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Technische Leitung Margrit/André 

 

Das Jahr 2013 war gespickt mit schönen und anstrengenden Anlässen. 

Doris Furrer und Margrit Gehri durften am 19. Januar 2013 auf dem Gurten den Satus Award 

in für die Organisation der Verbandsmeisterschaft Geräteturnen in Empfang nehmen. Für 

diese Ehre des Satus Schweiz und aller Mitglieder, die für uns abgestimmt haben, bedanken 

wir uns herzlich. 

Zur gleichen Zeit fand das bereits schon traditionelle Skiweekend statt. Dieses Mal verschlug 

es die Teilnehmer auf den Pizol. Leider gibt es davon keine öffentlichen Fotos. 

Unsere Vorstandsreise führte uns auf die Rigi. Das Wetter wechselte leider immer wieder. 

Wir haben es aber trotzdem genossen und rundeten diese Reise mit einem feinen (mehr 

oder weniger) Nachtessen im Schützen in Aarau ab. 

 

Am 23. Februar hiess es für viele Mitglieder, ab zum Nothilfekurs. Alle Mitglieder des Satus 

hatten die Möglichkeit ihren Nothilfekurs aufzufrischen oder neu zu erwerben. Zusätzlich wurden 

wir auch für den Einsatz des Defribillators ausgebildet. Dies war ein toller, lehrreicher Anlass. 

Unser Dank geht an Andrea Müller, die diesen tollen Ausbildungstag organisiert hat 
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Die Generalversammlung stand als nächstes auf unserem Programm. Diese wurde schnell 

und unkompliziert abgehalten. 

Der erste turnerische Anlass war wie jedes Jahr der Gerätefrühlingswettkampf. Das Ok hat 

diesen Anlass wiederum glänzend organisiert und durchgeführt. Die Erfolge unserer Riege 

könnt ihr im Geräteturnbericht oder auf unserer immer top aktuellen  Homepage erfahren. 

Einige erfolgreiche Sportler unseres Vereins wurden vom Satus NWZS für ihre tollen 

Leistungen  geehrt. Wir gratulieren euch dazu. 

.  

 

Unsere Veteranen zeigten sich dieses Jahr als Organisator der Veteranentagung. Diese fand 

in der Turnhalle Dorf in Oberentfelden statt. Es war eine tolle Organisation und alle 

Teilnehmer waren sehr zufrieden. 

.  

Am 5. Mai führten wir traditionsgemäss den Schnällscht Oberentfälder durch. Dieser Anlass 

wird vom OK immer sehr professionell organisiert und es ist eine Freude für Eltern und 

Kinder. 
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Vom 2.-9. Mai durften einige Leichtathleten an den CSIT Meisterschaften in Varna an den 

Start gehen und so die Farben von Satus Schweiz vertreten. 

Das Vereinswochenende in Beinwil am See freute einige Teilnehmer und sie berichteten von 

einem gelungenen Anlass. Leider war die Teilnehmerzahl  ziemlich mager. Es ist schade, 

dass nicht mehr Vereinsmitglieder diesen Anlass zur Gemeinsamkeit nutzten. Diese 

Gemeinsamkeit findet bei uns im Verein leider nur bedingt statt, obwohl sich viele darum 

bemühen. 

 

 

Unsere Technische Kommission hat sich im letzten Jahr an drei Sitzungen ausgetauscht. Wir 

durften Tanja Schlatter und Martina Cadel als neue Riegenleiter begrüssen. Unser J und S 

Coach ist an diesen Sitzungen anwesend und so können sich die Riegenleiter über allfällige 

Ausbildungen und Fortbildungen informieren. Wir haben in jeder Riege sehr viele gut 

ausgebildete J und S Leiter und wir sind bestrebt dies weiterzuführen.  

Der Sportverein Oberentfelden ist ein sehr gut geführter Verein und wir werden alles dafür 

tun, dass dies so bleibt. Dies fordert von den Riegenleitern die gute Zusammenarbeit 

beizubehalten oder auch zu suchen. Besten Dank an euch. 
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Präsidentin Doris Furrer 

 

Es war ein spannendes, interessantes und arbeitsintensives Jahr, das wiederum viele 

Highlights zu bieten hatte. 

