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Präsidentin Doris Furrer 
 
Mit drei neuen jungen Mitgliedern im Vorstand starteten wir mit vollem Elan nach der 

Generalversammlung in das neue Vereinsjahr. Die Integration verlief für mich 

reibungslos und ich denke es wurde lebendiger in unserer Crew. An dieser Stelle 

herzlichen Dank an alle für die konstruktive und spannende Zusammenarbeit. 

Das grösste Projekt im vergangenen Jahr war das Sportfest. Mit dem 

Aufbau der Festzelte am Mittwochvormittag begann für die Meisten das 

Sportfest. Eine ruhige, abgeklärte und entspannte Stimmung herrschte 

bis zum Schluss. Dank ernteten wir von allen Seiten und wir dürfen stolz 

sein, diese Aufgabe wahrgenommen zu haben. Für die riesige Arbeit im 

Team bedanke ich mich herzlich. Ein Teil dieses Gremiums gewesen zu 

sein, hat mich weitergebracht und trotz der vielen Aufgaben und 

Strapazen viel Spass bereitet. Die Unterstützung aller Mitglieder war 

einfach toll. 

Neben dem Sportfest leisteten wir ALLE auch mit viel Herzblut und einem grossen 

Einsatz die herkömmlichen Anlässe, welche wir wiederum bestens organisierten. 

Die innovative Idee eine Lounge am Weihnachtsmarkt AdvEntfelden zu realisieren ist 

rundum gelungen und wir haben viel Lob geerntet. Die 

anfänglichen Bedenken für’s Backen der Crêpes verflogen nach 

den ersten Serien. Es kam sogar eine Euphorie auf, welche 

oder welcher das schönere Crêpe backen kann. Danke an alle, 

die dazu beigetragen haben, diesen Anlass zum Erfolg zu 

bringen. 

Mitte Januar erlebte ich einen tollen Tag an der Sportcoachtagung auf dem Gurten. 

Das Rahmenthema hiess „Führen―. Das spannende Referat von Christian Vivian und 

der packende Vortrag von Kari Kobler BergFÜHRER und Leiter unzähliger 

Expeditionen unter anderem auch auf den Mount Everest liessen den Nachmittag 

schnell vergehen. Das sehr feine Essen und die Unterhaltung rundeten den 

eindrücklichen Tag ab. Herzlichen Dank an alle die für mich abgestimmt haben. 

Die geführte Besichtigung der Stadt Bellinzona und die mit viel Gegenwind gefahrene 

Velotour nach Locarno war Bestandteil unserer letztjährigen Vorstandsreise. Die 

Übernachtung in der Jugendherberge, feines Essen sowie lustige und unterhaltsame 

Gespräch gehörten dazu. Für mich als Präsidentin ist es bereichernd ein solches 

Weekend mitzuerleben und es ist wichtig für die Kameradschaft und die weitere 

Zusammenarbeit. Ich freue mich bereits heute auf weitere Taten. 

Die Vereinsmanagementausbildung organisiert durch Swiss Olympic an der 

Berufsschule Lenzburg ist mein Ziel in diesem Jahr. Diese Ausbildung beinhaltet 

sieben Module die jeweils an zwei Abenden oder an Samstagen durchgeführt. 
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werden. Ich freue mich auf diese Herausforderung und bin überzeugt, den Verein in 

vieler Hinsicht weiterzubringen. Gefreut hat mich, dass ich im Vorstand auf offene 

Ohren gestossen bin und wir nun zu dritt alle Module und einzelne 

Vorstandsmitglieder vereinzelte Module besuchen. 

Das Sportcamp im Melchtal war das Ziel unseres Leiterweekends mit Ausbildung 

zum Thema Gewaltprävention und Kommunikation – Argumentation. Alle Leiter und 

die Referenten waren motiviert und haben zum sehr guten Gelingen beigetragen. Ein 

GROSSES Kompliment an dieser Stelle. Die Mischung aus Theorie und Praxis sowie 

der gesellschaftliche Teil wurden von den Teilnehmern geschätzt. Viele tolle 

Eindrücke und die Motivation für die weitere Leitertätigkeit hinterlässt dieses 

Wochenende. 

Mit dem Slogan „Bring Bewegung in dein Leben“ wünsche ich Euch viel Energie 

und Spass beim Sporttreiben und viele tolle Momente im Vereinsleben. 
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Technische Leitung   Margrit/André 
 
Wie jedes Jahr sitze ich vor dem PC und sollte euch einen interessanten Bericht 
präsentieren. Einen Anfang zu finden ist, wie immer, schwer.  Eigentlich könnte man 
sich diese Zeit sparen oder sich mit etwas Anderem vergnügen. Aber Pflicht ist 
Pflicht und der TK Bericht ist ja bekanntlich obligatorisch für die GV. Ob es euch 
interessiert, oder er von euch gelesen wird, sei dahingestellt. 

Also in der Technischen Kommission hat sich eigentlich nicht viel verändert, die drei 
Sitzungen pro Jahr werden, mehr oder weniger regelmässig, besucht. Das Interesse 
für die anderen Riegen hat sich nicht gesteigert, das Interesse gilt leider immer noch 
hauptsächlich der eigenen Riege.  
In diesem Jahr mussten wir wieder eine Abteilung, nämlich das Dance-Mix mangels 
Teilnehmern, auflösen. Dies schmerzt enorm. Ueber Zuwachs können wir uns aber 
in verschiedenen anderen Riegen freuen, zum Beispiel bei den Turnerinnen, im 
Polisport, in der Leichtathletik und im Geräteturnen. Im Kinderturnen und im Handball 
setzen wir auf den kommenden Frühlingsplausch, um wieder neue Mitglieder zu 
finden. 
An unseren vielen Anlässen konnten wir Werbung für unseren Verein machen. Es ist 
enorm, wie viele Anlässe bereits zu unserem Jahresprogramm gehören. Mit diesen 
Anlässen wird unser Zusammenhalt aber leider auch nicht besser, fast jedes unserer 
Mitglieder hat das Gefühl, man müsste viel zu viel mithelfen und das trägt nicht 
unbedingt zur guten Stimmung bei.  
Sicher gab es auch viel Erfreuliches in diesem Jahr. Wir konnten zum Beispiel  
wieder Mitglieder in die J und S Ausbildung schicken. Neu haben wir auch 
Handballschiedsrichter und noch mehr Wertungsrichter im Geräteturnen. 
Die Erdgas Ausscheidung und de Schnällscht Oberentfälder brachte uns sicher 
Goodwill bei der Gemeinde und auch noch etwas in die Vereinskasse. 
Unser Sportfest, obwohl nicht alle über die Durchführung begeistert waren, wurde ein 
voller Erfolg. Jede Riege konnte sich, mit einem grossen Zustupf, Wünsche erfüllen. 
Die Organisation dieses Sportfestes war super und ich hoffe es hat euch auch Spass 
gemacht.  
Die Unihockeynight und die Verbandsmeisterschaft Geräteturnen wurden im Oktober 
mit Bravour durchgeführt. 
Vieles von diesem Vereinsjahr wird uns in guter Erinnerung bleiben und das weniger 
Schöne gerät schnell in Vergessenheit. 
Schauen wir positiv in die Zukunft, vielleicht ändert sich das Vereinsdenken in 
unserem Verein, dass es zu unserem Motto passt. Wir glauben immer noch daran: 
Nur gemeinsam sind wir stark ! 
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Gedanken zur Führung unserer Finanzen   Conny 
 
Vor einiger Ziit hani Ressort Finanze übernoh. D’GV het mi gwählt und i goh emol 
dervo us will sie s’Vertroue gha oder i hoffe au immer no het, dass i de Überblick 
über’s GANZE werde ha und au zum Geld luege und s’ned tue eifach abewirtschafte.  
 
