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Jahresbericht 2017 

Das Jahr 2017 startete wie immer mit dem fleissigen Training unserer Turnerinnen. Im Vereinsturnen 

wurden die neuen Programme einstudiert und im Einzelgeräteturnen an neuen Elementen geübt.  

Der erste Anlass war das Skiweekend der Geräteriege und des Turnvereins in Laax. In Laax 
angekommen suchten wir zuerst unser Hostel auf, um unser Gepäck abzuladen. Die Ski- und 
Snowboardschuhe angezogen, waren wir nun bereit für die Piste. Jedoch hielt der Schuss nicht lange 
an. Zwei von uns mussten oben an der ersten Gondel bereits eine ungewollte, verfrühte Pause 
einlegen: Ein Paar Handschuhe blieben in der Gondel liegen und man musste darauf warten, bis die 
Gondel wieder oben ankam. Schnell fand sich die Gruppe jedoch wieder und man genoss einige 
Abfahrten. Dennoch waren die Verhältnisse nicht perfekt. Trotzdem stellte sich im Nachhinein raus, 
dass dies der schönste Tag des Wochenendes sein wird. Bei der letzten Abfahrt wurde in einem Hüttli 
nebst der Piste Halt gemacht, bei welcher wir auf Holländer mit sehr interessanten Skianzügen trafen. 

Schliesslich stand der erste Einzelwettkampf an. Der 

Frühlingswettkampf in Oberentfelden bietet jedes Jahr 

eine gute Möglichkeit, erste Wettkampferfahrungen zu 

sammeln. Elly Thalmann zeigte in der Kategorie 1, was 

sie schon alles gelernt hat und sicherte sich den 3. 

Rang. Auch Vanessa Rosenberger und Anica Heiler 

konnten erfolgreich die erste Auszeichnung mit nach 

Hause nehmen. In der Kategorie 2 mochten die 

Turnerinnen noch nicht ganz zu überzeugen. Nur Yana 

Opper holte sich hier eine Auszeichnung. Der Kategorie 

3 lief es dafür gut und Leonie Wannenmacher, Juana 

Hartmann, Tabea Rudolf und Flurina Bosshard konnten eine wohlverdiente Auszeichnung gewinnen. 

Alina Eichenberger übertrumpfte in der Kategorie 4 alle anderen Turnerinnen und durfte sich über 

eine Goldmedaille freuen.  

Im Mai fand der sehr beliebte Grätu-Cup statt. 

Wie jedes Jahr war die Halle wunderschön 

geschmückt. In der Kategorie 1 konnten sich Elly 

Thalmann, Carla Arrigoni, Lina Duss, Anica Heiler, 

Vanessa Rosenberger und Ronja Seiler eine 

Auszeichnung erturnen. In der Kategorie 2 taten 

dies Yana Opper und Giada Schoder sowie Kathrin 

Vogt. Die Kategorie 3 gab wieder Vollgas und so 

konnten Leonie Wannenmacher, Juana 

Hartmann, Tabea Rudolf, Flurina Bosshard und 

Melina Rapp eine Auszeichnung mit nach Hause 

nehmen. Aline Eichenberger turnte sich in der Kategorie 4 auf den 6. Rang und auch Mia Rohner, 

Svenja Seidel, Nina Wannenmacher und Lejla Urech konnten sich eine Auszeichnung erturnen. 
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Am 12. Mai fand dann ein kleiner Höhenpunk für 

unserer Riege statt. Das erste Mal wurde der 

Vereinscup von der Geräteriege Schinznach-Dorf 

organisiert. Viele Riegen nahmen daran teil, was uns 

als Organisatoren sowohl freute als auch etwas 

forderte. Ein paar Mal kamen wir dann auch wirklich 

ins Schwitzen, als beispielsweise die frisch reparierte 

Reckstange mit Hammer und Eisen ein zweites 

Mal repariert werden musste. Zudem suchte uns 

kurz vor 18 Uhr eine Regenfront heim, die 

unsere Pläne von gemütlichem Grillieren und 

draussen in Zelten essen zu durchkreuzen 

drohte. Glücklicherweise setzte sich nach etwa 

einer Stunde die Sonne wieder durch und wir 

durften etwas Gelassenheit zeigen. Alles lief 

rund, tolle und abwechslungsreiche Programme 

wurden vorgeturnt und vorgetanzt. Um 20 Uhr 

fand das Rangverlesen der Jugend draussen bei 

Sonnenschein statt. Unseren Mädchen war der 

Start ins Wettkampfjahr noch nicht ganz 

geglückt. Mit einer Note von 8.64 konnte mit der Gerätekombination Boden Schulstufenbarren der 7. 

