehrungen 
und Träume.

Wie und wann bist du zum Kunstturnen 
gekommen? 
Ich bin mit 6½ Jahren relativ spät zum Kunst-
turnen gekommen. Ich wurde an einem «Family-
Sunday» in der Turnfabrik von den Verantwort-
lichen angesprochen, da Sie meinten ich hätte 
den Körper und das Talent fürs Kunstturnen.

Hast du dir schon vorgestellt, wie es 
sein könnte, an Olympischen Spielen auf das 
Siegerpodest zu steigen?
Oh ja, das ist wohl der grosse Traum einer je-
den Kunstturnerin. Der Weg bis dahin ist jedoch 
sehr lang und es gelingt nur ganz wenigen. Aber 
Träume sind ja da zum träumen. 

Wieviel Zeit investierst du für dein grosses Ziel?
Ich verbringe meine ganze Freizeit, bis zu 17 
Stunden pro Woche, in der Trainingshalle. Es ist 
manchmal schwierig, das Training, die Schule 
und Hausaufgaben unter einen Hut zu bringen.

Wir freuen uns, die Schweizer Meisterschaften Aerobic im 
November 2018 in Frauenfeld organisieren zu dürfen.

Bist du neidisch auf deine Alterskolleginnen, 
die viel mehr Freizeit haben?
Nein, überhaupt nicht! Ich verbringe meine Frei-
zeit dort, wo ich am liebsten bin – in der Turn-
halle. Das Kunstturnen macht mich glücklich 
und die Halle ist wie mein zweites zu Hause. 
Ich kann mit Turnfreundinnen tolle Sachen ler-
nen und meine Energie loswerden bei dem, was 
ich liebe: dem Kunstturnen! Ich habe darum nie 
das Gefühl, etwas zu verpassen.  (nb)

SCHWEIZER 
MEISTERSCHAFTEN 
AEROBIC
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smaerobic-2018.ch