Wohlverstanden es esch ned mis Geld sondern s’Geld vom Gsamtverein. I hocke 
weder drufe (was gwüssi Persone tüend verkünde) no tuenis eifach ziellos usgeh. 
 
No vor minere Ziit esch emol anere GV de Antrag in Zuekunft es Budget müesse 
z’mache agnoh worde. I be sicher, dass das nur ein Grund gha het nämmli echli 
chönne mit z’rede und ned plötzli vor enere leere Kasse z’stoh. 
 
Vor drü Johr hani de es ziemli heftigs Minusbudget präsentiert. Es esch agnoh worde 
aber uf die nöchsti GV hämmer de en Antrag für es 5 Johresbudget uferleit übercho. 
Will mir denne so z’säge „versproche― händ i de nöchste 5 Johr  es usglichnigs 
Budget z’präsentiere und „hushälterisch― mit em Geld um z’goh hämmer de das 
chönne umgoh. 
 
Sed i d’Finanze übernoh ha hämmer zwor nümme jedes Johr e hüfe PLUS gmacht 
aber i be sicher, dass Jedes (Mitglieder, Leiter, Vorstand etc.) doch meh het chönne 
profitiere und für d’Mithilf im Verein entschädigt worde esch. I mag mich au no ane 
GV erinnere wo’s zum Beispiel keis feins Esse geh het. Hüt wird höchstens no 
drüber gmotzet statt einfach au emol DANKE z’säge. Mer cha ned alles entschädige 
sondern vieles esch eifach au ehrenamtlich.  
 
Das hani bis jetzt denkt bis i de i de letzte paar Wuche ha müesse merke, dass es 
offenbar doch immer noni gnue esch. D’Forderige werde immer grösser und i weiss 
würkli ned wie mir das alles i de nöchste Ziit wänd finanziere.  
 
Mir händ Aktivitätenbeiträg igfüehrt und vo mir us gseh aktzeptabli 
Leiterentschädigungen uszahlt. Es paar Beispiel derzue sind die ganze J+S Gelder 
wo vollumfänglich a eusi Leiter zrugg gönd und das esch ned wenig. Das Johr sind 
das Fr. 13'500.--. Zusätzlich chunt no jede J+S Leiter en Zuestupf vo Fr. 100.—über. 
Das sind nomol Fr. 1’100.--. Us de Zentralkasse flüsse nomol über Fr. 15'000.— a 
die andere Leiter. I persönlich finde das guet eso, denn Wuche für Wuche i de Halle 
z’stoh, a d’Wettkämpf fahre etc. esch mit eneme riese zitliche Ufwand verbunde wo 
glaub niemer wo das ned selber macht cha nachvollzieh. 
 
Mir händ das Johr es tolls Sportfest gha trotz de vorhergehende negative Einstellige 
vo gwüsse Lüt. I be würkli stolz druf, dass mir das gmeinsam gschafft händ. Veli 
Stunde händ alli mitenand gschaffet und als Dank hämmer en recht aktzeptale 
Gwünn dörfe verzeichne. Us dem Gwünn sind insgesamt Fr. 33’879.— i die einzelne 
Riege verteilt worde. Au esch zusätzlich d’Hälfti vom Betrag vo de Trainer usem 
Sportfestgwünn und us de Zentralkasse zahlt worde. (Trainerkosten 14’588.--) 
 
Sed em Eingang vo de Budget vo de einzelne Riege und de Eingäng 
Leiterentschädigungen vom 2009 hani doch einigi schloflosi Nächt gha. Es get 
Riegene wo keis Budget i greicht händ und mit dem wo sie händ z’friede sind oder  
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aber würkli chlini Sache drufe händ. Genau sone Riege het mi de no gfrogt öb’s ächt 
echli „überrisse― seig. Es get aber au Riegene wo de Verein es riese Geld choste.  
Immer no meh Leiter, teuri Wettkämpf, Antrag für neui Dress, Fahrspesen für a 
Wettkämpf, Lagerchöste oder Verrechnige vo ziemli uferschämte Telefonchöste, 
Marken, Kopien, Materialkosten etc. Au wenn i allne die Budget liebend gern würd 
gnehmige esch es schlichtweg ned mögli. Es tuet de einfach weh wenn mir scho im 
Vornherein müess ghöre, dass eim s’ igreichte Budget jo sowieso wird zäme gstriche 
werde. De Vorstand ufem Geld hocket und no vieles meh. 
 
Mir sind en Verein und kei Firma! Es esch zwor Vermöge do aber i cha euch säge, 
dass es eso ines paar Johr keis meh het. 
 
Mir müend wieder zrugg i Realität und zwor gmeinsam. I cha ned nachvollzieh wie 
mir zum Beispiel be de Aussage, dass es allwäg nöchst Johr kein Aktivitätenbeitrag 
geh wird (tueni nach erste Zämestellig vom Budget emol vorussäge) findt, dass de 
Verein e hüfe Geld het und mir jo wieder muess a de Anläss schaffe.  
 
Jedi Riege het en grosse Anteil (halt soviel wie sie au Stunde am Sportfest gschaffet 
händ) für irgendwelchi Aktivitäten oder Anschaffige vom Sportfestgwünn übercho. 
Also warum no meh Geld geh? Je meh dass nämmli vorhande esch umso meh wird 
gforderet und was no viel schlimmer esch umso meh gets nämmli genau wegem 
Geld au Lämpe. 
 
I ha s’Gfühl, dass gwüssi Riegene immer no das engstirnige Kasselidenke händ. 
S’Gfühl händ, dass immer nur sie müend schaffe und doch nüt dervo händ. S’ganze 
Geld de Junge untere gschobe wird und die e kei Finger defür müend rüehre. Es 
chöme e hüfe Jungi noche wo au i dem Johr a de Anläss mitgholfe händ und 
wämmer die gschickt tüend integriere bini sicher, dass mir (die ALTE) irgendwenn au 
chönt zrugg lehne. I hoffe fest, dass mir denne ned is gliche Fahrwasser gheie! Mir 
sötte alli viel meh die positivi „Brille― ufgsetzt ha. 
 
