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Wettkampfteam: SHMV 2013 Schleitheim und ETF 2013 Biel 

Riege Emmersberg integriert im TV Schaffhausen 

Herkunft: Mit einem rauschenden Fest 

feierte der TV Schaffhausen bekanntlich 

2010 sein 175-jähriges Bestehen. Dieser 

Anlass war darum ein wahrer Grund zur 

Freude, weil der Verein damit zu den Pio-

nieren im schweizerischen Turnsport ge-

hört. Unsere FMS-Riege ist dem Turn-

sport für Frauen, Männer und Senioren 

verpflichtet (FMS). Hervorgegangen ist sie 

aus der bis 2014 selbständigen Riege 

Emmersberg bzw. Männerriege, wie sie 

sich noch bis 2008 genannt hat. Die Vor-

gängerriege stammt aus den ersten Jah-

ren im 20. Jahrhundert und gehört damit ebenfalls zu den Wegbereitern des regionalen Breiten-

sports. Die Männerriege des TVS bzw. Männerriege Emmersberg wurde 1903 gegründet und feierte 

im Jahr 2003 ihr 100-jähriges Bestehen auf einer beschwingten Fahrt durch die Ostschweiz. 

Veränderungen: Seit dem Jubiläum 150 Jahre TVS 1985, hat sich jedoch manches im Verein ver-

ändert. Die Männerriege besuchte bis nach dem Jahr 2000, jährlich mindestens ein Turnfest, so 

auch die Eidgenössischen Turnfeste bis zuletzt jenes von Frauenfeld 2007. Die Zahl der an Turn-

wettkämpfen Interessierten hat sich aber im Lauf der Zeit so vermindert, dass die weitere Teilnahme 

an Turnwettkämpfen mehr und mehr 

gefährdet war. So wurde die Anfrage 

von einigen Turnerinnen aus der Da-

menriege zur Mitbeteiligung an Turn-

anlässen gerne und mit Freude aufge-

nommen. Zusammen mit diesen Frau-

en (und zum Teil mit ihren Männern!) 

haben wir danach manche Wettkämpfe 

bestritten und dabei sogar beachtliche 

Resultate erzielt. Seit 2008 nannten 

wir uns sinngemäß Riege Emmersberg 

TVS. Den Turnenden bieten die Trai-

ningsleiter ein attraktives Turnangebot 

für Frauen, Männer u. Senioren der 

Kategorie 35+ bzw. 55+. Inzwischen 

wurde die ganze Struktur des Turn-

vereins durchleuchtet und die Notwendigkeit einer Straffung mit Strukturanpassung erkannt. Darauf 

haben die Geräteriege und die Riege Emmersberg die Integration ihrer teilautonomen Riegen in den 

TVS an ihren Jahresversammlungen Ende 2014 beschlossen. Damit können aufgeblähte Vorstände 

und Einzelkassen entfallen, die eine zeitgemäße, effektive Vereinsführung oft erschwert haben. 

Jubiläumsanlass der Riege im TVS-Vereinshaus 2010 



Turnverein Schaffhausen FMS-Riege des TVS Portrait 
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Engagiert: Beim Munotcup im Vereinsturnen des TVS im Mai, beteiligt sich die Riege regelmäßig in 

den Bereichen Wirtschaft, Wettkampfleitung und im OK. Auch am Jubiläum 175 Jahre TVS, wirkte 

die Riege in zentralen Aufgaben der Organisation mit. Auch bei der Organisation der Delegierten-

versammlung des Schaffhauser Turnverbands legte sich die Riege im TVS-OK 2014 voll ins Zeug. 

Kultur: Die Homepage www.tvschaffhausen.ch 

zeugt von der kulturellen Aktivität der Riege. Das 

Turnjahr beginnt meist mit dem Chlaushock im 

Advent. Im Februar folgt ein Luftpistolenwett-

kampf im Polizeischiesskeller. Die Herbst-

wanderung zur Hasenbuckhütte SAC mit Spa-

ghetti-Essen und Gesang zur Gitarre, beendet 

das Jahresprogramm in der Regel. Die Riege öff-

net sich ihren Angehörigen und Freunden gezielt 

mit dem Sommerprogramm und dem traditionel-

len Tagesausflug zwischen Weihnachten und 

Neujahr. Weiter findet jeweils am zweiten Diens-

tag im Monat eine von Pensionierten geschätzte 

sog. „Dienstagswanderung“ in der Region statt.  

Bestand: Von rund 60 Frauen & Männern der 

Riege turnt die Hälfte regelmäßig. Wenn älte-

re Semester auch nicht mehr am wöchentli-

chen Training teilnehmen, so sind sie doch 

bei den geselligen oder kulturellen Anlässen 

der Riege gerne mit dabei. Für die Riegenlei-

tung und die Mitglieder ist es darum entschei-

dend, laufend für weiteren, turnenden Nach-

wuchs zu sorgen und diesen in die bestehen-

den Riegensparten zu integrieren. Daneben 

gilt es die technische Ausbildung des Leiter-

teams zu unterstützen und zu fördern, damit 

alle Anspruchsgruppen vom Training ange-

sprochen und befriedigt sind. Eine Männer-Seniorenriege spielt und trainiert am Donnerstag, wäh-

rend die gemischte Riege aus Frauen und Männern am Montagabend turnt. Letzteres für die eigene 

Fitness aber auch für Turnwettkämpfe im Sommer. 

Einige nehmen gar an beiden Trainings teil. Es ver-

steht sich, dass gemeinsame Anlässe, welche den 

Zusammenhalt und die Kultur der beiden Riegentei-

le erhalten und fördern, für uns wichtig sind. 

Ausblick: Riegen- und Trainingsleiter arbeiten als 

eingespieltes Team ideal zusammen. Die Riege ist 

geprägt von einer ausgesprochen offenen Kame-

radschaft und darf sich daher bildlich gesehen, als 

klein aber fein bezeichnen. Zusammen mit der ver-

fügbaren Trainingsvielfalt bestehen intakte Perspek-

tiven, um neue Interessenten anzusprechen und sie 

zum Mitmachen und zum Bleiben zu motivieren.  

Peter Luginbühl 

Begleitanlässe zu Turnfesten finden stets Anklang 

Wir schätzen auch Gesang zu Gitarrenklängen 

Hallentraining und Spiel der gemischten Riege 

http://www.tvschaffhausen.ch/