Platz erturnt werden. Parallel zum Rangverlesen lief der Wettkampf für die aktiven Turner munter 

weiter. Auch die Aktiven der Geräteriege Schinznach-Dorf starteten mit zwei Programmen. Der 

Schulstufenbarren sass gut, wir konnten mit einer Note von 9.44 unseren Kreismeistertitel verteidigen. 

Stolz waren wir auch auf unsere erstmals gezeigte Gerätekombination Boden Schulstufenbarren. Erst 

kurz vor dem Vereinscup konnte das ganze Programm überhaupt von A bis Z durchgeturnt werden 

und doch erturnten wir damit mit einer Note von 9.17 den 13. Rang. Müde und zufrieden mussten wir 

Aktiven zusammen mit der tatkräftigen Unterstützung des Turnvereins um Mitternacht noch alles 

aufräumen, bis wir dann auch noch einen verdienten Schlummertrunk in unserer Bar geniessen 

konnten. Wir konnten an diesem Abend viele lehrreiche Erfahrungen sammeln und danken allen 

Eltern für die Hilfe.  

An Auffahrt machten die Aktiven dann eine Ausfahrt. Für diesen Bikeausflug auf die Gisliflueh durften 
die – je nach Vereinsmitglied mehr oder weniger verstaubten – Bikes gesattelt werden. Nachdem die 
Turbogruppe bereits eine Stunde vorher gestartet war, trafen sich die „Schildkrötler“ um 11 Uhr bei 
der Turnhalle. Bereits nach einigen Metern war die Gruppe auseinandergerissen. Die einen keuchten 
schon jetzt, aber auch die anderen kamen nicht um ein Schnaufen herum, als es dann immer steiler 

bergauf und am Schluss auf einem schmalen Bikerweg über Stein 
und Wurzeln zum Ziel – der Brätlestelle – ging. Oben angekommen 
wurden wir mit einem kühlen Getränk erwartet. Gemütlich wurde 
„gebrätelt“, gelacht, diskutiert, Slacklineversuche gestartet und die 
Sonne genossen. Gegen Abend ging es dann mit Fahrtwind bergab 
zurück nach Schinznach, wo man sich kurz trennte, um sich dann 
beim Geburtstagskind wieder zu treffen. In Schinznach startete 
man mit dem Geburtstagskuchen: Ein zweistöckiger, superleckerer 
Genuss aus Schokolade und Cake, gefüllt mit Gummifröschen und 
Smarties, verziert mit in Schokolade getunkten Erdbeeren, 
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Überraschungseiern, Kinder Country und einer Schokoladen- sowie einer Zuckerglasur. Einfach lecker!  

Schliesslich stand bereits der nächste Wettkampf an. Die Kantonalen Meisterschaften im 

Einzelgeräteturnen in Zofingen. Vanessa Rosenberger, Elly Thalmann und Lina Duss erturnen sich auch 

hier wieder eine Auszeichnung, genauso wie Yana Opper und Kathrin Vogt. In der Kategorie 3 gelang 

dies Tabea Rudolf, Leonie Wannenmacher, Juana Hartmann und Flurina Bosshard. In der Kategorie 4 

konnten Alina Eichenberger und Mia Rohner ihre Auszeichnung abholen.  

Aufgrund vieler Ausfälle konnte das Vereinsturnen im 2017 leider nicht an den Kantonalen 

Meisterschaften starten. Der nächste Wettkampf für sie war daher das Kantonalturnfest in Muri. 

Ausnahmsweise ging es an diesem Donnerstag anstatt zur Schule ans Turnfest – besser kann ein Tag 

doch gar nicht werden ;). Die Gerätekombination sass nun schon viel besser und so wurde eine Note 

von 9.24 erturnt. In der Pendelstafette erreichten wir die Note 8.94 und im Weitsprung die Note 9.83. 

Das Total reichte für den Sieg in der 3. Stärkeklasse.  

