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Ein eigener Wein zum 100-Jährigen
TURNEN Gut Wein will Weile
haben: Für sein 100-Jahr-Jubiläum
möchte der Turnverein WilenNeunforn einen eigenen Wein
herstellen. Dafür traf man sich an
den letzten zwei Samstagen zum
gemeinsamen Wümmen.
Wanderschuhe statt Turnschuhe, «Wümmerschärli» statt Kugel: Die Mitglieder
des Turnvereins Wilen-Neunforn trafen
sich für einmal nicht in der Sporthalle
Rietacker, sondern im Rebberg. Für sein
100-Jahr-Jubiläum im Jahr 2022 will der
TV einen eigenen Wein herstellen, der an
der Feier und am geplanten Kreisturnfest ausgeschenkt werden soll.
Die Idee eines Jubiläumsweins
schwirre schon lange in den Köpfen einiger Turner herum, sagte Präsident
Matthias Hagen, der selbst Weinbauer
ist. «Für die geplanten Feste brauchen
wir einen feinen Wein vom Dorf.» Der
Zeitpunkt zum gemeinsamen Wümmen sei jetzt optimal, denn ein guter
Tropfen brauche Zeit. Und: «Der Weinabsatz ist dieses Jahr Corona-bedingt
etwas schwierig», so der Fachmann.
«Vor der Ernte befürchteten wir darum,
zu viele Trauben zu haben.» Die Nachfrage sei nun zwar grösser als gedacht,
trotzdem reiche die Menge aber aus,
um die Idee eines Geburtstagsweins in
die Tat umsetzen zu können.
Nachdem in diesem Jahr alle Wettkämpfe, Feste und die eigene Abendunterhaltung abgesagt werden mussten, sei ein gemeinsamer Anlass wich-

«»

Trotzdem kamen am Ende über 3000
Kilogramm Blauburgundertrauben zusammen, woraus 1500 Flaschen Federweisser und 3000 Flaschen Pinot noir à
je 0,5 Liter entstehen werden. «Wir haben uns gegen 7,5-Deziliter-Flaschen
entschieden, um die Wirtschaft anzukurbeln», erklärte Dominique Schneiter. Peter Egloff, Ehrenmitglied des
Vereins, wird die Weine im Fahrhof keltern und dadurch seinen Beitrag ans
Jubiläum leisten.

Ein Tropfen für die breite Masse
Beide Weine will der TV Wilen-Neunforn nächstes Jahr an die Wettkämpfe
in der Region mitnehmen – als Werbemittel für das Jubiläum. Laut Dominique Schneiter soll es deshalb ein
Wein werden, der dem jungen Publikum schmeckt. «Der Federweisse wird
spritzig und süss», verriet er. Und auch
der Pinot noir solle süsslich und vollmundig sein, damit er die breite Masse
anspreche.
Bleibt nur zu hoffen, dass die geplanten Feierlichkeiten 2022 auch stattfinden können. «Das Jubiläum wird auf
Traubenlese statt Training: Rund 30 Turnerinnen und Turner arbeiteten für den Jubiläumswein. 
Bild: TV Wilen-Neunforn alle Fälle gefeiert, in welchem Rahmen
auch immer», sagte Vereinspräsident
tig für das Vereinsleben, sagt der Prä- Sommerferien finden wieder normale dernd und lachend. «Die Trauben sind Matthias Hagen. Schliesslich wurde
sident. Als während des Lockdowns Turnstunden statt.
dieses Jahr von höchster Qualität», sag- zum runden Geburtstag bereits eine
auf das Training verzichtet werden
te Turner Dominique Schneiter. Er ist neue Vereinsfahne bestellt, die in zwei
musste, wurden in der ganzen Gemein- Höchste Qualität
gelernter Winzer und Weintechnologe Jahren eingeweiht werden will. Falls
de Posten aufgestellt, an denen sich die Auch an den letzten beiden Samstagen und schaute seinen Kollegen bei der Ar- Covid-19 dann tatsächlich noch ein
Turner individuell fit halten konnten. war die Stimmung trotz des durchzoge- beit genau auf die Finger. Faule Beeren Thema sein sollte, hat der Verein aber
Die Aktion sei rege genutzt worden, nen Wetters gut, als sich rund 30 Tur- habe man kaum rausschneiden müssen, bereits einen Plan, was er mit seinem
und man habe sich manchmal zufällig nerinnen und Turner trafen, um die die Quantität lasse jedoch zu wünschen Wein anstellt. «Wir bieten den Turnergetroffen. Das gemeinsame Training letzten Weintrauben zu ernten – die ei- übrig. Fehlender Regen im Sommer wein auch anderen Vereinen zum Verkönne das aber nicht ersetzen. Seit den nen still und konzentriert, andere plau- liess die Früchte nicht richtig wachsen. kauf an.» 
(Ramona Kobe)
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GOLF -FITNESS – DAMIT DER RÜC KEN NIC HT DAS GRÖSS TE HANDIC AP WIRD
Um erfolgreich Golf zu spielen, sind nicht nur die richtige
Technik und die mentale Stärke
wichtig, sondern auch eine gute
Fitness. Brauchen fortgeschrittene Golfspieler etwa dreieinhalb
bis vier Stunden für eine Runde
mit 18 Löchern, sind Anfänger
bis zu fünf Stunden auf dem
Golfplatz unterwegs.

