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Spannende Spiele um den Meistertitel
Der Turnerinnenverein Elm und der Turnverein Niederurnen haben 
bei den Sommermeisterschaften auf dem Siegerpodest gestanden.

gm. Im Gegensatz zum Jahr 2014, in dem 
die Sommermeisterschaften Volley- und
Faustball des Glarner Turnverbandes dem 
schlechten Wetter zum Opfer fielen, herrsch-
te dieses Jahr in der Lintharena SGU ideales 
Wetter. Spannende Spiele um den Meisterti-

tel wurden ausgetragen und um jeden Punkt 
hart gekämpft.
Schon vor der Mittagspause wurde klar, dass
die üblichen Verdächtigen bis in den Final 
kommen würden. Bei den Männern war dies
der Turnverein Niederurnen und bei den 

Damen der Turnerinnenverein Elm. Um-
kämpfter waren die Plätze für die möglichen 
Gegner der beiden Finalisten. Bei den Frau-
en wurde es zwischen dem Damenturnver-
ein Näfels und dem Turnerinnenverein En-
nenda sehr knapp. Beide konnten zehn
Satzpunkte vorweisen, wobei am Schluss
der Damenturnverein Näfels mit zwei Spiel-
punkten mehr den Einzug in den Final
schaffte. Das Finalspiel ging über drei Sätze.
Den 1. Satz gewannen die Elmerinnen mit 
25:16, der zweite ging an die Näfleserinnen 
mit 25:20 und im 3. Satz machten die Elme-
rinnen mit 15:12 alles klar und konnten da-
bei den Sommermeistertitel aus dem Jahre 
2013 erfolgreich verteidigen.
Klarer war es bei den Herren, die Mann-
schaft vom Turnverein Oberurnen 1 war der 
Gegner der Turner von Niederurnen 1 im Fi-
nalspiel. Im ersten Satz spielten die Oberur-
ner Punkt um Punkt für sich heraus, und 
lange sah es so aus, als dass die Niederurner 
diesen Satz abgeben müssten. Nach einer 
spektakulären Aufholjagd wendete sich das 
Spiel, und Niederurnen gewann den 1. Satz 
mit 25:22 Punkten. Im 2. Satz machten die 
Niederurnen den Sack zu und holten sich 
den Sieg mit 25:14 Punkten und durften sich 
damit als Sommermeister 2015 feiern las-
sen.

Dank für faire Spiele
Vor der Siegerehrung dankte Pierre Rohr,
Leiter Ressort Spiele, insbesondere dem
Turnerinnenverein und dem Turnverein Nä-
fels für die tadellose Organisation der beiden
Spieltage, den Teams für die fairen Spiele 
und dem Spielleiter Silvan Thoma und den 
Schiedsrichtern/-innen für den reibungslo-
sen Ablauf des Turniers.

Aktive Männer: Nach dem Sieg bei den Faustballern wurden die Turner vom Turnverein Niederurnen 1 auch im 
Volleyball Sommermeister 2015. Bild Gret Menzi

Barfuss durch den Moorgraben
eing. Am Mittwochmittag, bei strahlendem 
Sonenschein, fuhren wir Richtung Jakobs-
bad, wo das Ziel dort der Barfussweg war. In 
Wattwil verlief unsere Reise weiter über kur-
venreiche Strassen, über Hemberg bis Ur-
näsch und dem Ziel Jakobsbad entgegen.
Wir kamen an hügeligen Landschaften, an 
wunderschönen Toggenburger- und Appen-
zeller Bauernhöfen vorbei, die sehr traditio-
nell erhalten blieben. Angekommen in Ja-
kobsbad, hiess es umsteigen auf die
Appenzellerbahn. Zwei Stationen später, in 
Gontenbad, wurden die Schuhe ausgezogen 
und man wanderte gemütlich auf den Hoch-
moor, vorbei an riesigem Golfplatz und spä-
ter ebenso wieder zurück. Wir Frauen ge-
nossen den weichen Moorboden, den

benutzbaren Moorgraben, weitere Unterla-
gen wie Kies, Wiese, Teer und einiges mehr.
Die recht ebene Landschaft liess gut voran-
kommen und während der Wanderung
konnten wir noch Einblick über das Torfste-
chen bekunden. Zum Ende des herrlichen 
Barfussweges konnten noch eine Kneipp-
wanderung in klarem Wasser des Baches ge-
niessen und die Füsse abkühlen, bevor wir 
wieder zurück kehrten nach Jakobsbad.
Auch das leibliche Wohl kam später auf dem 
Heimweg nicht zu kurz. Der Nachmittag war 
also in jeder Hinsicht perfekt. Es war für uns 
Frauen pures Geniessen und Verwöhnen al-
ler unserer Sinne, und so ging unsere Reise 
entspannt und zufrieden zurück nach Nie-
derurnen.

Der Ausflug der Landfrauen Niederurnen ist ein Fest
für die Sinne gewesen. Bild zVg


