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Feierliche Konfirmation zum Thema «Vergebung»
15 Jugendliche sind seit vergangenen Sonntag mündige Mitglieder in der Evangelischen Kirchgemeinde Steckborn

Nach acht Jahren Religionsunterricht und dem Konfirmanden-
jahr kam die kirchliche Unterweisung für 15 Steckborner Konfir-
mandinnen und Konfirmanden am Sonntag, 26. Mai, zum Ab-
schluss. Zusammen mit den «Konf-Pfarrern» Andreas und Sabine 
Gäumann bereiteten die Jugendlichen den Gottesdienst zum The-

ma «Vergebung» vor. Mit viel Engagement und Liebe hatten El-
tern den Kirchenraum dekoriert.

Der Chor der Kirchgemeinde unter der Leitung von Johannes 
Heieck und der Kirchenmusiker Martin Schweingruber gestalte-
ten die stimmungsvolle Feier musikalisch. Mit eigenen Texten 

bereicherten die Konfirmandin-
nen und Konfirmanden den 
Gottesdienst. 

Im Konfirmationsakt erhiel-
ten die Jugendlichen einen Se-
gen zugesprochen und ein Kon-
firmationsbild samt Urkunde. 
Die Kirchenvorsteherin Anna 
Regula Fehlmann begrüsste die 
Konfirmierten als nunmehr 
mündige Glieder der Kirchge-
meinde. 

Weitere Fotos von der 
Konf-Gruppe und dem Apéro 
im  Anschluss an die Konfirma-
tion finden sich unter www.
evang- steckborn.ch.Die Konfirmandengruppe mit ihren «Konf-Pfarrern» Andreas und Sabine Gäumann.

Enttäuschung trotz solider Leistung
Amtierende Jugendschweizermeister am Reck der Getu Steckborn nahmen am Tannzapfencup in Dussnang teil

Am vergangenen Samstag 
startete die Geräteriege Steck-
born nach einem Jahr Pause 
wieder am Tannzapfencup in 
Dussnang. Der Tannzapfencup 
ist in diesem Jahr eine Haupt-
probe für das Eidgenössische 
Turnfest, welches im Juni in 
Aarau stattfindet. Somit sind 
die besten Vereine des Vereins-
turnens der ganzen Schweiz mit 
dabei gewesen. Mittendrin die 
sechzehn Mädchen aus Steck-
born. Die eigenen Erwartungen 
waren trotz der grossen Kon-
kurrenz sehr hoch, schliesslich 
sind sie amtierende Schweizer-
meister der Jugend am Reck. 

Dementsprechend war die Nervosität kurz vor dem Wettkampf 
bei den Turnerinnen sehr gross, jedoch auch die Vorfreude. 
Denn es wurde hart auf diesen Wettkampf hintrainiert. 

Die Vorführung gelang jedoch nicht wunschgemäss. Leider 
unterliefen ihnen vier Stürze. Da der Rest des Programms aber 
sehr gut und auch sauber geturnt wurde, war das Gefühl der 
Turnerinnen direkt nach dem Wettkampf durchmischt. 

Nach gut einer halben Stunde dann die Erlösung. Die Note 
wurde bekannt gegeben, eine 9.39. Es herrschte eine riesen Ent-
täuschung, denn auch wenn die Turnerinnen zuvor dachten, es 
wäre fast unmöglich den Finaldurchgang zu erreichen, verpass-
ten sie diesen nur um winzige zwei Hundertstel. Diese könnte 
man überall suchen, doch sie wussten genau, wo sie vergeben 
wurden, nämlich bei den unnötigen Stürzen. 

Die Steckborner Turnerinnen beendeten den Wettkampf auf 
dem 4. Platz, von sieben gestarteten Vereinen. Gewonnen haben 
schliesslich die amtierenden Schweizermeister bei den Aktiven 
vom TSV Rohrdorf.Die Turnerinnen der Geräteriege Steckborn verpassten beim Tannzapfencup in Dussnang knapp den Finaleinzug.