Nur wie chöme mir jetzt wieter? Die grosse Aufwändposte müend neu überdenkt 
werde. Mit de grosse Riegene gmeinsam a Tisch sitze und s’Budget erstelle wo alles 
gnau muess ufglistet werde. A das Budget wo de bewilliget worde esch muess mir 
sich de aber au halte. De Junge ebe ned alles undere schiebe sondern si grad z.Bsp. 
für en Anschaffig für es neus Dress öppis defür mache loh. Es get es Motto wo 
heisst: Was gratis esch, esch nüt wert! 
Mitgliederbeiträg müend wieder emol a passt werde. Im Vergleich mit anderne 
Riegene sind mir sehr tüf. Au muess viel gnauer Buech über Mitglieder gführt werde 
und mir au sofort gmeldet werde. Immer wieder schlüfe Mitglieder wo kein Beitrag 
zahlt händ. Zusätzlichi Anlass wie Sponsorenlauf, Passiveinzug in Betracht zieh und 
Aktivitätenbeiträg erst rückwirkend nach positivem Gschäftsgang uszahle.  
 
So i ha euch jetzt mini Gedanke emol offe und ehrlich ufe Tisch gleit. I ha bewusst 
ned de Weg vom gringste Widerstand gwählt und de „Bettel― ähne grüehrt obwohl 
s’mir i de letzte Ziit würkli echli verleidet esch. Die positive Sache nehme no immer 
Überhand. Au dörf i säge, dass i mit dem Amt „gwachse― be und mich das es 
grosses Stückli wieter brocht het. S’Schöne am Verein esch doch au, dass eim 
Fehler verzeit werde und ned wie im Gschäftlebe de „blau Brief― präsentiert wird.  



 7 

 
I hoffe, dass i niemertem persönlich a Chare gfahre be (süsch bitte be mir melde). 
Wenn ihr mit minere Arbet ned z’Friede sind und ned hinter mir stönd de müend ihr 
für en andere „Dagobert „ luege. I mache min Job eigentli mega gern aber nur mit em 
Wüsse, dass i erstens Rüggedeckig vom Vorstand ha aber au vo de gsamte 
Generalversammlig. So müend au DIR de Gsamtverein als GANZES a luege und 
vellecht die eigene Riegene won ihr tätig sind oder derzue ghöret echli in 
Hindergrund stelle ebe nach em Motto 
 

„„GGEEMMEEIINNSSAAMM  SSIINNDD  WWIIRR  SSTTAARRKK““  
 
Euche Finanzchef Dagobert 
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Kinderturnen   Karin Schwammberger/Steffi Mohn 
 

Auch mit unseren Kleinsten blicken wir auf ein spannendes Vereinsjahr 09/10 zurück. 
Das Leiten an der Seite von Karin Schwammberger, mit Unterstützung von Gabi 
Elsasser und weiteren Leiterinnen macht mir riesig Spass. Es ist jeden Freitag eine 
neue Herausforderung für uns. Die turbulente Kinderschar, es sind meistens um die 
20 Kids im Alter von 3 bis 5 Jahren, erwartet stets ein abwechslungsreiches 
Programm.  
 
Nach einem intensiven Aufwärmen, meistens mit Musik, geht’s dann an eine Art 
Postenlauf, dort werden die Knöpfe mit verschiedenen Geräten vertraut. Auch Neues 
wie z.B. Spieli, bauen wir ab und zu ins Programm ein, doch so ein Fangis kann ganz 
schön schwierig und kompliziert sein, entweder fangen alle oder niemand….Wie sagt 
man so schön: Alles will gelernt sein . 
 
Im Frühling machten wir eine Turnstunde mit den Eltern, im Anschluss wurden die 
Eltern über Termine und Neuigkeiten von uns informiert. 
 
Ich habe letztes Jahr einen J+S Kids Kurs absolviert, ab Februar stehen also ab und 
zu ein wenig andere oder neue Lektionen auf dem Kitu Programm. 
 
Für die Zukunft wünschen wir uns viele Kinder, welche sich gerne eine Stunde ohne 
Eltern bewegen, zudem würden wir uns über zusätzliche Unterstützung bei der 
Leitung des Kinderturnens freuen. 
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Jugi     SteffiMohn/KarinSchwammberger 
 
Auf eigenen Wunsch haben wieder ein paar Jugi-Kinder am Erdgas Cup in unserem 
Dorf teilgenommen. Dieser Anlass ist vor allem für die Leichtathleten, aber auch 
unsere Kinder dürfen an diesem Anlass starten. 
 
Der Jugendriegetag im Sommer 2009 fand in Rothrist statt. Wir konnten mit einer 
grossen Kinderschar nach Rothrist reisen. Die Kinder waren mit viel Elan bei den 
verschiedenen Disziplinen dabei und erzielten gute Resultate. 
 
Im Frühling konnten wir unsere vier ältesten Jugimädchen dazu motivieren, uns bei 
der Leitertätigkeit zu unterstützen. Immer zu zweit bereiten sie einen Teil des 
Programmes vor und übernehmen dazu die Leitung während der Jugistunde. Dies 
machen sie mit grosser Motivation. Am Schluss der Lektion besprechen wir mit 
Ihnen, was gut war oder auf was sie beim nächsten Mal achten müssen. Es ist eine 
riesige Freude den engagierten Mädels zuzuschauen. 
 
Dieses Jahr hielt die Dreifach-Turnhalle eine unangenehme Überraschung für uns 
bereit. Aus einer defekten Leitung floss Wasser in die Halle, was wegen den 
anstehenden Reparaturarbeiten das Turnen in der Halle unmöglich machte. Dies 
verlangte von uns grosse Spontanität und Einfallsreichtum, da wir je nach Wetter 
draussen oder an einem anderen Ort mit unseren Kindern etwas unternehmen 
mussten. 
 
Mit der Durchführung des diesjährigen Satus Sportfest stand ein Grossanlass auf 
dem Jahresprogramm unseres Vereins. Die grösseren Jugikinder durften am Anlass 
selbst mithelfen. Die jüngeren haben uns bei der Suche nach Helfer unterstützt. Es 
waren viele hilfsbereite Hände nötig. Dank der grossen Unterstützung wurde das 
Sportfest ein voller Erfolg. 
 
Im Dezember durfte natürlich die traditionelle Jahresendfeier nicht fehlen. Dazu 
haben wir auch die Eltern eingeladen, um Ihnen zu zeigen, wie eine Jugendriege-
Lektion aussehen kann. Anschliessend gab es für alle Kaffee und Kuchen und für die 
Kinder Pizza oder Wienerli mit Brot. Zum Schluss wurden die mitgebrachten Päcklein 
unter den Kindern verteilt und so gab es für alle noch eine schöne Überraschung. 
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Handball     Patrick Huggel 
 
Auch dieses Jahr spielten die Handballer des Sportverein SATUS Oberentfelden 
wieder gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen des HV Suhrental. Mehr oder 
weniger Entfelder waren in den Mannschaften auf den Stufen U13, U15, U19, 4. Liga 
und 3./2. Liga dabei. Eine eigenes U9/U11-Team ist weiterhin im Aufbau, bis jetzt 
können etwa 4 bis 6 Juniorinnen und Junioren pro Woche bewegt werden. 
 
