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100 Jahre TVG, ein sehr spezielles Jubiläumsjahr 
Am 21. November 1920 wurde der Turnverein Giebenach gegründet mit 
dem Ziel, das Turnen und die Kameradschaft zu fördern sowie sich an 
Wettkämpfen zu behaupten. Dies ist auch über diese sehr lange Zeit bes-
tens gelungen, obwohl es immer wieder Hochs und Tiefs gab. 

1927 konnte sich der TVG eine Vereinsfahne anschaffen. Damals war das 
sicher der ultimative Stolz aller Turner! 

Mehr über die spannende Ge-
schichte des Turnvereins ist in 
der wunderbaren Dorfchronik, 
2010 von Georg Sprecher ver-
fasst, zu erfahren. 

 

Heute umfasst der Turnverein Giebenach die Männer- und die Jugendriege. Nicht, dass wir das 
weibliche Geschlecht ausgrenzen würden, aber dieses hat sich 1982 innerhalb des Damen- und 
Frauenturnvereins DFTV organisiert. Zusammen stemmen wir viele Anlässe und die gegenseitige 
Unterstützung funktioniert bestens. Die Jugendriegen der beiden Vereine trainieren zusammen 
und nicht zuletzt dank der grossartigen Arbeit des Leiterteams hat die Jugi fast 40 aktive Mitglie-
der. TVG und DFTV spielen zudem gemeinsam Indiaca und haben viel Spass dabei. 

 

Herzlich willkommen im DFTV oder im TVG,   

MACH MIT, BLIB FIT! 
Komm doch einfach mal vorbei im Training, sobald es wieder möglich ist. 

Es lohnt sich, und die Lockdown-Pfunde sind dann auch bald weg... 
  



 
 Turnverein Giebenach 

 

Das TVG Jubiläumsjahr  
Im Januar genossen wir unseren Schneetag auf dem Glacier 3000 bei herrlichstem Wetter mit toller Aus-
sicht, Hundeschlittenfahrt und einer Winterwanderung. Kulinarisch kamen wir auch nicht zu kurz. 

An der Jubiläums-GV im Februar waren wir sehr darüber erfreut, dass viele ehemalige Turner dabei waren. 
Der Damen und Frauenturnverein wirtete in perfekt charmanter Weise und lud uns zu einem herrlichen 
Jubiläumsmenu ein. Auch von der Bürgergemeinde wurden wir reich beschenkt. Sie spendierte u.a. die 
Getränke an der GV und überreichte dem TVG am Jubiläumsanlass einen schönen Batzen. Von Swisslos 
erhielten wir einen grosszügigen Beitrag an unsere Jubiläumsanlässe. 

Allen 100 x 100 Dank dafür! 
Nach der GV kam alles ganz anders als erwartet. Das Covid-19-Virus brummte der ganzen Welt seinen 
Takt auf und so wurde auch der Turnbetrieb ab Mitte März lahmgelegt. 

Trotzdem versuchten wir mit genügend Abstand in Kontakt zu bleiben. Gemeinsame Spaziergänge und 
coronagerechtes Beisammensein überbrückten diese trainigslose Zeit. Im Herbst waren dann ein paar we-
nige Turner wieder in der Halle, dem Virus zum Trotz mit Maske beim Einlaufen und Spielen. Keiner hätte 
es gedacht, aber es geht! Leider aber nur für eine kurze Zeit. Wir hoffen und wünschen uns sehr, dass wir 
irgendwann im 2021 wieder in die heissersehnte „Normalität“ zurückfinden. 

Im April 2020 war in Giebenach die Mitgliederversammlung des TVVBL geplant. Mit dem DFTV zusammen 
hätten wir rund 300 Baselbieter Turnveteranen in der MZH willkommen heissen können. Der Anlass musste 
leider mehrmals verschoben werden und kann nun hoffentlich im Herbst 2021 stattfinden. 

Weitere regelmässige Anlässe wie das Maibaumbinden, der EM20-Grossleinwand Event, der Herbstbum-
mel und das Weihnachtsessen fielen aus oder mussten verschoben werden. 

Den „Bündelitag“ vor den Sommerferien, ein tra-
ditioneller Anlass der zwei Turnvereine TVG und 
DFTV, konnten wir erfreulicherweise durchfüh-
ren. Der DFTV organisierte einen unterhaltsa-
men und lehrreichen Postenlauf durchs Dorf und 
sorgte für Speis und Trank. Ein weiteres Ge-
schenk an den TVG, herzlichen Dank auch dafür! 

Die Jubiläumsturnfahrt ins Burgund, geplant für 
September, fiel leider auch dem Virus zum Opfer 
und kann hoffentlich im 2021 nachgeholt werden. 

Ebenfalls die Feier mit der Jugendriege... 

Auch das für den Samstag, 21. November 2020 
geplante Jubiläumsfest, auf den Tag genau 100 
Jahre nach der Gründung des TVG, musste ins 
2021 verschoben werden. Für die Männerriege 
mit ihren Partnerinnen wurde trotzdem ein klei-
ner Anlass in feierlichem Rahmen organisiert. Im 
Chalet genossen wir coronagerecht ein herrli-
ches Jubiläumsznacht. 

 

Ganz wichtig und erfreulich: Alle sind gesund! 

 

Es gibt viel nachzuholen. Wir freuen uns darauf,  
vielleicht sogar zusammen mit DIR ! 

Trainingszeiten, Bilder, Kontaktinfos und vieles mehr findet ihr unter www.tv-giebenach.ch.  

Präsident Turnverein Giebenach 
Michel Pasquier 


