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liegen zwischen dem 
JünGsten und dem 
äLtesten turner.      

JAHRE
90

10,
ist die im 100-meter-Lauf schnellst 

gelaufene Zeit im etV schindellegi. 

p r ä s i d e n t e n  haben seit der
G r ü n d u n G  den Verein geführt. 17

wiegt der stein bei der disziplin 
steinheben im nationalturnen. der 

vereinsreKord liegt bei 
71 hebunGen . 

22,5 kg

416
von KLein bis Gross 
gehören dem Verein an. 

TURNSTUNDEN 
fi nden in diesem Turnerjahr statt. 

erreicht heute der frauenanteiL 
im turnverein.

54%

Mitglieder

ist die t u r n f e s t  b e s t n ot e , die 
2008 in Menzingen erreicht wurde.

29,29 1596
Zeichnung: Daniel Föllmi

trainieren die 
JuGendrieGenLeiter 

ehrenamtlich
mit den Jugendlichen. 

55Stunden
leiter

pro
Woche

seKunden
92

punkte lautet der 
vereinsreKord 
im leichtathletischen 
zehnKampf. 

7135
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Liebe Turnerfreunde
Liebe Leserinnen und Leser

nataLie ott
etV- und ok-präsidentin    

eidgenössisches turnfest in aarau, 1932 kantonale Vereinsmeisterschaften in Wollerau, 2016

am 13. april 1919 haben ein paar turner beschlossen, den turn-
verein schindellegi zu gründen. in diesem Jahr dürfen wir nun 
mit grosser Freude das 100-Jahr-Jubiläum feiern. 
der heutige etV schindellegi umfasst die aktivriege, die damen- 
und Frauenriege, die Männer- und seniorenriege sowie verschie-
dene Jugendriegen. Mit 416 Mitgliedern im alter von 3 bis 93 Jah-
ren ist der etV schindellegi der grösste Verein in der gemeinde. 
nach dem Motto

« mein Verein – Turnverein »
engagieren sich rund 50 ehrenamtliche Leiterinnen und Leiter 
für die sportliche Vielfalt in unserem Verein. durch die konse-
quente Jugendarbeit aller riegen kann sich der etV heute auf 
ein breites Fundament stützen und mit optimismus in die Zu-
kunft schauen. 
Um diesem Jubiläum einen einzigartigen rahmen zu geben, 
sind über das ganze Jahr verteilt verschiedenste aktivitäten ge-
plant. einer der Höhepunkte ist die Jubiläumsschrift des etV 
schindellegi. in intensiven zwei Jahren wurde unter der Leitung 
unseres ehrenmitgliedes Jens Hagedorn die geschichte des Ver-
eins aufgearbeitet und zu papier gebracht. ebenfalls integriert 
ist die entwicklung der gemeinde Feusisberg und des Bezirks 
Höfe. dieses Buch widerspiegelt somit den spannenden und er-
folgreichen Werdegang unserer region sowie unseres turnver-
eins in den letzten einhundert Jahren.

damit wir unser Jubiläum speziell und unvergesslich feiern  
können, sind wir auf grosse Unterstützung angewiesen. ein herz- 
lichens dankeschön geht an die gemeinde Feusisberg und die 
sponsoren, die uns durch ihre grosszügigkeit ein einmaliges  
Jubiläumsjahr ermöglichen.

Jubiläums 

Jubiläums  

Eidgenössisches  

Familientag

GeneraLversammLunG

KränzLi

die Ganze

Turnerfamilie 
des etv schindeLLeGi 

freut sich auf 
zahLreiche 

besucherinnen und 
besucher.

turnfest

spieL und spass 

Samstag, 29. Juni 2019 Maihofareal Schindellegi 
erstmals organisieren der turnverein und die primarschu-

le der gemeinde Feusisberg einen gemeinsamen sporttag. 

dieser vereint gleich zwei anlässe in einem: der klassische 

schulsporttag mit verschiedenen leichtathletischen dis-

ziplinen, welcher am Vormittag stattfinden wird sowie 

« dä schnällst gmeindler », das traditionelle Messen der 

schnellsten sprinter pro alterskategorie am nachmittag. 