Auch dieses Jahr konnten wieder einige Erfolge verbucht werden. So stieg die 1. 
Mannschaft von der dritten in die zweite Liga auf. Weiter können die U19 seit 
Jahresende auf der Stufe ―Meister― spielen, was sie sich mit einem guten zweiten 
Platz in der Gruppenrunde erkämpft hatten. 
 
Neben dem Sportlichen gab es auch viele schöne Momente, in denen unser Verein 
und der HV Suhrental einander gegenseitig unterstützten. Zu nennen sind hier 
Hallendiensteinsätze beim Partnerverein, die grossartige Mithilfe der Schöftler bei 
unserem Sportfest oder auch der gemeinsame Besuch des alljährlichen Turnieres in 
Visp mit starkem Fokus auf den gemütlichen Teil. 
 
In Planung sind für den ersten Viertel des Jahres noch die Spiele der Rückrunde, ein 
Abschlussessen für die älteren Mannschaften und dann schon wieder die 
Vorbereitungen für die nächste Saison. Mit welchen Mannschaften und in welchen 
Formen gespielt werden wird ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Natürlich wird 
versucht werden, die Zusammenarbeit mit dem HV Suhrental in den Bereichen 
weiterzuführen, bei denen es sinnvoll ist, wobei gemütliche Anlässe genau so wichtig 
sind wie der Sport selbst. 
 
Ich freue mich auf ein weiteres schönes und abwechslungsreiches Vereinsjahr mit 
vielen tollen Erlebnissen an gemeinsamen Anlässen des Gesamtvereins, in der 
Riege und mit anderen Vereinen. 
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Kunstturnen SATUS ORO   Peter Fischer 
 

Unsere Riege konnte hervorragende Leistungen in den Meisterschaftswettkämpfen 
verbuchen: 
 

Schweizerische Juniorenmeisterschaft in Genf 06./07. Juni 2009 in 
Peseux 
 
im Programm 2 klassierte sich Noe Seifert  im 4.Rang.  
Die Mannschaft mit Noe wurde Vize–Schweizermeister. 
 
im Programm 3 klassierte sich Yannic Rigert im 23. Rang. 
   
im Programm 4 klassierte sich Florian Fritschi im 6. Rang. 
 

Schweizermeisterschaft Elite und Amateure 06./07.09.09 in Fribourg 
 

Lucas Fischer konnte leider wegen einer Fussverletzung nicht starten, dafür hat 
Raphael Fischer nach längerer Abwesenheit am Pferdpauschen den 17. Platz 
erreicht. 

 
Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft 14.11.09 in Lausen 
 

Der Aargauer Kunstturnerverband konnte mit Raphael Fischer in der 2. AKV 
Mannschaft den Verbleib in der Nationalliga A sichern. 

 
Schweizer Testtage  21. / 22. November in Widnau für 10 – 15 Jährige 
Schweizer Testtage 19. / 20. Dezember in Magglingen für >16 Jährige 
 

Beim Jahrgang 98 hat: 
Noe Seifert den 67. Platz belegt. 

 
Beim Jahrgang 96: 

Florian Fritschi den 2. Rang und Yannic Rigert den 11. Rang belegt. 

 

Schweizer Kader Qualifikationen 2010   
 
unserer SATUS Turner konnten sich aufgrund von guten Wettkampfresultaten und 
guten Resultaten an den Schweizer Testtagen für folgende Kader qualifizieren: 
 
Noe Seifert   Schweizer Jugendkader    
Florian Fritschi  Schweizer Nachwuchskader    
 
Lucas Fischer  Schweizer Nationalkader 
  
Lucas ist das erste Nationalkadermitglied unserer Riege. 
 
Herzliche Gratulation für die hervorragenden Leistungen. 
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Lager 2009 
 
Das Schweiz. SATUS Trainingslager fand vom 13.07. – 18.07.09 statt mit 55 
TeilnehmerInnen aus dem SATUS. Das Lager wurde das erste Mal unter der Leitung 
von Charly Zimmerli erfolgreich durchgeführt. 

 
 
Ich möchte mich bei allen bedanken, die zu dem Erfolg unserer Riege beigetragen 
haben. 
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Fit4Fun     Marco Müller 

Und schon gehört wieder ein Fit4Fun-Jahr  der Vergangenheit an – zum Glück ohne 
weiteren „Substanzverlust― (also keine Austritte), aber leider auch ohne zusätzliche 
Neumitglieder. Wir bleiben somit eine kleine, buntgemischte Truppe mit einem guten 
Teamgeist, vielen Gemeinsamkeiten und dem Ziel, sich einmal in der Woche 
gemeinsam sportlich zu betätigen. Was leider zu denken gibt, ist die relativ geringe 
Präsenz im Training: leider mussten mehrere Trainings vorab im Herbst jeweils zu 
dritt, zu viert oder zu fünft absolviert werden, was nicht immer einfach und vor allem 
halt auch nicht immer gleich lustig war (wer spielt schon gerne eins gegen zwei 
Volleyball?). Wir hoffen natürlich, dass die Disziplin im neuen Jahr wieder etwas 
zunehmen wird und unsere Trainings wieder vermehrt besucht werden. 

Unser Programm in den freitäglichen Trainings blieb abwechslungsreich: Neben 
Unihockey, welches uns doch fast in jedem Training begleitet, kamen des öfteren 
auch andere Spielsportarten zum Zuge, und auch der konditionelle Teil in Form eines 
Circuits oder eines Parcours hatte einen festen Platz in unserer wöchentlichen 
Trainingsgestaltung.  

Neben dem Hallentraining war auch unser Sommerprogramm wieder ein fester 
Bestandteil des Fit4Fun-Jahres, obwohl uns das Wetter diesmal einen groben Strich 
durch die Rechnung machte und wir die Aktivitäten daher reduzieren mussten, 
immerhin reichte es für: 

 

 Beachvolleyball 

 Billard 

 Bowling 

 Jogging 

 Grillieren 
 
 
Aufgrund der nicht benutzbaren Sporthalle im Herbst (Wasserschaden) verlängerte 
sich unser Outdoor-Programm noch um einige Wochen – sogar der Wettergott war 
uns im September dann besser gesinnt, so dass auch einmal ein Aussentraining 
stattfinden konnte. 

Anstelle des traditionellen Fonduehocks, welchen wir vor einem Jahr mitsamt den 
Familien durchführten, haben wir uns diesmal für einen organisatorisch weniger 
aufwendigen, dafür kulinarisch um so hochstehenderen Event im Restaurant Saga 
Khan in Mägenwil entschieden, welchen wir im Februar durchführten. 

Denkt daran: Wir nehmen sehr gerne weitere Junge und Junggebliebene im Alter 
zwischen 25 und 40 Jahren bei uns auf – kommt doch einfach mal auf ein 
Probetraining bei uns vorbei, wir freuen uns auf Euch! 
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Leichtathletik    Alexandra Heiniger 
 
Im vergangen Jahr gönnte ich mir eine Leiter-Auszeit von über einem halben Jahr, 
verbunden mit dem Mutterschaftsurlaub. Aus diesem Grund fällt der Bericht etwas 
kürzer aus und beschränkt sich auf die verschiedenen Wettkämpfe im vergangenen 
Jahr.  
 