 

DANK 

Meinen Kollegen im Vorstand Danke ich herzlich fürs 

Mitschaffen. Unkompliziert - und manchmal auch noch effizient - 

so haben wir in diversen Sitzungen die Geschäfte erledigt. In 

diesem freundschaftlichen Gremium tätig zu sein macht Spass! 

Herzlichen Dank auch allen Mitgliedern, dass sie sich immer 

wieder motivieren lassen. Ihr seid so grossartig. Da lohnt es 

sich, für unseren Verein Vorstandsarbeit zu leisten! 

 

RÜCKBLICK 

Clubdesk – unsere Online-Vereinssoftware 

Nach der GV 2013 nahmen wir im Vorstand die Evaluation 

einer Vereinssoftware in Angriff. Mit viel Engagement 

unterstützten uns Elvis Cehajic und Marcel Schibler. Nach 

einer Auslegung, was eine solche Software unserem Verein 

bieten muss, übernahmen Elvis und Marcel die Arbeit. An 

einer weiteren Sitzung präsentierten sie zwei mögliche 

Programme und der Entscheid für Clubdesk lag auf der Hand. 

Nach der Instruktion des Vorstandes folgte Ende Februar die Instruktion der TK. Nun sind 

alle Riegenleiter aufgefordert die Mitgliederadministration ihrer Riege selbst zu führen. Mit 

der Übergabe an die TK haben wir einen grossen Schritt für die Zukunft geleistet. 

 

Anlässe 

Nothilfekurs – Erste Hilfe - Wissen für die Sporthalle 

Unter dem Motto: Was tun bei Sportverletzungen oder in einer 

Notfallsituation? fand am 23. Februar 2013 der praktische Teil 

der Weiterbildung des Sportverein SATUS Oberentfelden statt. 

Vor allem Sport- und Hilfsleitern wurde die Möglichkeit geboten 

Erste-Hilfe-Wissen spezifisch für Sportverletzungen zu 

erlernen, aufzufrischen oder zu vertiefen, damit dies bei einem 

Zwischenfall umgesetzt werden kann.
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Anlässe 

 

 

Dank den zahlreich geleisteten Stunden der verschiedenen OK’s im Vorfeld, wurden die 

Anlässe mit viel Herzblut organisiert und umgesetzt. Zusammen mit den engagierten Helfern 

konnten die Veranstaltungen danach reibungslos über die Bühne gehen. Herzlichen Dank 

an Alle für die engagierten Helfereinsätze. Nur mit Unterstützung und Einsatz aller ist eine 

erfolgreiche Arbeit im Verein möglich. 

 

AUSBLICK 

Anlässe jeglicher Art, bedürfen im Vorfeld immer wieder 

Leute, die sich sagen: Das machen wir, und dabei dann die 

Rolle des „Motivators“ übernehmen. Für den einen Anlass 

bedarf es einer grösseren Portion Beharrlichkeit um etwas 

anzukurbeln, bei anderen Anlässen läufts dann schon 

beinahe von selbst und es kommt eine Eigendynamik auf. 

Diese Leute sind begehrt, die „Machertypen“. Jeder Verein kann sich glücklich schätzen, 

wenn er solche Leute in seinen Reihen hat. An dieser Stelle danke ich allen, die in 

irgendeiner Art die Gabe eines „Motivators“ haben und wünsche ihnen auch für die Zukunft 

viel Energie. 

 

Für die grosse Arbeit im Vorstand und in allen Gremien bedanke ich mich herzlich und freue 

mich auf das neue Vereinsjahr. 

Es ist eine Freude, in diesem aktiven, lebendigen Verein mitzuarbeiten und freue mich auf 

ein weiteres erlebnisreiches Vereinsjahr - Packen wir’s an!! 
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Kinderturnen Tanja Schlatter 

 

Am 11. Januar 2013 habe ich eine grosse Herausforderung - die Leitung des Kinderturnens 

- in Angriff genommen. Wir starteten das Jahr mit über 20 Kindern, welche gespannt waren, 

welche neuen Turnübungen auf sie zukamen. 

