
Kurzportrait des TV Stettlen 
 
Liebe Turnfreunde 
Vielleicht lebt in Ihnen noch die Vorstellung, Turner würden nach wie vor mit langen 
weissen Hosen und Hosenträgern stramm Freiübungen zelebrieren und die 
Turnerinnen in hübschen kurzen Röckchen anmutig farbige Bänder durch die Lust 
zwirbeln lassen. 
Sicher waren die Turnenden damals genau so motiviert wie heute. Die Art und Weise 
aber, wie geturnt und was geübt wird, hat sich in den Jahren seit der oben 
beschriebenen Erinnerungsfoto gewaltig geändert. 
Heute werden die Leiter der einzelnen Riegen – ein Ausdruck, der die Jahre 
überdauert hat – in Aus- und Weiterbildungskursen auf Ihre Tätigkeit vorbereitet und 
geschult. Der Leiter einer Jugendriege lernt all das, was von Jugendlichen 
sinnvollerweise verlangt werden darf, und die Leiterin einer Seniorenriege wird darauf 
aufmerksam gemacht, dass Frauen und Männer im „knackigen Alter“ schonungsvoll 
an ihre Leistungsgrenze geführt werden müssen. 
Dass in den Turnstunden mit passender Musik statt mit dem Tambourin geübt wird, 
versteht sich von selbst. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihren 
Anruf und Ihr Mitmachen. 
 
Wie wird man Mitglied beim TV Stettlen? 
Ganz einfach, indem man eines der Vorstandsmitglieder oder eine Riegenleiterin 
bzw. einen Riegenleiter anruft, sich bei ihm über die Möglichkeiten der einzelnen 
Riegen erkundigt und dann möglichst bald in der Turnhalle zum sportlichen Tun 
erscheint. 
Selbstverständlich freuen wir uns auch über Passivmitglieder. Interessenten melden 
sich bitte beim Vereinsleiter. 
 
Der Turnverein Stettlen 
Der Turnverein Stettlen wurde im Jahre 1907 von einem Veterinärstudenten 
zusammen mit 8 jüngeren Burschen gegründet. Bei schönem Wetter wurde damals 
auf dem Vorplatz des Friedhofes und bei schlechtem Wetter im Saal des Gasthofes 
„Linde“ geturnt. Offenbar wurde gut gearbeitet, denn schon 1910 konnte der kleine 
Verein vom Turnfest in Bern einen Kranz heimbringen. Erst 1930, also beinahe zum 
25-jährigen Jubiläum, standen in Stettlen ein Turnplatz und eine Turnhalle zur 
Verfügung, was den Provisorien und Improvisationen für den Turnbetrieb ein Ende 
setzte. 
Seit dieser Gründerperiode sind beinahe 75 Jahre verflossen. Während dieser Zeit 
hat sich auch im Turnbetrieb beinahe alles verändert. Die zackigen Bewegungen und 
„Hau-Ruck-Übungen“, welche möglicherweise mehr geschadet als benützt haben, 
gehören der Vergangenheit an. Heute wird nach neusten Erkenntnissen und 
Trainingsmethoden, jedoch ohne Einsatz von Dopingmitteln geturnt, gespielt, 
gelaufen und Kinder und Jugendliche zu aktiver sportlicher Betätigung motiviert. 
Was jedoch über die beinahe 100 Vereinsjahre geblieben ist, sind Freude an der 
Bewegung, sportlicher Einsatz und kameradschaftliche Zusammengehörigkeit.  
 



Das Leitbild des TV Stettlen   
 
• Mit einem attraktiven, der Zeit angepassten Trainingsangebot erfüllt der TV 

Stettlen seinen Zweck, einer breiten Bevölkerung des Dorfes und seiner 
Umgebung sportliche Betätigung zu ermöglichen, ohne dabei ganz auf 
traditionelle Werte zu verzichten. 

• Im TV Stettlen werden die Sparten Geräteturnen, Gymnastik, Leichtathletik, Spiel 
sowie Einzel- und Sektionsturnen im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten 
wettkampfgerecht und gemischt (Männer und Frauen) gefördert. Allgemeine 
Riegen bieten zudem Trainings an für Turnerinnen und Turner, die keine 
Wettkämpfe bestreiten wollen. 

• Eine besondere Beachtung erhält dabei die Förderung des Nachwuchses und 
dessen Übertritt in die Aktivriegen. Um diese Aufgaben erfolgreich bewältigen zu 
können, wird der Aus- und Weiterbildung der Leiter und Trainer grosse 
Aufmerksamkeit geschenkt. 

• Mit gemeinsamen Anlässen und weiteren geeigneten Massnahmen wollen wir die 
Zusammengehörigkeit und Zusammenarbeit in unserem Turnverein fördern. 

 
Aus: Statuten TV Stettlen    
 
 

Aktivitäten des Turnvereins Stettlen 
Unsere sportlichen Aktivitäten werden in verschiedenen Riegen und Gruppen 
durchgeführt. 
Es sind dies: 
 
• Riege Aktive 
• Riege Frauen 
• Riege Männer I 
• Riege Männer II 
• Riege Senioren/-innen 
• Riege Fitness/Spiel 
• Twenty-Riege 
• Gruppe Läufer/innen 
 
Für den Nachwuchs wird MUKI-Turnen, KITU, Turnen für Jugendliche und 
Geräteturnen angeboten. 
 
Unser Vereinsorgan ist der Riegenblitz, der ca. 4 mal im Jahr erscheint und allen 
Mitgliedern zugestellt wird. Er enthält Rückblicke auf besondere turnerische 
Ergebnisse, Informationen aus den einzelnen Riegen u.ä.m.  
 
  