Sommercup in Steckborn
Die Turnerinnen der Getu Steckborn erturnten sich am Sonntag zwei Podestplätze am Heimwettkampf

Am vergangenen Sonntag fand in der Feldbachhalle in Steck-
born der Sommercup der Geräteturnerinnen statt. Früh am Mor-
gen durften die jüngsten Turnerinnen der Getu Steckborn ihr 
Können zeigen – mit Erfolg. Denn Eliane Studer konnte den 
Wettkampf für sich entscheiden, auch deswegen, weil sie keine 
Note unter 9.35 hatte. Jennifer Gasser durfte sich über den sehr 
guten 6. Rang freuen. Ebenfalls durften sich eine Auszeichnung 
umhängen lassen: Sophia Silvestri auf dem 10. Platz und Mailin 
Schäfer sowie Melina Frei, welche sich punktgleich auf den 
21. Rang turnten. 

In der Kategorie 2 war mit 79 Turnerinnen das grösste Teil-
nehmerfeld zu finden. Fünf von den 32 vergebenen Auszeich-
nungen gingen an die Getu Steckborn. Durch gute Leistungen 
schaffte es Milla Pernet auf den 6. Rang, Sina Bracher wurde 
10., Lina Schilling mit der zweitbesten Sprungnote von 9.50 
platzierte sich auf dem 11. Rang, Lilly Kern wurde 16. und Mai-
ra Manz erturnte sich den 20. Platz. Die Turnerinnen der Kate-
gorie 3 erturnten sich mit soliden Übungen den 12. Platz durch 
Lilia Herkner und den 18. Rang durch Alina Gasser.

Ein langer Wettkampftag

Über zwei Auszeichnungen durften sich auch die Turnerinnen 
der Kategorie 4 freuen. Giulia Flückiger wurde gute 8. mit der 
drittbesten Note an den Schaukelringen und Seraina Grob ver-
diente sich den 20. Rang. In der Kategorie 5 durfte sich einzig 

Aline Baumann über eine Aus-
zeichnung freuen. Sie wurde 
gute 9. mit einer Bodennote 
von 9.65. In der zweithöchsten 
Kategorie (K6) erturnte sich 
Eliane Baumann mit einer be-
stechenden Konstanz und ei-
nem soliden Wettkampf den 
8. Rang. Bei den Damen durfte 
sich Martina Lindner erneut 
über den Sieg freuen. Am Bo-
den erturnte sie sich eine 
traumhafte Note von 9.80.

Da der Wettkampf in Steck-
born stattfand, mussten die 
Turnerinnen vor und nach ih-
ren Wettkämpfen fleissig mit-
helfen, was einen langen Wett-
kampftag ergab. Am Abend 
verliessen dann alle Turnerin-
nen und Leiterinnen die Feldbachhalle müde aber glücklich über 
einen gelungen Anlass ohne Verletzungen. Einen herzlichen 
Dank an die vielen grossartigen Helfer, welche der Getu Steck-
born halfen, den Wettkampf überhaupt durchzuführen.

Der nächste Wettkampf findet erst nach den Sommerferien 
statt und ist auch gleich der wichtigste. Es ist die Thurgauer 

Meisterschaft, welche dieses Jahr in Frauenfeld ausgetragen 
wird. Für vier Turnerinnen der Getu Steckborn, der Kategorien 
6 und D, geht es am 14. und 15. Juni noch an einen sehr erlebnis-
reichen Wettkampf, denn sie starten am Eidgenössischen Turn-
fest in Aarau, welches nur alle sechs Jahre stattfindet. Also wird 
nun fleissig für die TGM oder das ETF weiter trainiert.

Die Turnerinnen der Getu Steckborn konnten sich beim Sommercup in der Feldbachhalle über zwei Podestplätze und 15 
Auszeichnungen freuen.