Jede Turnstunde war anders gestaltet und es gab immer neue Sachen zu erlernen und zu 

erforschen. Vom Raufklettern zum Runterspringen, rüber zum Purzelbaum schlagen und 

Bälle werfen und natürlich nicht vergessen das Ringeschaukeln was für die Kinder jeweils 

das Highlight der jeweiligen Stunde war. Gestartet wurde die Stunde aber mit einem 

Begrüssungsvers und der Kitu-Boogie durfte am Schluss natürlich nicht fehlen.  

Geturnt wurde in den kalten Zeiten nur in der Halle, aber sobald die Sonne sich zeigte, sind 

wir ihr nach draussen gefolgt und haben uns auf dem grossen Sportplatz hinter der 3-fach 

Turnhalle ausgetobt. 100m Schnelllauf, Seilziehen, Ballweitwurf oder sich einfach mal mit 

einer Linie beschäftigen - uns wurde nie langweilig. 

Der krönende Abschluss vor den Sommerferien war der Wanderausflug ins Roggenhausen - 

wo natürlich auch die Geschwister sowie die Eltern uns begleiten durften. Für eine 

Verstärkung (ein Knopf aus Zopfteig und ein Schoggistängeli) für den Rückmarsch wurde 

von meiner Seite her geschaut. 

 

Nach der grossen Sommerpause starteten wir wieder mit frisch getankter Energie bei 

schönem Wetter draussen mit gut 16 Kindern. Von Mal zu Mal wurden es immer mehr 

Kinder und die Lautstärke nahm zu. Fangis machen, sich zu Musik bewegen oder in einer 

Geschichte Tiere nachzuahmen, das machte den Kindern Spass und auf Weihnachten hin, 

wurde uns auch vom "Samichlaus" ein kleines Säckli mit "Grittibänz" vor die Türe gestellt. 

Alle Kinder freuten sich auf die kommenden Weihnachtsferien und aufs Päckli auspacken, 

was sie sich in diesem Jahr mit den tollen Turnleistungen redlich verdient hatten. 

Ein Dankeschön möchte ich an meine helfenden Mamis richten ohne diese ich das Turnen 

ganz alleine gar nicht durchführen könnte.   
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ORO 2013 Peter Fischer 

 

Europameisterschaften in Berlin  15. – 22.April  2013 in Moskau 

Endlich der grosse Durchbruch für Lucas. Er gewinnt mit einer sensationellen Barrenübung 

verdient die Silbermedaille für die Schweiz. 

Das Schweizer Kunstturnen hat nach Christoph Schärer 2006, nach 7 mageren Jahren, mit 

Lucas Fischer wieder eine Medaille an einem Grossanlass erzielt. 

Herzliche Gratulation!!! 

 

 

Schweizerische Juniorenmeisterschaft in Schaffhausen  01. / 02. Juni 2013 
 

Im Programm 2: hat Luca Murabito mit Jahrgang 2003 den sehr  guten 6. Rang 

                           erreicht. 

Die Mannschaft mit Luca wurde 6. 

im Programm 5: klassierte sich Noe Seifert  auf den 8.Rang 

                            

Eidgenössischer Turnfest in Biel 15. / 16. Juni 2013 

 

Im Programm 2: hat Luca Murabito mit Jahrgang 2003 den sehr  guten 5. Rang 

                           erreicht 

im Programm 5: klassierte sich Noe Seifert  auf den undankbaren 4. Rang 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=656415304420403&set=a.345634648831805.79174.223641441031127&type=1
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Schweizermeisterschaft Elite und Amateure 07. / 08.09.13 in Montreux 
 

Raphael Fischer schaffte bei den Amateuren den 5. Platz  

 

Schweizer Mannschaftsmeisterschaft  14. / 15.09.13 in Lugano 
 
Raphael Fischer und Noe Seifert schafften, zusammen mit seinen Kollegen, Platz 6 und 

müssen nächstes Jahr versuchen wieder in die Liga A aufzusteigen. 

 

Schweizer Testtage  23. / 24. November in Genf  für 9 – 14 Jährige 
Schweizer Testtage 21. / 22. Dezember in Magglingen für >15 Jährige 

 
Schweizer Kader Qualifikationen 2013 unserer SATUS Turner aufgrund  von guten 
Wettkampfresultaten und guten Resultaten an den Schweizer Testtagen   
 

 Luca Murabito   Schweizer Jugendkader 

 Noe Seifert    Schweizer Nachwuchskader    

 Lucas Fischer   Schweizer Nationalkader 
      

 
Herzliche Gratulation für eure hervorragenden Leistungen. 

