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Turnwanderung 2021 
 
Die diesjährige Wanderung, wiederum organisiert durch den TV Naters, fand im schönen Obergoms 
statt. 

Die MG-Bahn führte die Turnergruppe nach Oberwald, so konnte trotz Gesichtsmaske und 
angeregten Gesprächen die schöne Landschaft bequem sitzend betrachtet werden. 

Ab Oberwald trennte sich dann vorübergehend die Spreu vom Weizen.  

Diejenigen, die es ein bisschen sportlicher angehen wollten, marschierten bei Sonnenschein, aber 
heftigem Gegenwind vorerst bis zum Dorfende, dann dem Waldweg entlang gen Westen. Immer 
etwas rauf und runter, abwechselnd durch Wald und saftige Wiesen, vorbei an friedlich weidenden 
Tieren, ein wirklich schöner Wanderweg. 

Die restliche grössere Gruppe der Turnerfamilie spazierte mit Kind und Kegel dem jungen Rotten 
entlang. Die Kinder samt Hunden hüpfend und springend, die Erwachsenen munter plaudernd, so 
liess sich die Wanderung für alle geniessen. 

Am Beginn des Flugfeldes in Ulrichen traf man dann wieder zusammen und konnte gleich auch 
noch vom reichlichen Apéro profitieren. Eine tolle Überraschung und alle genossen sichtlich diesen 
besonderen Moment. 

Gemeinsam ging es dann das letzte Wegstück bis zum Geschinersee, wo die Jungmannschaft des 
TV bereits Zelt, Tische, Bänke und allerlei Küchenutensilien aufgestellt hatten.  

Mit Plätzli und Bratwurst vom Grill, dazu verschiedenen knackigen Salaten, konnte der Hunger 
gestillt werden, ein feines Glas Wein oder sonstiges Getränk dazu durfte natürlich nicht fehlen.  

Vielen herzlichen Dank der Küchencrew, das habt ihr toll gemacht. 

Selbstgebackene Kuchen, dazu en „Kafi mit Schnaps“ rundeten den kulinarischen Teil gekonnt ab. 
(Nur der Rahm für Gilbi hat noch gefehlt!) 

Viele tolle und originelle Spiele, natürlich mit anschliessender Prämierung für alle Kategorien liessen 
die restliche Zeit des Nachmittags im Fluge vergehen. Langeweile oder gar der Wunsch nach einem 
Mittagsschlaf wurden so gekonnt ausgeklammert. 

Trotz ständig und immer kälter werdendem Wind durften wir einen gemütlichen und 
kameradschaftlichen Tag verbringen. Allen, die mitgeholfen haben diese tolle Turnwanderung zu 
gestalten gilt somit unser aller herzlichster Dank und Anerkennung.  

So bestieg man gegen Abend den Zug Richtung Zuhause in der Gewissheit – nächstes Jahr 
kommen wir wieder – und dann hoffentlich noch einige Unentschlossene mehr dazu, die 
Organisatoren würde es freuen! 
 
Marianne 
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37. Natischer Dorflauf 

„Alle sind Sieger… nur manche etwas früher“, 

unter diesem Motto stand in diesem Jahr der 37. Natischer Dorflauf, der nach Verzicht im Corona-
Jahr am 8. September 2021 über die Bühne ging. Wer schon einmal beim Natischer Dorflauf 
teilgenommen hat, der weiss, dass nicht das Siegen im Vordergrund steht, sondern „z’Mitmachu“ 
und die tolle Gesellschaft am Natischer Dorf. 

Seit mehr als einem Jahr war das Organisationskomitee unter der Leitung von Studer Gilbert 
bemüht, einen unvergesslichen 37.Dorflauf zu organisieren, bei dem die Jungen das «Stubuhocku» 
und die vielen elektronischen Geräte auf die Seite stellen konnten und die Corona-Pandemie für 
wenigstens ein paar Stunden in den Hintergrund gestellt wurde. 