Wir konzentrierten uns mit den jüngsten Athleten auf zwei Mehrkämpfe: den Erdgas-
Cup in Oberentfelden und den Jugi-Tag in Rothrist.  
 
Einmal mehr hatten wir in Oberentfelden das gewünschte Frühlingswetter. Bei 
Sonnenschein und angenehmen Frühlingstemperaturen stellten unsere Athleten ihr 
Können unter Beweis.  
Folgende Athleten schafften den Sprung auf Podest an der Kantonalen 
Ausscheidung: 
 

 Kevin Gasser, 1. Platz 

 Carol Huber, 1. Platz 

 Vasco Rohr, 1. Platz 

 Henry Wolz, 3. Platz 

 Corina Walti, 1. Platz 

 Alina Thürig, 2. Platz 

 Jan Stauber, 1. Platz 

 Gabriel Fuhrer, 1. Platz 

 Marion Hägi, 1. Platz 

 Kofi Kramo, 1. Platz 

 Hägi Ramon, 2. Platz 

 Andreas Vontobel, 3. Platz 
 
Zudem haben sich 17 Athleten für den Erdgas-Cup Kantonal Final in Aarau 
qualifiziert.  
 
Genauso erfolgversprechend starteten die Entfelder am Jugendriegen-Tag in 
Rothrist.  
Auch dort stand die Qualifikation für den Schweizer Jugendfinal im Vordergrund.  
Aufgeführte Athleten durften einen „Plämpu― in Empfang nehmen: 
 

 Nadine Hitz,  2. Platz 

 Tina Lüscher,  1. Platz 

 Corina Walti,  1. Platz 

 Simon Lüthi,  1. Platz 

 Vasco Rohr,   1. Platz 

 Jan Stauber,  1.Platz 

 Garbriel Fuhrer,  1. Platz 
 

Auch hier konnten wir mit 13 Athleten den Schweizer Final in Interlaken besuchen.  
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Die Leistungsgruppe und die älteren Leichtathleten hatten ein dichtgedrängtes 
Wettkampfprogramm. Es standen bis zu 20 verschiedene Leichtathletikanlässe zur 
Ausschreibung. Vom Eröffnungsmeeting in Willisau bis zur Schweizermeisterschaft.  
 
Saisonhöhepunkt war klar die Schweizermeisterschaft. Im 2009 konnten sich 
erfreulicherweise 4 Athleten und Athletinnen qualifizieren. 
 

 Kevin Gasser,  Speer und Weitsprung 

 Carmen Minder,  100m und 200m 

 Bettina Tanner  100m und 200m 

 Naina Kreyss  Kugel und Diskus 

In der Kategorie U 18 konnten sich beide Sprinterinnen über 100m für die Halbfinals 
qualifizieren. Carmen Minder konnte sogar eine persönliche Bestleistung von 13.10 
sec erzielen. Bettina Tanner lief gute 12.99 sec. Ueber 200 m herrschte in den 
Vorläufen Gegenwind, was leider eine Qualifikation für den Final verhinderte. 

Kevin Gasser hatte sich von seiner Sommergrippe noch nicht ganz erholt, was eine 
bessere Rangierung unmöglich machte. 

Naina Kreyss absolvierte im Kugelstossen einen unglücklichen Wettkampf und 
steigerte sich im Diskuswerfen. Mit einer persönlichen Bestleistung von 30.94 m 
musste sie sich nur von einer Athletin geschlagen geben und wurde überraschend    
Vizeschweizermeisterin. 
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An den beiden Nachwuchs Schweizer Finals durften wir nochmals den Gegner das 
Fürchten lehren und holten Medaillen ab: 

 
Leichtathletik Jugendfinal in Interlaken 

 
David Villiger,  1. Platz  
Simon Lüthi,   3. Platz 
Vasco Rohr,   3. Platz 
Jan Stauber,  1. Platz  
 
Vereinsrang: 3. Platz , bei 23 Vereinen und 145 Teilnehmer aus der ganzen Schweiz.  
 
Erdgas Schweizer Final in Aarau 
 
Kofi Kramo,   3. Platz 
Jan Stauber,  3. Platz 
Corina Walti,  1. Platz 
 
Ebenfalls haben unsere Athleten den kantonalen Vergleich im Einzelwettkampf nicht 
gescheut. Die Aargauische Einkampfmeisterschaft für Schüler, wie auch für U16 bis 
Aktive fanden in Wohlen statt. Auch hier durften sich unsere Athleten auf dem Podest 
sonnen: 
 

 Kevin Gasser, 1. Platz Weitsprung, 1. Platz 80m Hürden, 2. Platz Speer und  
3. Platz 80m Sprint 

 David Villiger, 2. Platz Hochsprung, 2. Platz 400m 

 Philipp Röthlisberger, 2. Platz 100m Sprint 

 Bettina Tanner, 2. Platz 100m Sprint 

 Naina Kreis, 2. Platz Diskus, 3. Platz Kugelstossen 

 Carmen Minder, 2. Platz Hochsprung 

 Corina Walti, 1. Platz Weitsprung, 2. Platz Sprint 

 Jan Stauber, 1. Platz Sprint  

 Christian Lüthi, 2. Platz 1000m  
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Grosse Leistungen wurden vollbracht. Herzliche Gratulation an alle Athleten. 
 
Aber es nicht nur immer die trainingsfleissigen welche zu oberst auf dem Treppchen 
stehen. Viele unserer Athleten trainieren mehrmals pro Woche. Verzichten am 
Freitagabend auf den Ausgang und gehen am Samstag früh schlafen, damit 
ausgeruht in den Wettkampf gestartet werden kann. Trotzdem reicht es oftmals nicht 
für die gewünschte Weite oder die schnellste Zeit. Aber auch diese Athleten gehören 
zum LA-Team und sind für die Erfolgreicheren eine wichtige Stütze. Denn alleine 
trainieren macht keinen Spass und der interne Vergleich oder die Herausforderung 
dem Kollegen oder der Kollegin beim Sprint oder bei den Sprüngen nachzueifern 
fördert den gesunden Wettkampfgeist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Athleten, ich und sicher auch mein Trainer-Team sind stolz auf euch, ihr, die 
jede Woche eurer Bestes gebt, auch wenn es vielleicht Mal nicht so läuft. Und euch 
im Training trotzdem durchbeisst. Macht weiter so, es macht Spass mit euch! 
 
Freuen wir uns darauf, nach dem anstrengenden Wintertraining langsam in ein 
Disziplinentraining überzugehen und die Belohnung in Form von Medaillen oder 
neuen persönlichen Bestzeiten in der kommenden Saison abzuholen. Allez les bleus!  
 