 

Wir haben mit unserer Riege noch an 6 weiteren Wettkämpfen teilgenommen: 

 

 Rythalcup in Laufenburg 

 Mittelländische Nachwuchsmeisterschaften in Kerns 

 Mittelländische Mannschaftsmeisterschaften in Niederlenz 

 Mittelländische Kunstturnertage in Kappel 

 Zürcher Kunstturnertage in Wädenswil 

 Aargauer Mannschaftscup in Kleindöttingen 
 

Mit Paul Peyer, Jahrgang 2005, kämpft sich ein weiterer Turner unserer Riege an die 

Regionale Spitze vor. Ansonsten konnten wir an allen Wettkämpfen mit unserer Riege 

ansprechende Leistungen erzielen. 

  



 

11 
 

Lager 2013 

 

 Schweiz. SATUS Trainingslager , 15.07. – 20.07.13 
           50 TeilnehmerInnen aus dem SATUS und STV  

           Das Lager wurde unter der Leitung von Charly Zimmerli durchgeführt. 

 

 

Fazit 2013: 

 

Wir haben mit Luca Murabito ein weiteres Riegenmitglied, das den Sprung in ein nationales 

Kader geschafft hat. 

Wir sind nach wie vor damit beschäftigt, mit verschiedenen Massnahmen, neue junge Turner 

in unsere Riege zu holen. 

 

Ich möchte mich bei allen bedanken, die zum Erfolg unserer Riege beigetragen haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=GDgcUyD0t7CSLM&tbnid=InaDQMUWV6cyhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aargauerzeitung.ch/beitrag/vereinsmeldung/erfolgreiches-schnuppertraining-der-kunstturnerriege-satus-oro-127434161&ei=MocZU8OwAceNtQav54GIDg&bvm=bv.62578216,d.bGE&psig=AFQjCNFZHHJ7HHKZCvHmeqh22V4fSv0Mjw&ust=1394268319556942
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Unihockey  Pascal Bolliger 

 

Das Unihockey bei den Herren, machte im 2013 eine turbulente Zeit durch. Das war eine 

echte Herausforderung für alle Mitglieder in dieser Riege. Gründe waren ein überraschender 

Rücktritt, ein Auslandaufenthalt, eine Saisonstelle, mehrere WK’s und natürlich die 

verschiedenen Ferienpläne oder Absenzen. Anfangs 2013 war nicht ganz klar, mit welchen 

Spielern wir unser Herrenteam auf den Beinen halten können. Die rettende Lösung war der 

Nachwuchs aus unseren Juniorentrainings. Seit diesem personellen Engpass, wurde uns 

wieder bewusst, wie abhängig wir von unseren Junioren sind und wie wichtig es ist, auch in 

Zukunft eine grosse Junioren Unihockey Riege zu haben. 

Unihockey-Junioren 

 

Wir haben zwei verschiedene Gruppen bei den Junioren, respektive drei. Am Mittwoch 

trainieren die Jüngsten im Bunde, jedoch auch schon unterteilt in zwei Gruppen (deshalb 

drei Gruppen), eine ältere, stärkere und eine jüngere Gruppe. Diese sind alle im Alter von 5-

15 Jahren und erlernen das Unihockey auf eine spielerische Art und Weise. Das Training 

findet jeden Mittwoch von 17.45-19.00 Uhr statt. Im Vordergrund stehen der Spass und das 

kollegiale Beisammen sein. 

Die älteren Spieler und Unihockeytechnisch besseren, kommen dann in die älteste 

Juniorengruppe am Freitag. Diese Trainieren ebenfalls wöchentlich, von 20.00-22.00 Uhr. In 

diesem Training wird mehr technisches und schwierigeres Unihockey trainiert. 

Beide Juniorengruppen besuchen dieselben Turniere. Einerseits das Unihockeyturnier in 

Lostorf, das immer im Frühjahr statt findet und anderseits das Unihockeyturnier vom Jugitag, 

das im Juni stattfindet. Am Jugitag wird unteranderem auch noch das beste Team im 

Tauziehen, Stafettenlauf und Hindernislauf erkoren.   