Um 14.00 Uhr fiel der Startschuss für die ersten Läuferinnen und Läufer des Jahrgangs 2013. Bei 
wunderbarem Herbstwetter kämpften die kleinen Laufprofis vom Start bis ins Ziel, und es wurde 
einander nichts geschenkt. Den zahlreichen Zuschauern, die mit Höchstspannung das Geschehen 
beobachteten, wurden einige atemberaubende und spannende Momente geliefert. So auch dann, 
als sich die ein bisschen älteren Teenies in Klassenläufen ihre Laufqualitäten unter Beweis stellten. 
Jede Klasse kämpfte mit vollem Sportsgeist darum, einen kleinen Beitrag an ihre Klassenkasse zu 
leisten. Der Einsatz der Jungen wurde natürlich belohnt. Alle Läufer und Läuferinnen, die das Ziel 
erreichten, erhielten eine Medaille und „en feine Spitzbüeb“. 

Nicht zu vergessen ist unser Stargast Livio Summermatter, der Skeletonfahrer und Natischer 
Leichtathlet. Der ambitionierte Nachwuchs-Skeletonfahrer, der bis zu 140km/h bäuchlings eine 
Bobbahn hinunterrast, verstand es, mit seiner lockeren und freundlichen Art viele Kids zu beruhigen, 
ermutigen und sie auf den Start vorzubereiten. Er liess es sich auch nicht nehmen, selbst bei einigen 
Kategorien mitzulaufen und vor allem die Jüngsten ins Ziel zu begleiten. Am Schluss übernahm er 
ebenfalls die Verlosung des Hauptgewinns und vielen anderen tollen Preisen, wie zum Beispiel ein 
Gutschein Ochsner Sport im Wert von Fr. 150.-, ein Saisonabonnement auf der Belalp, ein 
Überraschungsgeschenk der Raiffeisenbank … und noch vieles mehr. Jedes der 393 LäuferInnen 
wollte das wunderschöne grüne Mountainbike, das schon seit Wochen im Schaufenster der 
Bibliothek in Naters zu begutachten war, mit nach Hause nehmen. Auch wenn viele den Heimweg 
ohne Hauptgewinn auf sich nehmen mussten, war der diesjährige Natischer Dorflauf für unsere 
jungen Athleten und Athletinnen und sicherlich auch für die Erwachsenen wieder einmal eine 
gelungene Abwechslung und ein unvergesslicher Anlass.  

Zum Schluss gilt es den ganzen Helfer und Helferinnen zu danken. Ohne sie wäre so ein Tag gar nicht 
möglich. Das OK kann also auf einen erfolgreichen & sportlichen Nachmittag zurückblicken, an dem 
viele Jugendliche aus Naters und Umgebung wieder einmal den Sport pflegen durften!  

Minnig Daria   
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Natischer Dorflauf aus einer anderen Perspektive 
 
Schon seit einigen Malen darf ich bei diesem Lauf-Anlass als Helferin dabei sein. 

Es ist herrlich anzuschauen, wenn so viele Kinder teilnehmen und irgendwie ist man für’s Mithelfen 
dadurch auch total entschädigt. 

Neben dem Zubereiten der Sandwiches und den Häppchen für den Apéro zusammen mit Elsi und 
Trudy am Morgen, ist es am Nachmittag meine angenehme Aufgabe zusammen mit Diana den Kid’s 
nach ihrem Lauf ein Becher mit Wasser oder Sirup anzubieten.  

Nach ihrem Wunsch gefragt - hört man von den 3- Käsehochs, die Kleinsten schauen kaum über 
den Tischrand hinaus – Wassel – Silup. 

Kaum ist die erste Gruppe durch, heisst es schon wieder bereitmachen – Wasser – Sirup! 