Herzlichen Dank an euch und eure geschätzte Arbeit für unsere jungen Athleten: 
Dani, Domi, Galli, Biggi, Büli, Bea, Naina, Maruan, David, Sabrina, Hans-Ueli, Helmut 
und Marianne. Ohne euch könnten wir unseren Schützlingen kein so 
abwechslungsreiches und optimales Leichtathletiktraining anbieten. MERCI! 
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Turnerinnen Doris Furrer 

Ein Jahr, geprägt von vielen Erlebnissen, gespickt mit unzähligen Ereignissen. So 

sind doch die meisten Turnerinnen aktiv in irgendeiner Funktion im Sportverein tätig, 

sei es als Leiterin oder im administrativen Bereich. 

Ich erlebe in unserer Schar von motivierten Frauen eine Kameradschaft und sogar 

Freundschaft. Wenn wir nach gemeinsam vollbrachten Sport zusammensitzen, 

lachen, plaudern, fachsimpeln oder ganz einfach eine gute Zeit haben und dabei 

einen Augenblick den Alltag hinter uns lassen können. Eine kurze Zeit, in welcher 

man neue Energie tanken kann, damit der nächste Tag, die nächste Woche wieder 

mit Elan und Erfolg beginnen kann. 

Das Sportfest beschäftigte auch unsere Riege im letzten Jahr. Margrit und Irene 

hatten die Aufgabe den Aentemarsch sowie den Walking 

zu organisieren. Es machte Spass mit diesen Zwei, die 

Posten zusammenzustellen sowie auch im Wald den Weg 

zu planen, dass die vorgegebene Runde nicht zu lange 

wird. Mit viel Gelächter verbrachten wir vergnügte 

Abende. 

Nach mehreren Anläufen und viel Ausdauertraining 

erreichten wir mit einer zusammengewürfelten Einheit im 

Team Fit am Sportfest den dritten Platz. Herzliche 

Gratulation und ich freue mich bereits heute auf das 

nächste Ereignis. 

Viel Engagement bringen wir auf, um die verschiedenen 

Anlässe auf die Beine zu stellen. Sei es für den 

Frühlingsplausch oder den Geräte Frühlingswettkampf. 

Auch an den anderen Anlässen konnte ich auf die 

tatkräftige Unterstützung aller Frauen zählen. Herzlichen 

Dank an alle, die zum guten Gelingen beigetragen haben. 

Aber auch das Sporttreiben ist bei uns angesagt. Mit Bewegung, Sport und Spiel 

verbringen wir kurzweilige Stunden in der Turnhalle. Wenn es das Wetter erlaubt 

sind wir mit den Inline oder dem Velo unterwegs. 

Doch auch Kultur will gepflegt werden. Einen gemeinsamen Kinobesuch oder ein 

Besuch im Tanztheater gehört zu unserem „Sportprogramm―. 

Wenn es uns gelingt, die Kameradschaft weiterhin zu leben und auch neue 

Mitglieder an diesem wertvollen Gut teilhaben zu lassen, dann bin ich überzeugt, 

dass wir auch in Zukunft immer wieder Glück haben, dass neue Mitglieder den Weg 

zu uns finden werden. Ich freue mich auf ein sportlich motiviertes und 

kameradschaftliches 2010. Allen viel Spass und Erfolg beim Sporttreiben. 
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Unihockey     Pascal Bolliger 
 
Jeder Sportler fängt als kleiner Junge an und wächst mit der Sportart, die er ausübt 
auf. Bei uns ist dies ebenfalls der Fall. 
Die Junioren vom Mittwochtraining haben im Frühling den Jugitag in Rothrist besucht 
und dort an dem Unihockeyturnier, Fitness, Hindernislauf und Stafette teil 
genommen. Bei allen Sparten schnitten sie im Mittelfeld ab. Ein weiteres Highlight 
war das Heimturnier in Oberentfelden. Mit grosser Spannung und Erwartung traten 
sie dieses an. Jedoch war die Enttäuschung gross. Sie verloren jedes Spiel und 
hatten keine Chance auf einen Sieg. Einer der Hauptgründe dafür, war das Coaching 
der Trainer, die immer zu dieser Zeit einen Schirieinsatz hatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Training von den Junioren war gezeichnet von vielen Wechseln und Abgängen, 
deswegen stieg das Niveau nicht stark an. Eines der nächsten Ziele ist aber schon in 
Sicht, das Unihockeyturnier in Lostorf. 
 
Im Freitagtraining gab es einer der grössten Wechsel des Unihockeys. Die älteren 
Spieler wechselten zu den Aktiven, dagegen kamen viele vom Juniorentraining vom 
Mittwoch nach. Beim Freitagtraining ist es das Ziel, in ihnen das Spielverständnis 
soweit zu vertiefen, damit sie ohne Probleme ein einfaches Spiel aufziehen können. 
Unser Ziel im Freitagtraining ist es, die Spieler so gut wie möglich auf die Aktiven 
vorzubereiten. 
 
Bei den Aktiven gab es eine kleine Trennung. Zum Einen gibt es die „Pläuschler― und 
zum Anderen die Aktiven die in der Plauschmeisterschaft der Sportunion Zürich 
mitspielen. Die Pläuschler haben am Mittwoch Training und nehmen ab und zu an 
kleinen Turnieren teil. Die Aktiven trainieren am Montag mit Übungen und spielen zur 
Vertiefung am Mittwoch mit den Pläuschlern zusammen. Die Zusammenarbeit 
zwischen Pläuschlern und Aktiven ist gross, deswegen gibt es keine wirkliche 
Trennung oder Abgrenzung zwischen einander. In der Plauschmeisterschaft hatten 
wir einen guten Start und kamen an die Tabellenspitze. Nach weiteren Spielen und 
nach unregelmässigen Trainingsbesuchen kamen wir von der Spitze weg und 
befinden uns zur Zeit auf dem dritt letzten Platz. 
 
Das Unihockey hat grosses Interesse gefunden, jedoch ist es schwierig, die Leute zu 
einem regelmässiges Training zu bewegen, in dem man schnell zum Schwitzen 
kommt.        
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Geräteturnen    Margrit Gehri 
 
Motiviert starteten wir im Januar ins 2009. Unsere Ziele waren klar definiert. Der 
erste Wettkampf stand schon sehr früh auf dem Programm. Das Ziel war klar, 
möglichst gute Uebungen zu zeigen. Leider konnte keines unserer Mädchen einen 
Podestplatz erreichen, was bei der sehr grossen Konkurrenz eigentlich voraus zu 
sehen war. Lucas Müller und Yannik Wernli durften sich in der Kategorie 1 eine 
Silber-und eine Bronzemedaille umhängen lassen. 
Auch dieses Jahr durften wir wieder Mädchen für die Wertungsrichterausbildung 
anmelden. Für zwei Mädchen hat es leider noch nicht geklappt. Jeannine Schurter 
kann sich aber seit diesem Jahr Wertungsrichterin nennen und unterstützt uns nun 
auch im Wertungsrichterwesen. Bravo. 
Leider mussten wir auch zwei Leiterinnen ziehen lassen. Martina wird eine neue 
Ausbildung antreten, die es ihr nicht mehr erlaubt regelmässig in der Turnhalle zu 
stehen. Dasselbe gilt für Manuela Stalder, auch sie ist in einer Weiterbildung. Ich 
hoffe aber sehr, dass sie nach der Ausbildung wieder bei uns einsteigen werden. 
 