Kindervorstellung: Mittwoch, 27. November 2019
Abendvorstellungen: Freitag,  29. November 2019
 Samstag, 30. November 2019
 Freitag, 06. Dezember 2019
Galavorstellung:    Samstag, 07. Dezember 2019
 Maihofsaal Schindellegi
als Höhepunkt des Jahres kann sicher das Jubiläums 

Kränzli bezeichnet werden, welches im Jubiläumsjahr mit 

zwei zusätzlichen Vorstellungen durchgeführt wird. auf 

die diesjährigen Gäste warten turnerische Darbietungen 

zu mitreissender Livemusik und gesang – ein erlebnis der 

besonderen art.

13. bis 23. Juni 2019 in Aarau
Ein eidgenössisches Turnfest findet nur alle sechs Jah-

re statt. Am diesjährigen Eidgenössischen werden über 

65’000 turnerinnen und turner erwartet. da die aus-

tragung genau in das Jubiläumsjahr fällt, hat sich das  

ok etwas ganz Besonderes ausgedacht. so startet  

der ETV Schindellegi zum hundertjährigen Jubiläum mit  

100 aktiven teilnehmenden am eidgenössischen turnfest 

in aarau. 

Samstag, 17. August 2019 Maihofareal Schindellegi 
der Familientag wird ein sportlicher anlass für alle Famili-

en aus dem ganzen Bezirk Höfe und Umgebung,  an dem  

spiel und spass im Vordergrund stehen. nebst einem 

breiten Unterhaltungsprogramm für gross und klein wird 

auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt sein.

Impressum
ReDAKtioN Corina Freimüller, Madeleine Böni & team

GeStAltuNG Daniela Reichmuth | dr-grafik.ch

DRucK theiler druck ag, Wollerau
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AuFlAGe 16’000 exemplare

weiteRe iNFoS www.etv-schindellegi.ch

  

Samstag, 13. April 2019 Maihofsaal Schindellegi 
auf den tag genau 100 Jahre nach der Vereinsgründung 

findet die Jubiläums GV mit speziellem und erweitertem 

programm für alle turnerinnen und turner statt. dieser 

anlass bildet den auftakt für die Festlichkeiten anlässlich 

des Jubiläumsjahres.

onLineVerkaUF!
ab 01.10.2019

Jubiläums
sporttaG &

«dä schnäLLst GmeindLer»
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Generalagentur Lachen

tUrnerFaMiLie
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Patronats 
sponsoren

Tenue  
sponsor

«Ihr sportlicher Partner für 
jedes Klimaanliegen!»

 Wir wünschen allen 
Teilnehmern & Zuschauern 

ein gefreutes Turnfest!

Steimen Heizung Klima AG 
Roosstrasse 32 | 8832 Wollerau

T: 044 787 59 59 | www.steimen.ch

Die Männerriege wurde 

1946 
mit dem Leitgedanken

«Turnen hält den Körper
jung» gegründet

Die festliche Einweihung 
der ersten handgestickten 

Vereinsfahne mit 
dem Turnverein 

Pfäffikon-Freienbach als 
Patensektion fand am 3. Mai 

1925 
statt. 

Im Jahr 

1920 
wurde der 

Turnverein Schindellegi 
Mitglied des Kantonalen 

Turnverbandes.

Von der Männerriege 
ausgehend wurde 

1991 
die Senioren Gruppe gegründet, 

ganz nach dem Motto 
«gemeinsam statt einsam».

Die Gründungsfahne wurde im  Jahre 

2006 
aufwendig restauriert und  

2007 
zusammen mit der neuen

Vereinsfahne festlich eingeweiht. 

die drei höfner 
bezirKsvereine 
p fä f f iKo n-f r e i e n b ac h, 
WoLLerau-bäch 
und schindeLLeGi 
orGanisierten 

2006 
das schWyzer KantonaLe 

turnfest 
in freienbach.

wurde mit den benachbarten 
Sektionen Wollerau-Bäch
und Pfäffikon-Freienbach 
der Bezirksturnverband 
Höfe gegründet. 