Bei sommerlichen Temperaturen, die Zunge am Gaumen klebend, verschwitzt, manchmal auch 
einige Tränen vergiessend, aber  dennoch glücklich, den Lauf geschafft zu haben, holt auch die 
nächste Kategorie ihr Getränk ab – Wasser oder Sirup? 

Zwischendurch mal ein Blick über die Abschrankungen hinaus. Der Ehrengast  macht gerade 
Aufwärmen mit einer zum Start bereiten Gruppe. Toll wie dieser mitten in der aufgeregten 
Läufergruppe animieren kann. Alle strahlen mit der Sonne um die Wette und vergessen wohl für 
kurze Zeit das Lampenfieber. 

Die Siegerehrung nach jedem Kategorienlauf mit der Abgabe der Medaillen durch den Ehrengast 
bekommt man nur noch so nebenbei mit, denn  bald erfolgt der nächste Start-Klapf und ich bin 
wieder zurück bei meiner Aufgabe: bereitstellen von Wasser und Sirup. 

Bis die letzte Gruppe durch ist, rinnt noch viel von dieser Flüssigkeit die trockenen Kehlen hinunter. 

Zum Schluss des Tages freuen sich viele Läuferinnen und Läufer auf die Verlosung des 
Hauptpreises um anschliessend vom Ehrengast noch ein Autogramm zu erhaschen.  

Unsere Aufgabe ist fast geschafft – aufräumen - putzen. 

Am Abend todmüde ins Bett fallend  -  Wasser, Sirup, Wasser, Sirup, Wasser, Sirup  ch-ch-ch. 
 
Marianne 
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Volleyballlager Tenero 2021  
Interne Juniorinnen + Damen D 

 
Nach einer gefühlt 10-jährigen Coronapause war es endlich wieder soweit! Mit 3 gefüllten 

Autos und 3 ebenso vollbepackten Kofferräumen (nur Gepäck - keine Teilnehmer) 

machten wir uns am Freitagabend auf den Weg zum Lago Maggiore. Bevor wir in die Heia 

gingen, gönnten wir uns vorab natürlich eine waschechte pizza italiana. 🍕 

Nach einem üppigen Frühstück am Samstag begann bereits das Morgentraining - leider 

ohne mich, da ich mir einige Tage vorher im Match den Knöchel verstaut habe. Che pazzo! 

🤦🏽♀️  

Nun galt es, das Team aus der Aussenperspektive zu evaluieren. Laut meiner empirischen 

Beobachtung, hatten alle Spass - ausser Yael. Die Arme hatte zu rar gefrühstückt. La 

povera! 😢 

Aber aus Fehlern lernt man ja gewöhnlich und so konnte unsere Yael am nächsten Tag mit 

ihrer Gruppe sogar den Pokal stemmen! Bravissima! 🏆  

Neben den schweisstreibenden Trainings hatten wir ausserdem den glorreichen Einfall, den 

Abend am Seeufer ausklingen zu lassen. Schlechte Idee - wie sich später herausstellte. 

Unsere Sarah wurde Opfer eines rücksichtslosen Schwanangriffs! 🦢Incredibile! Ein Trauma, 

dass sie so schnell nicht mehr vergessen wird. Wir wohl auch nicht. Nach drei erlebnisreichen 

Tagen war es Zeit arrivederci zu sagen. Mit Tomaten auf den Augen und scheinbar 

ausgelaugten Hirnzellen nahmen wir schliesslich allesamt die falsche Autobahnausfahrt. 

Nach einer teuren Pipipause (CHF 1 pro Person!!!) kamen wir alle wohlauf daheim an. 