In Lostorf bestiegen die älteren Junioren das oberste Treppchen und gewannen das Turnier. 

Die Jüngeren bestritten den 8 Platz mittels verlorenem Penalty schiessen. Mit den 

Erfahrungen aus dem vorherigen Turnier, gingen die Junioren an den Jugitag. Alle 

Juniorenteams thronten auf den Podesten. Mit einmal Gold und zweimal Silber war das 

Unihockeyteam Satus Oberentfelden am stärksten vertreten. 
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Unihockey Herren Aktiv 

 

Mit den Erfolgen der Junioren mussten die Ältesten im Bunde des Unihockeys, das 

Herrenteam mithalten. Mit einer starken Saison in der Plauschmeisterschaft 2012/13 

bestiegen sie mit nur 3 Niederlagen den zweiten, undankbaren Platz. Mit genau gleich vielen 

Punkten aber mit dem schlechteren Torverhältnis. 

 

Nach einer solch hervorragenden Saison, kam dann die völlig unerwartete Wende. 

Spielerengpass!  

Doch auch in dieser Situation konnten wir uns erneut auf unseren Nachwuchs verlassen. 

Uns wurde ein weiteres Mal vor Augen geführt, wie wichtig die Förderung der Junioren ist. 

Aufgrund des Wechsels der Junioren zu den Herren, entstand jetzt leider ein Engpass in der 

ältesten Juniorengruppe vom Freitagstraining. Wenn du oder jemanden den du kennst im 

alter von 10-16 Jahren ist, so schau einfach mal am Freitagabend in die Halle und spiel 

gleich mit. Auch mittwochs freuen wir uns immer wieder auf neue Gesichter. Das 

Mindestalter am Mittwoch ist 5 Jahre. 

Weitere Infos unter www.satus-onberentfelden.ch unter der Unihockey Riege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Mannschaft Spiele Punkte 
Tore 
erzielt 

Tore 
kassiert 

Tordifferenz 

1. Sp Vgg Rotation Adliswil 12 18 79 54 25 

2. Satus Oberentfelden 12 18 57 37 20 

3. Orange Worms 12 17 64 45 19 

4. Traktor Seebach 2 12 11 72 66 6 

5. KTV Albisrieden Zürich 1 12 11 65 62 3 

6. TSV Birmenstorf 12 7 52 80 -28 

7. Piz Pfanü 12 2 56 101 -45 
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Jugi Karin Schwammberger 

 

Ein Jahr voller Spiel und Spass liegt hinter uns. Ein Höhepunkt war die Teilnahme am 

Jugendriegetag in Rothrist. Wir konnten auch dieses Jahr wieder mit einer grossen 

Kinderschar nach Rothrist reisen. Nach der Gruppeneinteilung am frühen Morgen, machten 

sich die Kinder daran, die verschiedenen Disziplinen, welche wir Anfang Jahr mehrere Male 

trainiert haben, zu absolvieren. Nach einem gemeinsamen Mittagessen und veränderten 

Gruppen, wurden am Nachmittag noch die restlichen Aufgaben in Angriff genommen. Es ist 

grossartig den Kindern zuzusehen, mit wie viel Elan und Ausdauer die Aufgaben absolviert 

werden. Auch zum Ausruhen und gemütlichen Beisammensein blieb noch ein wenig Zeit. 

Ein paar unserer Kids durften am Abend mit grosser Freude eine wohlverdiente 

Auszeichnung entgegennehmen. 

 

Im Laufe des Frühlings hat sich eine Veränderung im Leiterteam abgezeichnet, da alle vier 

jungen Hilfsleiter im Sommer die Schule beendeten. Einige traten im August eine Lehrstelle 

an oder reisten ab, um eine Fremdsprache zu erlernen. Die Freude war riesig, als ich von 

Jamie Fleck angefragt wurde, ob sie mich in der Jugi unterstützen könne. Wir waren nach 

kurzer Zeit ein eingespieltes Team. Jamie wurde auch von den Kindern mit viel Freude 

aufgenommen. 

