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Stadtturner-News
Attraktives Angebot für fitte Männer – oder solche, 
die es noch werden wollen!
Der Stadtturnverein Frauenfeld (STVF) bietet nebst einem umfassenden Angebot für Frauen (vgl. Stadtturner-News vom 28. Juni) 
auch ein breites Angebot für Männer jeden Alters an.
Auf dieser Doppelseite stellen wir Ihnen die Aktivitäten und News der Fitness-Riege, der Volleyballer, der Männer Fitness 35+ sowie 
der Turnveteranen vor. Zudem finden Sie in dieser Ausgabe ein Interview mit dem neuen Trainer der Kunstturnerinnen der Turnfabrik.
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Fitness-Riege

Heinz, wie sieht das Training in der Fitness-
Riege im Detail aus?
Die erste halbe Stunde spielen wir meistens 
Basketball. Um Unfälle zu vermeiden starten wir 
langsam und steigern uns dann in einen ehrgei-
zigen Freundschafts-Wettkampf. Ganz interes-
sant ist jeweils die Zusammensetzung der Mann-
schaften. Wir freuen uns über jeden getroffenen 
Wurf, auch die Körbe der gegnerischen Mann-
schaft werden bejubelt. Häufig kommt es vor, 
dass während des Spiels eine neue, zusätzliche 
Mannschaft gebildet wird, weil noch Spieler ver-
spätet dazu stossen. Wir sind flexibel und freuen 
uns über alle, die anwesend sein können.
Im zweiten Teil machen wir jeweils Kräftigungs- 
und Dehnübungen.  Es ist mir wichtig, in diesem 
Trainingsteil immer wieder Neues zu zeigen und 
meinen Turnern eine grosse Abwechslung zu 
bieten. Einen Schwerpunkt setze ich dabei auf 
die Kräftigung von Rumpf und Rücken. Ich bin 
überzeugt, dass die meisten Menschen ver-
mehrt auf diese Körperpartien achten sollten, 
denn im Büro oder im Auto wird unsere Mitte 
stark vernachlässigt.
Und zum Abschluss spielen wir meistens Uniho-
ckey. Auch das mit Fairness, Freude und – wenn 
möglich – unfallfrei. 
   
Worauf legst Du bei den Trainings wert?
Gesundheit und Spass sind mir am Wichtigsten. 
Wenn es mir als Vorturner  gut läuft, dann kann 
ich jeweils die ganze Turngruppe zu Höchstlei-
stungen motivieren, das zu spüren ist immer 
wieder ein schönes Erlebnis. Das hat auch mit 
der Musik zu tun. Die Musik muss die Turner ein-

Fitte Männer 35+

Den einen waren im Turnen der obligatorischen 
Schulzeit Gymnastik, Circuits, Dehnen oder 
Rundläufe ein Gräuel. Und nun im etwas fort-
geschrittenen Alter merkt man, dass einem 
die Bewegung seiner Knochen, Sehnen und 
Muskeln einmal die Woche in alle möglichen 

Richtungen nur gut tut und vor dem Einrosten 
schützt. Andere wiederum waren in früheren 
Jahren ambitionierte Sportler. Mit dem Älter-
werden nahm die Intensität des Sports und 
auch der Ehrgeiz ab. Aber das Bedürfnis nach 
Bewegung blieb erhalten.

Neuer Trainer für die Kunstturnerinnen
Reto Valsangiacomo wird ab dem 1. September, zusammen mit der Cheftrainerin Da-
niela Zuber, die Sparte Kunstturnen Frauen in der Turnfabrik in Frauenfeld betreuen. 
Der 49-jährige Zürcher (TV Opfikon-Glattbrugg) ist im Besitz des Swiss Olympic Trai-
ner-Diploms und bringt einen ausgezeichneten Leistungsausweis mit. 

Herr Valsangiacomo, was hat Sie bewegt, Trai-
ner im Bereich Kunstturnen Frauen zu werden?
Kunstturnen hat mich schon immer fasziniert. Die 
Kombination von Kraft und Eleganz ist grossartig. 
Eine Turnerin braucht sehr viel Mut und gleich-
zeitig ein ausgesprochenes Bewegungsgefühl. 
Mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten macht 
sehr viel Spass, und es ist immer wieder erstaun-
lich, wie schnell sie neue Bewegungen lernen.