Grazie per tutto amici! ❤️ 
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Überraschungs-Schnitzeljagd für das Tanzen 
 

Am 24.09.2021 war die Turnhalle besetzt und darum konnten wir nicht wie gewohnt Hip-

Hop tanzen. Unsere Leiterinnen organisierten für uns einen Überraschungsevent. Gespannt 

und voller Vorfreude trafen wir uns um 17.30 vor der Turnhalle, ausgerüstet mit unseren 

Handys. Es gab 6 verschiedene Gruppen und 6 verschiedene Posten. Bei jedem Posten 

musste man ein Rätsel lösen. Jede Gruppe musste alle 6 Posten machen: Bei dem 1. 
Posten mussten wir einen bestimmten Feuerhydranten durch ein Rätsel finden, dessen 

Nummer fotografieren und an Stefanie oder Sarah schicken. Beim 2. Posten mussten 

wieder durch ein Rätsel (dessen Lösungswort „Beinhaus“ ergab) zum Beinhaus laufen und 

dort ein Gruppenfoto machen. Bei dem 3. Posten bekamen wir ein weiteres Rätsel. Auf 

diesem stand ein Satz drauf: „Für mich und dich“! Dann mussten wir zum Coop laufen und 

dort eine Ware unter 1 Fr. kaufen. Diese Ware mussten wir danach Stefanie und Sarah 

bringen. (Es war natürlich auch ihr Geld) Beim 4. Posten waren auf dem Rätselzettelchen 

ein paar Emojis zusehen. Anhand von denen mussten wir dann das Lösungswort 

„Schokolade“ herausfinden und uns eine Schokolade besorgen. Sie durfte aber nicht 

direkt aus dem Laden kommen. Wir mussten an der Tür klingeln oder nach Hause gehen, 

um dort eine Schokoladentafel zu holen. Bei dem 5. Posten mussten wir zum Sportplatz 

laufen, um dort alle Sitzplätze im Stadion zu zählen und ein Gruppenfoto zu machen. Die 

Gruppe, die das coolste Gruppenfoto hatte, gewann einen Preis. Beim 6. Posten mussten 

wir bei der roten Meile bis zu den Hügeln laufen, um dort ein Gruppenfoto zu machen. Auf 

dem Rätselzettelchen stand darauf, dass alle vier formen, die wir machen einen anderen 

Buchstaben darstellen soll. Wir mussten die Positionen vom YMCA-Tanz einnehmen. 

 

Am Schluss, als alle im Ziel waren bekam die schnellste Gruppe eine Trinkflasche und die 

Gruppe, die das coolste Gruppenfoto auf dem Sportplatz gemacht hatte, bekam einen 

Multi-Vitaminsaft. Ich habe mich sehr über diesen Anlass gefreut und bin froh, dass ich so 

großartige Tanzlehrerinnen habe.  

D A N K E ! 
- Julia, Tänzerin in der Gruppe der Advanced 
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«Die Schnitzeljagd hat mir sehr viel Spass gemacht. Es gab 6 

verschiedene Posten zu bewältigen. Die Aufgaben waren lustig. Eine 

sogar etwas schwierig. Einzig das Laufen hat mir nicht so gefallen 

… es hat sich aber gelohnt, da wir gewonnen haben. Es macht mir 

sehr viel Spass und Freude mit meinen Freundinnen die Freizeit zu 

verbringen. Ich würde mich auf eine weitere Schnitzeljagd freuen, 

bin aber auch für anderes offen. Hauptsache man ist mit Freunden 

zusammen und hat gemeinsam viel Spass.» 

- Jelena, Tänzerin in der Gruppe der Rookies 
 

«Die Schnitzeljagd hat mir sehr sehr gut gefallen. Ich würde es 

gerne wiederholen. Am besten hat mir gefallen, dass es Teamarbeit 

war. Es war lustig, interessant und einfach cool! Die Rätsel waren 

toll und der Preis super.» 