Auch bei mir stand eine Änderung der Leitertätigkeit bevor. Schon seit einiger Zeit habe ich 

verschiedene Gruppen im Geräteturnen unterstützt und wollte mich nun auf diese Tätigkeit 

konzentrieren. Somit war ich auf der Suche nach einer Nachfolge für die Jugendriege. Es 

freut mich sehr, dass sich Jamie bereit erklärt hat, diese Aufgabe, mit Ihrer Freundin 

Nathanja, zu übernehmen. Ich wünsche allen Kindern weiterhin viel Spass und den beiden 

Leiterinnen viel Freude bei der Ausübung ihrer Tätigkeit. 

Als Abschluss von diesem Turnjahr, gingen wir Anfang Dezember gemeinsam zum 

Kerzenziehen. Alle konnten nach Lust und Laune eine eigene Kerze kreieren. Es sind 

wundervolle Werke entstanden. 

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen Helfern für die Unterstützung 

bedanken und bei den Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen. 
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Polysport Yves Wiederkehr 

 

Das letzte Jahr stand voll im Zeichen des fehlenden Turnfestes. Trotz des fehlenden 

Turnfestes kann unsere Riege auf ein gelungenes Jahr zurückblicken. Wie bereits in den 

Vorjahren durften wir das eine oder andere neue Gesicht im Kreise unserer Riege 

begrüssen. Die Mitglieder des Polysports leisteten zahlreiche Helfereinsätze an den 

diversen Anlässen unseres Sportvereins. Anlässlich der siebten Unihockey-Night waren wir 

für das leibliche Wohl der zahlreichen Sportlerinnen und Sportler verantwortlich. Dank 

unserer mehrjährigen Erfahrung brachten wir den Anlass relativ locker über die Bühne. Aber 

auch das Gesellige kam im letzten Jahr nicht zu kurz. Zahlreiche PolysportlerInnen nahmen 

am Skiweekend auf dem Pizol teil. Auch am Vereinswochenende in Beinwil waren wir sehr 

gut vertreten. Da am Tag des Vereinsbrätelns uns der Wettergott nicht gut gesinnt war, 

organsierten wir kurzfristig einen trockenen Grillplatz bei Elvis. Im September fand die 

alljährliche Polysportreise statt. Sara führte uns ins basellandschaftliche Reigoldswil. Bei 

strahlendem Sonnenschein wurde gewandert und grilliert. Das eigentliche Highlight war die 

rasante Trottinettabfahrt. Im Spätherbst liessen wir das Vereinsjahr bei einem feinen Fondue 

Chinoise ausklingen. 
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Frauenriege Jeannette Bodmer 

 

Die Turnstunden wurden erfreulicherweise gut besucht. Wir haben viel Neues ausprobiert: 

Line Dance, Koordinationsleiter, Drums alive, Body-Percussion, Unihockey (!), Rugby (!) und 

ab und zu entspannten wir auf dem „Mätteli“!  

 

Am 05.05.2013 wurde  "de schnällscht Oberentfälder" erkoren und ein Grossteil unserer 

Frauen hat tatkräftig mitgeholfen.  

Die Veteranentagung am 28.04.2013 war eine grosse Herausforderung an die 

Veteranengruppe. Alle Beteiligten legten sich schwer ins Zeug und wir dürfen auf einen sehr 

gelungenen Anlass zurückblicken, der uns auch einen schönen Batzen bescherte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit Anfang Jahr haben wir eine „neue“ ehemalige Turnerin in unseren Reihen. Cilli 

Frauchiger-Epper. Wir freuen uns, dass sie nach einer Auszeit den Weg zurück in den 

SATUS gefunden hat. „Gebrötlet“  wurde im Garten von Madeleine.  Wie immer war der 

Tisch reich gedeckt und auch ein feines Tröpfchen fehlte nicht.  

 

Die Turnfahrt führte uns ab Biel per Schiff nach Ligerz. Die Standseilbahn „Vinifuni“  brachte 

uns durch malerische Rebberge, Wälder und Wiesen hinauf nach Prêles, dem "Balkon des 

Juras". Bei einem Apéro genossen wir das eindrückliche Panorama über den Bielersee bis 

hin zu den Alpen. Zurück in Ligerz spazierten wir gemütlich nach Biel um da – wen wunderts 

– ein feines „Fischli“ zu verspeisen. So eine Tageskarte ist schon toll. Man kann kreuz und 

quer fahren wie man will und so kam es, dass wir schnell noch auf ein Bier an den  