Warum haben Sie sich für einen Wechsel zum 
Verein Turnfabrik entschieden?
Die Turnfabrik bietet eine optimale Infrastruktur 
(Kunstturnhalle) für das Training. Bei meiner Vor-
stellung durfte ich motivierte und sympathische 
Trainer und Vorstandsmitglieder kennenlernen. 
Ausserdem haben die Turnerinnen ein sehr gutes 
Entwicklungspotential.

Wie motivieren Sie die Mädchen fürs Training?
Motivation kommt durch Erfolg. Meine Aufgabe 
wird es sein, durch aufbauendes Training immer 
wieder kleine Erfolgsmomente zu ermöglichen.

Volleyball Männer
Team 1: Das mit Blick auf die Tabelle der Thur-
gauer Meisterschaften erreichte Resultat kam 
aus Sicht des STV Frauenfeld wenig überra-
schend. 
«Die Abgänge einiger Schlüsselspieler und die 
unfallbedingten Abwesenheiten haben uns eine 
ordentliche Vorbereitung erschwert», meint Trai-
ner Michael Oertig. «Auch fehlte uns in manchen 
Spiel-Situationen das Quäntchen Glück. Zudem 
wurden die anderen Mannschaften immer stärker 
und konnten jüngere Spieler als Unterstützung 
gewinnen», ergänzt Markus Haubenschmid.
Nichtsdestotrotz lässt sich das Team 1 nicht ent-
mutigen und blickt zuversichtlich auf die neue 
Saison. (Verstärkungen sind willkommen)

Heinz Hubmann, 
Leiter Fitness-Riege

Die Fitness-Riegler wollen durch das ge-
meinsame Training fit bleiben oder wer-
den. Jeweils am Dienstagabend von 20.30 
bis 22.00 Uhr treffen sie sich im Langdorf 
II zu Spiel, Körpertraining und viel Spass.
Seit 19 Jahren leitet Heinz Hubmann die 
Fitness-Riege. Im Folgenden stellt uns 
Heinz die Riege im Detail vor ...

fach beflügeln, egal ob Rock oder Klassisch – es 
muss zur Übung passen und gefallen. Nach ei-
ner Turnstunde sollten alle in ihrer persönlichen 
Wohlfühlzone angekommen sein und mit Zufrie-
denheit die Turnhalle verlassen. 

Was muss ich mitbringen, um bei euch 
mitturnen zu können?
Freude am Mannschaftssport – Motivation et-
was für die Fitness machen zu wollen. Du bist 
nicht zu alt etwas zu tun, aber zu jung, um nichts 
zu tun! (frei nach Heinz Hubmann)

Du bist ja bereits seit 19 Jahren Leiter der 
Fitness-Riege. Was treibt Dich an?
Ich bin ein Turner-Kind und habe mein ganzes 
Leben im Turnverein verbracht.
Auch als ich als Motocrosser und später als 
Triathlet und Gigathlet unterwegs war, bin ich 
dem Turnverein stets treu geblieben. Das viel-
seitige Körpertraining war einer der Gründe, 
dass ich in all den Jahren vor schwerwiegenden 
Verletzungen verschont geblieben bin. Und die 
Freundschaften, die im Turnverein entstanden, 
sind so wertvoll; das kann ich nicht mit Worten 
beschreiben.
Das gesellige Beisammensein wird in der Fit-
ness-Riege sehr gross geschrieben und auch 
gepflegt. Nebst dem obligaten Feierabend-Bier 
nach einem schweisstreibenden Training werden 
Anlässe und gemeinsame Ausflüge organisiert. 
So wurden in den vergangenen Jahren mehrere 
Waldfondues, eine Fahrt in der Bobbahn St. Mo-
ritz, diverse Ski-Weekends und sogar eine Reise 
nach Marrakesch organisiert.

Die Fitness-Riegler in St. Moritz … … und in Marrakesch

Das Bedürfnis nach Bewegung gilt für die Riege 35+

Zum Glück meist bei schönem Wetter unterwegs
Bei den Turnveteranen des STVF hat Franz 
Steiner den Wanderstab an Hansruedi Güt-
tinger weitergegeben. 

