
Legendäres Funweekend des Turnverein Subingen 

 

Am letzten Wochenende fand in Subingen das alljährliche Funweekend statt. Am Samstag zeigten die 

Kinder und Jugendlichen des Dorfes, wie schnell sie unterwegs sind und am Sonntag war das 

legendäre Volleyball-Plauschturnier. 

Am späteren Samstagnachmittag trafen sich Mütter, Väter, Grosis, Göttis und noch mehr Verwandte, 

um ihre Kinder beim «Schnäuscht Subiger» anzufeuern. Trotz etwas unsicherem Wetter nahmen 

insgesamt 72 Kinder am Anlass teil. Es startete in der ersten Kategorie die Mädchen und Jungen mit 

Jahrgang 2011/2012 und es folgten wenig später die Kinder mit den Jahrgängen 2009/2010. Die 

kleine Sensation war wieder einmal der Familienplausch, wobei hier die Kleinsten die grösste und 

wichtigste Rolle spielten. Nacheinander in drei unterschiedlichen Kategorien starteten die Jungs und 

Mädchen mit Jahrgängen 2002 – 2007.  

Schlussendlich durften alle Sieger der jeweiligen Kategorien noch gegeneinander starten. Bei den 

Mädchen gewann Nadine Müller und bei den Jungs konnte Jason Blanc das Rennen für sich 

entscheiden. Herzliche Gratulation! 

 
Die schnellsten Subinger Nadine Müller und Jason Blanc 

 

Das attraktive Rahmenprogramm, ein kleiner Sternenlauf, wurde von vielen Kindern genutzt. Der 

Turnverein freut sich, auch nächstes Jahr wieder viele sportliche Kinder dabei zu haben. 

 

Am kühlen Sonntagmorgen durfte dann der Turnverein Subingen 26 Volleyball-Mannschaften 

begrüssen, welche am Plauschturnier teilnahmen. Die noch etwas müde Stimmung wurde 

zunehmend heiter. Alle genossen die tolle Stimmung und die fairen Spiele. Als sogar kurz vor Mittag 



die Sonne kräftig mitwirkte, war die Atmosphäre ausgelassen. Dank der leckeren Verpflegung durch 

die Festwirtschaft, konnten die Mannschaften, die nach der Vorrunde weiter waren, hervorragend 

weiterspielen. Kurz vor 17.00 Uhr stand dann fest: Die Oeschmatt Smashers spielten an diesem 

Sonntag am besten. Noch etliche Stunden sass man nach der Rangverkündigung zusammen und liess 

den Tag Revue passieren. Der Turnverein bedankt sich hiermit bei allen, die ein so tolles, sportliches 

Wochenende ermöglicht haben.  

 

 
Die Gewinnermannschaft «Oeschmatt Smashers» 