Neuenburger-see reisten.   
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Am 04.11.2014 feierte unsere Elsbeth Rüetschi den 80. Geburtstag. Sie lud uns zu einem 

grosszügigen Nachtessen ein. Wir wünschen Elsbeth noch viele gute Jahre und weiterhin 

viel Spass mit uns in der Turnhalle. Anfang Dezember stand Adventfelden auf dem 

Programm. Alle mussten ran. Die Verantwortlichen, allen voran unsere Präsidentin Doris 

Furrer, hatten viel Vorarbeit geleistet und so klappte alles wie am Schnürchen.  Anstatt 

„samichläusle“ in der Halle war „FIGUGEGL“ und „RIGUGEGL“ bei mir zu Hause 

angesagt. Es war ein launiger Abend. Nach dem Jahreswechsel, nach Essen, Trinken, 

Feiern und Nichtstun, tat Bewegung allen gut. Ein paar Turnstunden hielten wir durch, aber 

dann war da halt noch das Weihnachtsessen, im „Go West“ in Aarau, das wir uns mit dem 

verdienten Geld aus der Veteranentagung gönnten.  

 

Ganz egal, welches Alter in Deinem Ausweis steht: Um Dich jung und fit zu fühlen, brauchst 

Du keine 20 zu sein. Mit Bewegung bleibst Du körperlich und geistig vital – bis ins hohe 

Alter. Das hat uns Hedy Zysset bewiesen. Hedy besuchte bis zu ihrem 90. Lebensjahr die 

Turnstunden regelmässig und machte alles mit. Liess die Kraft mal etwas nach, gönnte sie 

sich ein kurzes Päuschen und griff dann wieder ins Geschehen ein.  Am 19.02.2014, in 

ihrem 93. Lebensjahr, hatte Hedy aber keine Kraft mehr. Nach einer kurzen Leidenszeit 

durfte sie einschlafen. Wir sind dankbar, dass wir sie so viele  Jahre in unserer Mitte haben 

durften und werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren. 

 

Mir bleibt einmal mehr Danke zu sagen. Danke dafür, dass Ihr liebe Turnerinnen im 

ablaufenden Vereinsjahr bei allen Anlässen so toll mitgemacht habt. Danke für Euer 

Verständnis und Eure Freundschaft. Bleibt gesund und tragt Sorge zu Euch, so werden wir 

noch viel Schönes miteinander erleben.      
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Turnerinnen Doris Furrer 

Schon wieder ist ein Jahr vorbei und wir dürfen auf ein fröhliches, interessantes, 

abwechslungsreiches und intensives Jahr zurückblicken. 

Herzlichen Dank für das tolle „Mitmachen“!! 

„Wir bewegen was ...... 

und uns auch!“ 

Unser Lieblingsspiel während der Turnstunden. 

Schnurball – Der Spielgedanke 

Jede Partei versucht, den ihr von der Gegenpartei über das Netz 

zugeworfenen Ball zu fangen und ihn in gleicher Weise ins 

gegnerische Feld zurückzuspielen. Der Ball kann im eigenen Feld 

zweimal zugespielt werden. Der dritte Wurf muss über das Netz ins 

gegnerische Feld erfolgen. Der Ball darf weder den Boden noch das 

Netz berühren. 

Im Sommer bei schönem und heissem Wetter, packen wir Frauen die 

Gelegenheit und sind draussen bei einer Velotour anzutreffen. Unsere 

Ausfahrt ist immer mit einem kulinarischen Halt verbunden. 

Ich erlebe in unserer kleinen 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 meistern 

können. 

Viele Helferstunden leisten wir an den verschiedenen Anlässen. 

Nicht nur an den Anlässen, sondern auch eine Vielzahl von 

Stunden investieren wir in die Vor- und Nachbearbeitung. 

Herzlichen Dank an Alle, die zum guten Gelingen aller Events beigetragen 

haben. 

Die obligate Weihnachtsfeier haben wir mangels Daten in den Januar 

verschoben. Im Bistro Delicat servierte uns Manuela Müller ein 

vorzügliches Fondue Chinoise, welches wir alle ausgiebig genossen. 

Nun bleibt mir nur noch, euch Allen Dank 

zu sagen. 