Am Jugitags-Gerätewettkampf in Rothrist konnten sich Rina, Kathrin und Cedric über 
eine Medaille freuen. Am Jugitag durften wir auf 
grosse Unterstützung der älteren Turnerinnen zählen. 
Sie betreuten die Kleinen wie die Profis und es schien 
ihnen auch Spass zu machen. Unser Höhepunkt 
am Sonntag war sicher wieder unser einstudierter 
Reigen. Unsere Girls zeigten einmal mehr, dass sie auch 
in der Gruppe bestehen können. Mir läuft immer eine 
Schauer über den Rücken, wenn ich sehe, was die 
Mädchen alles leisten können. Der Dank für 
unsere gelungene Darbietung war der Sieg und die 
Krönung, dass wir an unserem Sportfest in 
Oberentfelden noch einmal auftreten durften. Dies hat 
uns alle natürlich sehr gefreut und ich denke, dass dies 
den Mädchen in guter Erinnerung bleiben wird. Ich 
denke auf jeden Fall gerne und mit einem gewissen Stolz an dieses Ereignis zurück. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Sportfest in Oberentfelden, durften wir auf die Hilfe unzähliger GETU Mädchen 
und deren Eltern zählen. Dies freut uns Aktiven natürlich sehr. Als Dank dafür 
bekamen wir vom Reingewinn des Sportfestes, einen ansehnlichen Betrag. Wir 
Leiter haben beschlossen, dass dies den Mädchen und Knaben indirekt wieder 
zukommen sollte. Deshalb kam die Idee ein Airtrack zu kaufen.  
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Wir hatten eine ähnliche Bodenbahn, im Frühlingsplausch 2009, von einem Verein 
ausgeliehen. Die Kinder waren davon begeistert gewesen. Das Geld vom Sportfest 
reichte natürlich nicht, aber dank dem letztjährigen Sponsorenlauf und der 
Unterstützung vom Sport-Toto, konnten wir uns eine solche Gummibodenbahn im 
Herbst anschaffen.  
 
Vor den langersehnten Sommerferien trafen wir uns einmal zum Minigolf und wie es 
eigentlich Tradition ist, in der Badi und nachher zum gemeinsamen Bräteln auf dem 
Robinson-Spielplatz. Hier konnten wir nach Herzenslust schlemmen und das 
vergangene Halbjahr besprechen 
 
In den Sommerferien haben etliche Turnerinnen das 
Trainingslager in Niederlenz besucht. Danke an alle 
Leiterinnen, die sich diese Woche Zeit genommen 
haben, um mit den Mädchen zu trainieren. Die 
Fortschritte, die jedes gemacht hat, konnten wir nach 
den Sommerferien gut erkennen. 
 
 
Im August starteten wir wieder mit vollem Elan in die zweite Jahreshälfte. Leider 
wurde der Trainingsbetrieb durch einen Wasserschaden in der Sporthalle 
eingeschränkt. Dank der Geräteriege Gränichen, durften wir unsere Freitagstrainings 
bei ihnen in Gränichen durchführen. Dies hat unseren und auch den Turnerinnen aus 
Gränichen sehr gefallen. Sie haben sich näher kennengelernt und mancher Kontakt 
ist bis heute geblieben. Endlich nach ca. 6 Wochen konnte die Halle wieder benutzt 
werden. Voller Vorfreude auf unser neues Airtrack wurde fleissig trainiert, da ja noch 
wichtige Wettkämpfe auf dem Programm standen.  
Leider musste der Wettkampf in Gränichen mangels Teilnehmern abgesagt werden. 
Die Kategorie 4 und 5 Turnerinnen bestritten Anfangs September den Trisa-Cup in 
Triengen. Auch an diesem Wettkampf zeigten die Mädchen sehr gute Uebungen. 
Der Wettkampf vor der Verbandmeisterschaft war wie letztes Jahr in Schaffhausen. 
In aller Frühe fuhren wir mit dem Car an diesen Wettkampf. Für mich ist dies immer 
ein besonderes Erlebnis, wenn man miteinander an einem Anlass teilnimmt. Der 
Zusammenhalt wird dadurch gestärkt. Im Normalfall sind wir alles EinzelturnerInnen 
und kennen eigentlich die Gruppendynamik nur von solchen Anlässen oder von 
Vorführungen in der Gruppe. Die Kinder zeigten ihr Bestes und wurden von den 
Gspänli lautstark angefeuert. 
In den Herbstferien gingen verschiedene Mädchen ins Trainingslager nach 
Neuenhof. Dieses Lager haben wir mit Neuenhof gemeinsam organisiert. Es ist nicht 
ein gewöhnliches GETU Lager. 
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Es wird auch viel Wert auf Kameradschaft und Fun gelegt. Die Mädchen inklusiv 
Leiter waren begeistert. 
 
Am wichtigsten Wettkampf, der Verbandsmeisterschaft, durften wir fünf Medaillen in 
Empfang nehmen. Laura Schincariol siegte in der Kategorie 3, Rina Fleig erreichte 
den 2. Rang in der Kategorie 2, Kathrin Furrer durfte sich über Bronze in der 
Kategorie 5 freuen. Unsere beiden Knaben entwickeln sich langsam zu 
Medaillensammlern. Yannik freute sich über die Silber- und Cedric über die 
Bronzemedaille. Sie haben natürlich den Vorteil, dass sehr wenige Knaben die 
Sportart Geräteturnen betreiben. Patrizia Hochreiter verpasste in der Kategorie 3 
knapp das Podest. Sie wurde undankbare vierte. Im Boden Gerätefinal durfte sich 
Marisa Bauer über einen dritten Rang freuen. Herzliche Gratulation an alle 
TurnerInnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Oktober wurde endlich das Airtrack geliefert. Die Freude war natürlich gross und 
wir haben sofort ein zusätzliches Training am Montagabend eingeführt. Dieses 
Training ist freiwillig und es kann nach Herzenslust trainiert werden. Da wir noch 
verschiedene Ex-Kunstturnerinnen bei uns haben, nahmen wir die beliebten 
Balkentrainings ins Montagsprogramm auf. Neu wird auch Stufenbarren trainiert.  
 