 

Am Samstag standen dann die Einzelgeräteturninnen im Einsatz. Vanessa Rosenberger, Lina Duss, 

Chiara Liaudet, Yana Opper, Melina Rapp, Zoë Belart und Svenja Seidel konnten sich hier eine 

Auszeichnung erturnen. In der Katogorie 3 erreichte ausserdem Tabea Rudolf den ausgezeichneten 3. 

Rang und Alina Eichenberger konnte sich in der Kategorie 4 zu Oberst aufs Podest stellen. Alissa und 

Bettina erturnten im Getu zu Zweit den 3. Rang.  

 

Am darauffolgenden Samstag, 24. Juni, brachen die Geräteriege und der Turnverein zusammen ans 

Kantonalturnfest in Muri auf. Dieses Mal übertrumpfte die Geräteriege anzahlmässig – 17 Turnerinnen 

sassen neben 7 Turner im Zug. Die Geräteriege startete in den Disziplinen SSB, GK, Weitsprung und 

Schleuderball. Zur gleichen Zeit massen sich die Herren in Wurfkörper, Schleuderball und 
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Kugelstossen. Da bereits einige das Festgelände aufgrund eines Helfer- oder Jugendbetreuereinsatzes 

kannten, hatten wir keine Probleme, uns zurechtzufinden. Mit einer Note von 8.57 an der GK startete 

die Geräteriege nicht ganz glücklich in das Turnfest. Der SSB klappet besser: Wir erreichten eine Note 

von 9.24. Im Weitsprung wurde dann zum Abschluss eine 8.93 erreicht, was für 2-3-maliges Üben 

nicht allzu schlecht ist. Der Turnverein erreichte im Weitwurf eine Note von 7.95, im Kugelstossen eine 

7.72 un im Schleuderball eine 8.21. Alles zusammengerechnet erzielten wir eine Gesamtnote von 

genau 26.00. Damit erreichten wir in unserer Stärkeklasse zwar nicht viel, jedoch wurden wir 

Talsieger, was uns doch einen gewissen Stolz gab. 

Als Abschluss der ersten Saisonhälfte fand schliesslich das alljährliche Abschlussbräteln statt. Am 

Freitag, 7. Juli, fand das alljährliche Abschlussbräteln bei der Turnhalle statt. Die Jugi und die 

Geräteriege duellierten sich bei der Hitze in diversen Wasserspielen, wobei jedes Kind ein Lachen auf 

den Lippen hatte. Erschöpft und mit knurrenden Mägen wurde dann zu Tisch gesessen und Wurst und 

Brot genossen, bevor jeder noch ein Glacé geniessen durfte. Um 20 Uhr war das Abschlussbräteln für 

die Jugendlichen beendet und langsam trudelten die Aktiven des Turnvereins und der Geräteriege ein. 

Da es inzwischen bereits am Eindunkeln war, liessen die Aktiven das Wasser beiseite und nahmen 

anstelle dessen den Volleyball zur Hand. Zuerst wurde draussen, am späteren Abend dann in der Halle 

Volleyball gespielt, wobei man natürlich zwischendrin den Grill anschmiss und sich ein feines Znacht 

gönnte. 

Unsere Sommerferien endeten früher als gewöhnlich, hatten sich doch ein paar freiwillige 

Turnerinnnen und Turner gefunden, welche an der 1. August-Feier einen Auftritt zeigen wollten. Mit 

nur zwei Turnhallentrainings hatte man sich konkrete, aber sehr effiziente Ziele gesetzt. Die gemischte 

Gruppe – von K1 Turnerinnen bis und mit Aktiven - war eine spannende Zusammensetzung für alle. 

Unter der Leitung von Kaya Güdel entstand so innerhalb von kurzer Zeit eine tolle Nummer mit vielen 

lustigen Momenten. Nicht nur das Training beschäftigte uns, auch wurde zusammen mit dem 

Turnverein das Zelt aufgestellt, geschmückt und Kuchen gebacken. Das Wetter war uns leider dann 

nicht ganz wohlgesinnt und wir kurz einen Gedanken darauf verwenden, unsere Airtrackshow im 

engen Zelt aufzuführen. Glücklicherweise enttäuschte uns das Wetter jedoch nicht und auch wenn 

turnerisch nicht alles ganz wie geplant gelang, konnten wir mit unserer Vorführung zufrieden sein. 