Am 23. Oktober

1923

Im Jahr

1929
fand zum  ersten Mal das Kantonale 
Schwingfest  in Schindellegi statt.

danK seriöser 
v o r b e r e i t u n G 
nahm der 
turnverein im 
J a h r e 

1932 
erstmaLs an einem 
eidGenössischen 
turnfest teiL.

Der eTV 
SchinDellegi 
wurDe am 13. april 

1919
Von 8 Turnern im 
reSTauranT hirSchen in 
SchinDellegi
gegrunDeT.

Die Gründung der Jugendriege

1938war die erste 
Neugründung. Ja

hr
e

im

Die Gründung der 
Damenriege erfolgte 

1958, 
zu einer Zeit, als noch 
behauptet wurde, 
körperliche 
Ertüchtigung 
sei primär Männersache.
danK der damenrieGe Kam es 

im Jahre 1962 
endLich auch zur GründunG
einer mädchenrieGe.

 
exiSTieren miT 
groSSem 
erfolg Die muki 
TurnSTunDen. 

Se
iT1981

Generationenthemen 
in der Damenriege 
und prekäre Platzverhältnisse 
in der Turnhalle führten

zur Gründung1983
einer eigenständigenFrauenriege.

Im 

2019 
feiert der

ETV Schindellegi sein 
100 jahriges Bestehen 
auf einmalige Art und 

Weise. 

 wurde die Mädchen-Geräteriege

            1986 
 - beides im Sinne der 
  Jugendförderung – gegründet. 

 sowie 

19
84

  

das KiTu 
(Kinderturnen)

den ETV zur Mannschaft 

des Jahres, 
eine ganz besondere Ehre.

1993
Sportverband des Kantons Schwyz

wählte 

der

30 Turnerinnen und Turner 
nahmen im Jahr 

1991 
am Weltturnfest der 

Gymnastrada 
in Amsterdam teil. 

Im September wurde der ETV für die

2012 Durchführung der 
Schweizermeisterschaft 
im Nationalturnen gewählt.

Der eTV SchinDellegi 
wurDe am 
eiDgenoSSiSchen
TurnfeST 

1991 
1. STarkeklaSSe miT Dem
unerwarTeTen 3. rang 
zur TurnfeSTSenSaTion 
unD konnTe im Jahre

1996
eiDgenoSSiSchen 
TurnfeST in Bern 
nochmalS wieDerholen. 

in
luzern 
in Der 

Den 
3. rang 
am

. .
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Jahrhundert
sponsoren

Jubiläums 
sponsoren

Generalagentur Lachen
Roland Egli
 
Sagenriet 3
8853 Lachen
T 055 451 93 00
lachen@mobiliar.ch

Sie punkten  
im Sport. 
Wir als Partner für  
Versicherungen und  
Vorsorge.

mobiliar.ch

Aeschmatte 2
8834 Schindellegi 
044 784 42 35

www.schnueriger-storen.ch

admin@sponsorclub-schindellegi.ch
Neuhofstrasse 10, 8834 Schindellegi

Wir unterstützen Vereine und Institutionen  
in ihren Aktivitäten und fördern das  
kulturelle und gesellschaftliche Leben der 
Gemeinde Feusisberg.

Als Raiffeisen-Mitglied mit Debit- oder Kreditkarte 
profitieren Sie von attraktiven Ermässigungen auf  
über 100 Erlebnisse in 26 Städten. Mehr Infos unter:
raiffeisen.ch/hauptstadt

Schweizer Kantonshauptstädte entdecken.

Bis zu

50%
auf ÖV, Hotels und  

Stadterlebnisse

 Raiffeisenbank Region linker Zürichsee 
 raiffeisen.ch/region-linker-zuerichsee 

GLEISBAU 
AUS 
LEIDENSCHAFT
Mit uns fahren Sie auf der richtigen Spur. 

info@vanoli-ag.ch | www.vanoli-ag.ch

. .