Golftechniken schnell an die
eigenen Grenzen. Durch das
begleitende Training mit gezielten Übungen kann man
bestehenden Einschränkungen
entgegenwirken, die Funktionalität erhöhen und somit die
Techniken auf dem Platz optimal umsetzen und das Verletzungsrisiko senken.

Das Eintrittsalter des Golfers
liegt durchschnittlich um die
50. Diese Menschen haben oft
eine eingeschränkte muskuläre Funktionalität. Ist beispielsweise die hüftbeugende oder
auch die Brustmuskulatur verkürzt, bedingt durch jahrelange sitzende Tätigkeit, kommt
man bei der Ausführung der

Übung 1 – jede Position drei
Atemzüge lang halten
• Hüftbreiter Stand, Gummiband mit gestreckten Armen
hinter den oberen Rücken
führen.
• Oberkörper so weit möglich ausdrehen. Das Becken
bleibt gerade. Um die Ausführung zu erleichtern, kann

diese Übung anfänglich im
Sitzen ausgeführt werden.
• In dieser eingedrehten Position zusätzlich seitwärts neigen (Bild 1).
Übung 2
• Auf die Seite liegen. Oberes Bein 90 Grad anwinkeln
und auf eine Rolle legen, sodass die Lendenwirbelsäule
anschliessend nicht rotiert.
Handflächen aufeinanderlegen und Kopf ablegen
(Bild 2).
• Die obere Hand in einem
Halbkreis über den Kopf
führen, bis die Arme ausgestreckt auf beiden Seiten liegen. Die Schulter des
anfänglich oben liegenden

«Der Golfschwung zeichnet sich dadurch aus, dass man versucht, aus den
schlimmsten Verrenkungen des Körpers eine graziöse Bewegung zu machen.» (Tommy Armour, ehemaliger Profi-Golfer)
Armes sollte jetzt den Boden
berühren (Bild 3).
Und gleich noch eine ein
fache Übung für die Rumpf
drehkraft:
• Im Ausfallschritt stehen. Hände nach vorne strecken –
Handflächen berühren sich.
Oberkörper nach rechts und

Bild 1

Bild 2 (oben) und 3.

Bild 4

links ausdrehen. Einen Schritt
nach vorne gehen. Dito mit
dem Oberkörper.
• Fortgeschrittene können auch
mit einem zusätzlichen Gewicht arbeiten (Bild 4).
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