 

- Lara, Tänzerin in der Gruppe der Newbies 
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Walliser Mehrkampfmeisterschaften in Martigny 
 

Am 25. und 26. September fand in Martinach bei stark regnerischem Wetter ein Mehrkampf in 
Martigny statt. Für uns Leichtathleten war dies der letzte Wettkampf der Saison. Für den TV Naters  
starteten fünf Athletinnen und ein Athlet. Am Samstag beim Vierkampf der U12 erreichte Eggel 
Carina den 7. Rang. Am Sonntag verbesserte sich das Wetter im Verlauf der Tages und spornte die 
Athleten zu Höchstleistungen an. Im Fünfkampf der U14 erreichten unsere Athletinnen Imwinkelried 
Ladina und Salzmann Nina die Ränge 12 und 19, Eyer Levin den 26. Rang. . (U10) Stupf Aliyah  
erreichte beim Vierkampf den 4.Rang, Schütz Orélie den 14. Rang. 
 

 
v.l.n.r.: Nina, Ladina, Levin, Orélie und Aliyah  mit den Betreuern David und Sven. 

Fehlend: Carina und Betreuer Dominique 
 
Levin Eyer /Leichtathletikriege 
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S E N I O R E N T U R N E N 
 

G r a t u l a t i o n 
 

Runde Geburtstage 

 
Gottfried Theler   90-jährig   am  28. 12. 2021 

Clemens Eggel   75-jährig   am  31. 12. 2021 
 
 

Götterdämmerung 
 
08. 09. 14.00 Uhr, 2021 
 
Eine pralle Sonne schiesst ihre Strahlen durch das Glas der grossen Turnhallen-
Fenster. Sie vergnügt sich damit, uns zu blenden. Unterstützt wird sie vom blitzblank 
gebohnerten Hallenboden, der den Sonnenglanz reflektiert. 
 
Übrigens scheint es, dass alles ( Halle, Geräte und Material) auf uns gewartet hätte, 
immerhin anderthalb Jahre. Die Männer trudeln allmählich herein, gelassen wie 
immer, diesmal aber jeder mit einem schlanken Lächeln im Gesicht. Und jeder schaut 
sich in der Halle mal um. Hat sich etwas verändert? Die Vorturner öffnen ihre Kästen. 
Noch alles da? Als die Wanduhr, einziger Gegenstand in der Halle, der sich 
Bewegung gönnt, die Zeiger auf 14.30 schiebt, versammelt man sich zur Gruppe, um 
offizielle Informationen zu vernehmen. 
 
Das Virus sei immer noch da, meldet der Sprecher. Alle seien geimpft, trotzdem 
müsse man vorsichtig bleiben. Der geschätzte offene Begrüssungshandschlag zum 
Beispiel müsse ein geschlossener werden, also Faust. Zudem solle man die Hände 
waschen, wann immer dies sich ergebe.  
 
Als das Turnen beginnt, fragt sich wohl mancher, was sich noch alles verändern 
werde in der Zeit nach Corona. Im nachfolgenden Apero ist das Gesprächsthema 
gegeben. Hoch das Glas auf eine neue Epoche des Turnens, die soeben beginnt.  
 
 
         Anton Riva 
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U15 - Turnier in Ried-Brig im September 
 
Wir haben uns zuerst aufgewärmt und eingespielt. Kurz nachdem hatten wir auch schon unseren 

Match. Wir haben 1 Match verloren und 3 gewonnen. Dann kam auch schon die Preisverteilung. 

Dort kam raus, dass wir den 3 Platz gemacht haben. Wir haben uns sehr gefreut und freuen uns 

auf das nächste Turnier. 
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Schweizer Sprintfinal 2021 
 

Dieses Jahr habe ich mich zum dritten Mal für den Schweizer Sprintfinal qualifiziert. 

Der Event fand beim SIG Areal in Schaffhausen statt. 

Ich habe mich sehr gefreut, wieder an diesem Wettkampf teilnehmen zu können. Hier messen sich 
die schnellsten Kinder aus der ganzen Schweiz.  