Positives Rechnungsergebnis und weniger Glockenschläge
Kirchgemeindeversammlung der katholischen Kirchgemeinde Steckborn tagte vergangenen Dienstag

(ms) Etwas über 30 Kirchbürgerinnen und Kirchbürger konn-
te Präsident Herbert Stolz mit einer etwas reduzierten Vorsteher-
schaft am vergangenen Dienstagabend im Kirchgemeindesaal 
begrüssen. Entschuldigt war unter anderen auch Kirchenpfleger 
Werner Jäckle, der in einer Weiterbildung der Landeskirche war 
und somit «seine» Rechnung nicht persönlich präsentieren 
konnte. 

68 633 Franken besser als budgetiert

Werner Jäckle hatte jedoch Herbert Stolz und Alice Marolf 
gut vorbereitet und sie konnten die positiven Zahlen kompetent 
vermitteln. Aus dem budgetierten Rückschlag von 49 700 Fran-
ken ist erfreulicherweise ein Vorschlag von 18 933 Franken ge-
worden. Etwas höhere Steuereinnahmen, aber vor allem, dass 
viele Budgetposten nicht ausgeschöpft werden mussten, haben 
zu diesem guten Resultat geführt. Somit sind die Finanzen der 
Kirchgemeinde weiterhin kerngesund. Abweichungen verur-
sachten vorallem die unerwarteten Kosten infolge der Brandstif-
tung vom Februar. Davon war auch die Audioanlage betroffen. 
Zudem wurde das Pfarrhaus nach zehn Jahren und einem Mie-
terwechsel einer sanften Renovation unterzogen. Die Arbeiten 

an den Kirchenbänken gehen gut voran. Nach dem sich an der 
Budgetversammlung eine Variante mit vermindertem Glocken-
schlag deutlich durchgesetzt hatte, wurde diese Versuchsweise 
bis zur Versammlung angewendet damit ein Entscheid gefasst 
werden konnte. Beim Präsidenten waren ein paar Voten einge-
gangen, wovon die meisten positiv waren. In der Diskussion wa-
ren Voten zu hören, den Versuch abzubrechen und wieder zum 
Zustand vorher zurückzukehren. Bei der anschliessenden Ab-
stimmung war aber eine grosse Mehrheit dafür, den verringerten 
Glockenschlag von der Versuchsphase in einen definitiven Zu-
stand überzuführen. 

Thomas Mauchle hat demissioniert 

Unter dem Traktandum Mitteilungen und Umfrage teilte Pas-
toralraum- und Gemeindeleiter Thomas Mauchle mit, dass er 
dem Bischof seine Demission eingereicht habe und dieser sie 
angenommen habe. Über eine Nachfolgeregelung ist noch nichts 
bekannt. Der neue Pastoralraum wurde unter seinem Mitwirken 
erfolgreich errichtet und wird nun weiterleben unter einer neuen 
Leitung. Der von der Gemeinde vor der Kirche geplante Unter-

flurcontainer wurde auch auf Ersuchen vom Denkmalschutz 
abgelehnt und wird in den Bereich vom grossen Kirchenpark-
platz verschoben. Herbert Stolz bedankte sich zum Schluss bei 
all den fleissigen, sichtbaren und unsichtbaren Personen, die sich 
für die Gemeinschaft einsetzen, bevor er dann die Versammlung 
schloss und den Apéro eröffnete.

Die Rechnung der katholischen Kirchgemeinde Steckborn wurde einstimmig 
genehmigt.

Alles oder nichts 
im Abstiegskampf

Der FC Steckborn trifft 
kommenden Samstag auf den FC Aadorf

Die Blau-Gelben treffen am kommenden Samstag um 18.30 
Uhr auf dem heimischen Sportplatz Emmig auf den FC Aadorf. 
Mit einem Sieg könnten die Steckborner den Konkurrenten im 
Abstiegskampf entscheidend distanzieren. Die erste Mannschaft 
hofft auf zahlreiche Unterstützung an diesem wichtigen Heim-
spiel, um den endgültigen Turnaround zu schaffen!

Die erste Mannschaft des FC Steckborn hofft beim Heimspiel am Samstag auf 
die Unterstützung der Fans.