Im Dezember durfte natürlich unsere Weihnachtsfeier nicht fehlen. Wir verbanden 
dies mit der Vorstellung unseres neuen Trainingsgerätes dem Airtrack. Also luden wir 
kurzerhand die Eltern und die Angehörigen der Kinder zu Kaffee und Kuchen ein. 
Zuvor durften die TurnerInnen ihre selber zusammengestellten Uebungen auf dem 
Airtrack präsentieren. Ich staune immer wieder, wie schnell die Kinder 
Choreoraphien zusammenstellen, sei es mit oder ohne Musik. Dies freut mich als 
Leiterin natürlich sehr. Ich habe das Gefühl, dass sie dies auch gerne machen. Für 
den Zusammenhalt innerhalb der Riege ist dies auch sehr wichtig, denn auch hier ist 
wieder die Gruppendynamik gefragt. Es war manchmal lustig zuzusehen, wie die 
Kinder versuchten ihre Ideen umzusetzen. Die Gruppenzusammenstellung ist auch 
immer interessant, man kann aus diesen sehr viel über die verschiedenen 
Charaktereigenschaften der Kinder herauslesen. 
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An dieser Weihnachtsfeier setzen wir seit langem wieder die Absenzenkontrolle 
durch. Das heisst die Kinder, die regelmässig und pünktlich zum Training erscheinen 
werden geehrt. Es gab verschiedene lange Gesichter, weil die Turnerin meinte, nie 
gefehlt zu haben. Mit einer Schachtel voller Adjektive, die auf eine unserer 
Turnerinnen passte, erkoren wir unsere fairste, fleissigste und immer gut gelaunte 
Turnerin.  Es ist Tatjana Hulliger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Adventsmarkt zeigten unsere Kinder grossen Einsatz, sei es im Crêpes backen 
oder im Servieren von Kaffee. Auch hier ist immer Verlass auf die GETU Riege. 
Bravo macht weiter so! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun sind wir wie jedes Jahr in der Vorbereitung der Wettkampfsaison. Unser erster 
Wettkampf findet bereits am 10. April statt. Fast alle TurnerInnen werden in einer 
höheren Kategorie turnen. Das heisst noch viel trainieren. Ich freue mich darauf und 
bin gespannt, wie die TurnerInnen in diesem Jahr abschneiden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 24 

 

Polisport     Renzo Lehmann 
 
Schon wieder ist ein Jahr an uns vorbeigeflogen – und wieder dürfen wir auf ein 
tolles Vereinsjahr mit vielen bleibenden Eindrücken zurückblicken. 
 

Das Polysportjahr 2009 war nebst dem normalen Trainingsbetrieb von diversen 
Aktivitäten geprägt:  
 

- Unser Oberentfelder Sportfest, welches unsererseits im Zeichen der etlichen 
Helfereinsätze und dem gemütlichen Beisammensein am Abend stand. 

 

- Die erneute Durchführung des Plausch-Unihockeyturnieres in Oberentfelden – 
einer Neuauflage steht nichts im Wege! 

 

- Unsere 2-tägige Polysportreise nach München. Nebst den vielen 
ausgedehnten Spaziergängen, um zu den Kulturgütern Münchens zu 
gelangen (der Englische Garten oder der Nockherberg) blieb uns sogar noch 
ein bisschen Zeit, um uns richtig bayrisch zu verpflegen…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sogar zwei echte Münchnerinnen haben wir kennengelernt, glaub ich 
jedenfalls….;-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Die „Polysport-Familie― ist weiter gewachsen und zählt mittlerweile beinahe 20 
Aktivmitglieder!Wir freuen uns auf ein neues, spannendes Vereinsjahr, gute 
Kameradschaft und viel Spass beim wöchentlichen Training! 
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Frauenriege    Jeannette Bodmer 
 
„De schnällscht Oberentfälder― im Mai war der Auftakt des neuen Vereinsjahres. 
Erneut beteiligte sich die Frauenriege in der Festwirtschaft. Auf den üblichen Apéro 
für Ehrengäste, Behörden und Sponsoren wurde verzichtet. Dieser wurde anlässlich 
des SATUS Sportfest 2009 in etwas grösserem Rahmen ausgerichtet.  
 
Die eine oder andere Turnerin hat im ablaufenden Jahr leider krankheits- oder 
unfallbedingt pausieren müssen was zur Folge hatte, dass die Turnstunden nicht 
immer abgehalten werden konnten. Vermehrt haben wir den Dienstagabend deshalb 
genutzt um z.B. ausgedehnte „Spaziergänge― ins Roggenhausen, Suhr oder around 
Oberentfelden zu machen. Bei den ganz heissen Temperaturen in diesem Sommer, 
war das ungeachtet der Teilnehmerzahl das einzig Richtige. 
 
Das SATUS Sportfest 2009 war dann unser nächste Programmpunkt im Vereinsjahr. 
Ein grossartige Sache. Dem OK kann man für die Ausrichtung nur gratulieren. Die 
Idee von Gaby Lüscher, anstelle einer herkömmlichen „Allgemeinen― aller 
Sportfestteilnehmer einen Country Linedance zu zeigen, kam super gut an. Im 
Festzelt wurde „Goodtime― bereits am Vorabend der Vorführung auf der zum Bersten 
vollen Bühne mit grosser Begeisterung getanzt.  
 
Durch verschiedene Abwesenheiten einzelner Turnerinnen, konnte kein Datum für 
eine eintägige Turnfahrt gefunden werden – man glaubt es kaum! Auch für den 
wieder ins Auge gefassten Kurztrip ins Ausland, fehlte entweder die eine oder andere 
Turnerin oder - eben das geeignete Datum. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 
 
Der letzte Anlass im Tätigkeitsprogramm war der überaus beliebte Weihnachtsmarkt 
„AdvEntfelden―. Das neue Konzept des SATUS Oberentfelden mit Lounge, Wein, 
und Crèpe ging vollends auf. Die Besucher fühlten sich sehr wohl und die Preise 
waren familienfreundlich. Dieser Auftritt hat dem Verein weitere Pluspunkte 
eingebracht. Die Einsätze der Frauenriege wurden im  Backstagebereich geleistet.  
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Bis kurz vor Weihnachten wurde dann wieder fleissig geturnt. Mit dem traditionellen 
„Chläusle― in der letzten Turnstunde wurde das alte Jahr abgeschlossen. Unsere 
Weihnachtsfeier findet wie immer im Januar statt. Diesmal luden wir uns ins 
„Squindo― in Moosleerau ein. Es war perfekt. 
 
Das neue Vereinsjahr hält wieder einige interessante Anlässe bereit und ich freue 
mich darauf. Ich hoffe, dass es Euch Frauen ebenso geht.  
 
Herzlichen Dank für Euren Einsatz und Fleiss. Alles Gute für Euch, vor allem aber 
gute Gesundheit. 
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Unsere nächsten Anlässe 
 
 
 
10. April    GETU Frühlingswettkampf 
 

 
19.-23. April   Frühlingsplausch 
 
 
7. Mai     Erdgas Ausscheidung 
 
 
8. Mai    Schnällscht Oberentfälder 
 
 
12./13. Juni   Jugitag Gränichen 
 
 
18.-20. Juni   Sportfest Schaffhausen 
 
 
Juli/August    Bräteln 

 
 
29. Oktober   Unihockey-Night 
 
 
30. Oktober   Unihockey Schülerturnier 
 
 
31. Oktober   Verbandsmeisterschaft GETU 
 
 
9.-12. Dezember   Adventfelden 
 
 
 
 
 