Das Wetter zeigte sich am Rheinfall von seiner schönsten Seite und die Temperaturen waren ideal 
zum Sprinten. Am Morgen war ich sehr nervös und freute mich riesig auf den Tag. Im Vorlauf musste 
ich gegen 33 Konkurrentinnen laufen. Die 18 besten kamen eine Runde weiter – auch ich 
qualifizierten mich für das Halbfinal. Nach dem Vorlauf fühlten sich meine Beine müde an, trotzdem 
versuchte ich im Halbfinal nochmals mein Bestes zu geben.  Die Besten 6 qualifizierten sich für den 
Final. Heute konnte ich nicht meine Bestleistungen abrufen und deshalb war nach dem Halbfinal 
Schluss für mich. Enttäuscht, dass ich nicht in die «top ten» und auch keine PB gelaufen bin 
beendete ich den Tag als 13.  

Trotz allem war es auch dieses Jahr wieder ein Unvergessliches Erlebnis und ich werde sicher 

weiter Trainieren 😊  

 

Schnelle Grüsse LADINA /Leichtathletikriege   
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UBS KIDS Cup Final Zürich 

  
Carina auf Bahn 4            Anzeigetafel beim Weitsprung 

„Als ich erfahren habe, dass sich Carina für das Schweizerfinal des UBS KIDS Cup 
in Zürich qualifiziert hat, wollte ich ihr unbedingt zuschauen gehen. 

Am Donnerstag, den 9.9.2021 habe ich Zuhause das Leichtathletik-Meeting von 
Zürich geschaut. Anschliessend konnte ich es kaum erwarten, am 11.09.21 selber 
ins Letzigrund zu gehen und Carina anzufeuern. Als ich im Stadion ankam war die 
Stimmung bombastisch. Die Athleten wurden zu Bestleistungen angespornt, wie 
auch Carina.“ 

„Ich konnte am Freitagabend kaum noch stillsitzen. Als ich im Letzigrund war, konnte 
ich es kaum glauben. Es war unglaublich da zu sein, wo zwei Tage vorher echte 
Weltstars waren. Dort erreichte ich beim Weitsprung meine persönliche Bestleistung 
(4.10). Beim Ballwurf dagegen habe ich nicht so gut abgeschnitten. Ganz zufrieden 
bin ich auch mit dem 60m-Sprint. Somit erreichte ich den 22. Platz.“  

Der Anlass war top organisiert und es hat uns sehr gut gefallen. 
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Jana und Hürdenläufer Joseph Jason Carina und Kugelstoss-Olympiasieger Crouser 

Carina Eggel und Jana Summermatter /Leichtathletikriege 
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Jahresprogramm 2021  
 

 

November 05. 
12. 
20./21. 
20. 

Generalversammlung Damenriege 
Generalversammlung Männerriege 
Turnervorstellung 
Delegiertenversammlung Gym Valais in Visp 
 

Dezember 01. 
03. 
15. 

Nikolausfeier Jugendriege 
Generalversammlung der Aktivsektion 
Weihnachtsfeier Damenriege 

 

Während den Ferien bleiben die Hallen jeweils geschlossen! 

Das aktuelle Jahresprogramm wird fortlaufend im Natischer Turner publiziert und ist 
auf der Website www.tv-naters.ch aufgeschaltet.   

http://www.tv-naters.ch/
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Die Letzte Seite 

Am 17. Juli 2021 gaben sich unser Kassier Otwin Jossen und seine Frau Katy das Ja-Wort.  

Wir gratulieren den Frischvermählten ganz ♥-lich und wünschen ihnen auf dem 
gemeinsamen Lebensweg alles Gute! 

 

 

 
 
 

➔ Unsere Website präsentiert sich seit Anfang Jahr in einem neuen Look! 
Alle aktuellen Infos sind immer dort aufgeschaltet – reinschauen lohnt sich. 

www.tv-naters.ch 

Redaktionsschluss Nr. 171: 31. Jan. 2022