Franz Steiner hat seine insgesamt neun Wan-
derwochen jeweils sehr akribisch bis ins letzte 
Detail vorbereitet. Er führte seine Kollegen nach 
Arosa, Engelberg, Adelboden, Riederalp, Len-
zerheide, Saignelégier, Zernez, Saas Fee und in 
die Lenk.
Was ist ihm dabei besonders haften geblie-
ben? «Dass wir eigentlich immer Wetterglück 
hatten. Mehr als einen Tag Regen gab es nie.» 
Trotzdem blieb ihm ein ungemütlicher Nachmit-
tag besonders in Erinnerung: «Es war im Jura. 
Wir marschierten bei normalem Wetter los und 

plötzlich goss es wie aus Kübeln. In einer extrem 
steilen Waldpartie, mit teils enorm glitschigen 
Treppenstufen, rutschten immer wieder einzelne 
von uns aus. Zum Glück hat sich keiner ernst-
haft an den Bäumen verletzt.» Und nach einer 
kurzen Pause kommt Steiner noch eine Episode 
aus einer sommerlichen Tageswanderung in den 
Sinn: «Bei Sonnenschein fuhren wir am Morgen 
in Frauenfeld ab und am Nachmittag gerieten 
wir im Appenzellerland in einen unglaublichen 
Schneesturm.»
Mit welchem Gefühl übernimmt nun Hansruedi 
Güttinger das Amt seines versierten Vorgän-
gers? «Eigentlich mit einem Guten.» Was wird 
anders bei seinem ersten Auftritt als Chef der 
Wanderwoche in diesem September in Flims? 
«Ich habe mir fest vorgenommen, Routen mit 
etwas weniger Höhenmeter einzuplanen. Anson-
sten behalte ich das Bewährte bei und nehme 
Anpassungen erst für 2018 vor.» Und wohin geht 
es dann? «Wahrscheinlich ins Tessin.»  (rs)

Der neue Wanderleiter Hansruedi Güttinger 
(l.) übergibt dem abtretenden Franz Steiner 
(M.) zusammen mit Obmann Köbi Debrun-
ner einen Wanderstab mit Glocke. 
 Bild: Louis Rüegg

In unserer Riege Männer Fitness 35+ sind bei-
de Typen willkommen. Gemeinsam ist uns ei-
ne sportliche Einstellung, Teamgeist, Fairness 
und Kameradschaft. In der Turnstunde geht 
jeder soweit ans Limit, wie er es für gut befin-
det. Manchmal ist es aber auch hilfreich, in der 
Gruppe den inneren Schweinehund zu über-
winden.
Die wöchentlichen Turnstunden beginnen nor-
malerweise mit einem Einlaufen und Gymna-
stik. Danach folgt ein Block mit Konditions-, 
Geschicklichkeitstraining oder dem, was der 
Leiter je nach Aktualität vorbereitet hat. Der 
Abend wird meist mit einem Spiel abgeschlos-
sen: Volleyball, Korbball, Unihockey oder Bänk-
lifussball.
Im Anschluss an eine Turnstunde folgt ein ge-
mütliches Beisammensein. Übers Jahr verteilt 
unternehmen die vier Turngruppen der Riege 
gemeinsame Aktivitäten, wie ein Grillabend, 
Wanderungen oder ein Jassabend.

Was sind Ihre persönlichen Ziele für die Arbeit in 
der Turnfabrik?
Die Turnfabrik soll gesamtschweizerisch auf allen 
Stufen vorne mitmischen und regelmässig Ta-
lente in die nationalen Kader entsenden können.

Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
Ich hoffe, dass ich auch dann noch mit viel Moti-
vation und Freude Kinder für unsere coole Sport-
art begeistern und sie begleiten kann.

Interview: Silvio Mittner

Reto Valsangiacomo und Daniela Zuber

Team 2: Das Team 2 startete als neue Formati-
on, zusammengesetzt mit den älteren Spielern, 
in die Meisterschaft. Der Start verlief nicht ganz 
wunschgemäss, mussten sich doch die «Oldies 
but Goldies» erst finden. In der gesamten Sai-
son, vor allem in der Anfangsphase, steckte das 
Team knappe Niederlagen ein. Das Team stei-
gerte sich aber von Spiel zu Spiel, sodass am 
Ende der Saison der beachtliche 2. Rang in der 
Kategorie erreicht werden konnte.

Das Männer-Volleyballteam sucht dringend einen Trainer für die Trainings am Dienstag 
Abend von 19.00 – 20.30 Uhr. Bitte melden bei Roger Julmy, Telefon 052 722 32 89.