 

Da wir ja nun bereits im Schuss waren, fanden dann auch die 

Trainingstage im August wieder statt. Der Mini-Argovia Cup fand 

dieses Jahr noch einmal in Brugg statt. Am Samstag starteten die 

Kategorien 2 und 3. Giada Schoder, Chiara Liaudet (K2) sowie Leonie 

Wannenmacher, Tabea Rudolf, Melina Rapp und Flurina Bosshard 

(K3) konnten sich eine Auszeichnung holen. Am Sonntag starteten 

dann die Kategorien 1 und 4. Carla Arrigoni, Lina Duss, Vanessa 

Rosenberger und Anica Heiler konnten sich in der Kategorie 1 eine 

Auszeichnung erturnen, in der Kategorie 4 waren dies Alina 

Eichenberger, Mia Rohner, Nina Wannenmacher, Svenja Seidel und 

Fabienne Geissberger.   
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Schliesslich stand noch der letzte Einzelwettkampf an: die Mannschaftsmeisterschaften. Dabei holte 

sich die Mannschaften der Kategorie 1, 2 und 3 eine Auszeichnung. Für die Kategorien 4 und 5 reichte 

es leider nicht ganz. Trotzdem konnten wir auf ihre Vorstellungen stolz sein.  

 

 

Die diesjährige Turnfahrt vom 9./10. September führten die ktiven zusammen mit dem Turnverein ins 

schöne Wallis – genauer gesagt auf die Bettmeralp. Treffpunkt war frühmorgens um 6 Uhr bei der 

Gemeinde – sahen die meisten da noch etwas müde aus, hellten sich die Gesichter auf der 

zweieinhalbstündigen Fahrt mit Jassen, einem Plättli und feinen Getränken immer mehr auf. Oben 

angekommen verstauten wir unser Gepäck im Hotel – und testeten auch gleich die ersten Beizen aus. 

Das Wetter war leider so gar nicht auf unserer Seite, weswegen wir die Wanderung zum Märjelensee 

auf ein ander Mal verschoben und mit dem „Toblerone-Sessellift“ in die Höhe fuhren, um dort nebst 

der Entdeckung einer neuen Beiz auch eine kleine Wanderung vorzunehmen. Auch einen Tanz liess 

man sich nicht nehmen, zogen wir doch den Altersdurchschnitt im Dancing sehr in die Tiefe, weshalb 

wir zeigen mussten, dass wir noch dementsprechend fit und munter sind. Schön wars, viel 

Gesprächsstoff wird uns bleiben, danke an die Organisatoren für das tolle Wochenende! 

Anfangs Oktober stand dann der Suserbummel an. Leider ohne 

die beiden TV-Geburtstagskinder, dafür mit hungrigen Bäuchen, 

machten die aktive Geräteriege und der Turnverein sich 

zusammen am Freitag auf, 

um den traditionellen 

Suserbummel in Thalheim zu 

beginnen. Nach einer 

leckeren Metzgete im 

Schenkenbergerhof auf dem 

erhöhten Bödeli ging es nach 

einem Zwischenhalt im 

runden Wein- und Barzelt vor 

dem Schenkenbergerhof 

weiter in die Linde nach Oberflachs, in welcher wir den Abend mit 

interessanten Gesprächen, Töggeliturnieren, Wer-bin-ich?-spielen 

und viel Gelächter ausklingen liessen. 
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Schliesslich stand noch der Nordwestschweizer 

Gymnastik- und Gerätewettkampf an. Am 

Samstag reisten unsere Vereinsturngruppe 

sowie die Getu zu Zweit Turnerinnen an. Die 

Gerätekombination wurde leider mit einigen 

Stürzen, ansonsten aber super geturnt, und 

erreichte eine Schlussnote von 9.14. Dies 

reichte zum 10. Schlussrang. Die GeTu zu zweit-

Turnerinnen Alissa und Bettina, Jasmin und Zoe 

starteten an den Geräten SSB und Boden. Mit 

Noten von 9.40, 9.57, 9.10 und 9.40 überzeugten sie die Wertungsrichter und holten sich den 1. 

(Alissa und Bettina) und 2. (Jasmin und Zoe) Schlussrang – suuuper! Am Sonntag reisten dann die 

Aktiven an. Bereits der Hinweg durchs Fahrverbot sorgte bei einigen für Aufregung. Davon liessen wir 

uns aber nicht ablenken und gaben alles – und es reichte! Mit einer Note von 9.47 gingen wir zitternd 

an das Rangverlesen und jubelten was das Zeug hielt, als wir uns zuoberst aufs Podest stellen durften 

– gut gemacht Mädels!  

 

Der letzte Wettkampf im Jahr waren die Schweizermeisterschaften im Vereinsturnen. Sehr früh am 

Morgen trafen wir uns für die Abreise bei der Turnhalle. Zu früh für gewisse, welche wir noch aus dem 

Bett holen mussten. Dann ging die Reise los nach Willisau. So ein grosser Wettkampf ist immer etwas 

Spezielles, auch für unsere sehr erfahrenen Wettkämpferinnen. So wuchs die Nervosität jede Minute 

etwas an. Die Gerätekombination wurde dann sehr schön geturnt, leider schlichen sich dann aber 

doch immer mehr Nervositätsfehler in die Übung ein. Mit der Note 9.05 und dem 10. Schlussrang 

dürfen wir trotzdem zufrieden sein, starteten doch 20 Riegen in unserer Kategorie und war es ja die 

Schweizermeisterschaft. Schliesslich waren wir in den Top 10 gelandet! :) 
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Der Chlaushock des Turnvereins, der Geräteriege, der Jugendriege und der Mädchenriege fand am 
Freitag, 8. Dezember, in der Schinznacher Waldhütte statt. Um 18 Uhr traf sich die Jugend, um 
gemeinsam mit einigen Leitern den Weg hoch zur Waldhütte in Angriff zu nehmen. Oben 
angekommen staunten alle nicht schlecht, als der Koch nicht wie gewohnt in der Küche zu finden war, 
sondern draussen auf offenem Feuer in einem grossen Topf Älplermakkaronen zubereitete. Jedes Kind 
durfte sich mit einem Teller etwas davon holen, um 
sich die nötige Stärke zu holen, bevor der Samichlaus 
dann sein schlaues Buch hervorholte, um die braven 
Kinder zu loben und die unanständigen zu tadeln. Die 
vielen Geräteturnen-Ausdrücke machten dem 
Samichlaus etwas zu schaffen – umso stolzer dürfen 
die Grätkinder sein, können sie diese kompliziert 
klingenden Elemente bereits turnen! Alle Kinder 
schlugen sich aber tapfer und zufrieden verliess der 
Samichlaus die Hütte wieder. Etwas später war es auch 
für die Jugend soweit, das Waldhaus zu verlassen, um 
sich auf den Heimweg zu machen.   

Um 20 Uhr ging es dann für die Aktiven rauf in die Waldhütte – da jedoch ein Schneesturm 
aufgekommen war, gaben sich sogar die Tapfersten geschlagen und fuhren mit dem Auto zum 
Waldhaus hoch. Auch die Aktiven genossen Älplermakkaronen vom Feuer und der Samichlaus rief 
einige Geschehnisse des letzten Jahres in Erinnerung – für die einen mehr, für die anderen weniger 
erwünschte Erinnerungen. Natürlich fehlten auch die typischen Chlaushockspiele wie Böse nicht – und 
natürlich versagten auch dieses Jahr einige Spieler beim einfachen Zählen und Rechnen. Das muss also 
noch ein wenig geübt werden! 

Im Frühling und im Herbst haben ausserdem Schnuppertrainings stattgefunden, so dass wir wieder 
einige neue Turnerinnen begrüssen durften. Wir freuen uns auf ein spannendes 2018 mit euch. 

Herzlichen Dank an die Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen und die Mitarbeit unter dem Jahr.  

Ein riesiges Danke gilt ausserdem meinem tollen Leiterteam, welches Woche für Woche seine Freizeit 
opfert, um den Kindern das Geräteturnen beizubringen und nebenbei noch Zeit aufwendet für die 
Organisation und Planung von Anlässen, für Weiterbildungen, Zusatztrainings und Wettkämpfe. Ohne 
euch wären all diese Erlebnisse nicht möglich.  

Nadine Kalt 