„Danke, dass du immer da bist, wenn ich jemanden brauche, 

dass du immer zuhörst, wenn ich etwas zu sagen habe und 

danke dafür, dass du mich einfach so nimmst, wie ich bin.“ 

Ich wünsche Euch ein super gutes, unfallfreies und gesundes Jahr!  
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Badminton Martina Cadel 

 

Seit etwas mehr als einem Jahr nun treffen sich jeweils am Freitagabend zur später Stunde 

zwischen 4 und 12 badmintonbegeisterte Vereinsmitglieder. Einige top-, wenn nicht sogar 

etwas übermotiviert und bereit für schnelle Ball- bzw. Shuttlewechsel, andere schon etwas 

müde von der vergangenen Woche, wieder andere bereits in Gedanken, ob es nun heute 

die Pouletflügeli oder doch das Rauchwürstli sein soll, welches nach getaner Arbeit verzehrt 

werden soll. Eins ist jedoch immer gleich: die angenehme Stimmung, die unter den 

Mitgliedern herrscht. 

Wie lange diese noch anhalten wird, ist jedoch fraglich, schmiedet unser Coach und 

Riegenverantwortliche Martina bereits grosse Pläne für das Sportfest 2014 in 

Suhr/Gränichen. Mindestens 4 Medaillen sollen her- keine leichte Aufgabe, weder für den 

Coach noch für die Spielerinnen und Spieler! Deshalb wurden nun sogar, nach einem 

Geheimtipp der Suhrer- Badmintonriege, neue sportfest-konforme Shuttle eingekauft....Ob 

sich das harte Training lohnen wird? Wir sind gespannt auf das Sportfest 2014. 
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Handball Brian Friker 

 

Licht am Ende des Tunnels 

Der Handball kämpft nach wie vor mit dem Problem der „Randsportart“. Ganze Vereine 

gehen ein oder müssen fusioniert werden, um zu überleben. Mannschaften werden immer 

kleiner, bis eine nach der anderen wegen Spielermangels aufgelöst werden muss. 

Auch wenn wir nicht gerade von der Auflösung bedroht sind, macht letzteres Phänomen 

auch vor uns nicht halt. Nachdem letztes Jahr die U15 aufgelöst werden musste und wir 

keine U17 anmelden konnten, musste nun auch die U19 den Rückzug anmelden, da sie 

schlichtweg zu wenige Spieler waren… 

Die verbleibenden Spieler wurden nun in die 3. Liga-Mannschaft integriert, welche bisher mit 

ähnlichen Spielerproblemen gekämpft hatte. Bis auf weiteres ist dieses Problem also gelöst. 

Unglücklicherweise gab es bei dieser Fusion auch einige organisatorische Hürden, welche 

allerdings niemandem wirklich bewusst waren. So stolperten wir natürlich prompt darüber 

und zogen zwei Forfait-Niederlagen ein, weil einer der U19-Spieler gar nicht hätte spielen 

dürfen…  

Nach diesem holprigen Start in die Rückrunde darf man trotzdem optimistisch in die Zukunft 

blicken. Dank dem Spieler-„Zustupf“ aus der U19 haben wir in der 3. Liga endlich wieder ein 

vernünftiges Kader und es findet auch wieder ein regelmässiger Trainingsbetrieb statt. 

Egal wie der Kampf um den Ligaerhalt ausgeht, die nächste Saison wird bestimmt nicht so 

durchzogen wie die letzten Jahre! 

Positiv stimmt auch die Situation in der Junioren-Abteilung. Wir haben Mannschaften auf 

allen Altersstufen bis zu den U15 und alle Mannschaften haben die Halle voll. Die U11 und 

U13 haben so viele Kinder, dass sie manchmal sogar zwei Mannschaften an die Spieltage 

anmelden!  

Und auch die neue U15 schlägt sich wacker. Nachdem sie letzte Saison nach dem 

plötzlichen Aufstieg von der U13 in die U15 noch etwas zu kämpfen hatten, spielen sie die 

Platzierungsrunde dieses Jahr schon in der stärkeren Gruppe. Sie hatten zwar bisher noch 

etwas Wettkampfpech (von 2 Spielen eines mit zwei Toren und das andere mit nur einem 

Tor verloren), aber, wenn man ihrem Spiel zuschaut, darf man trotzdem auf noch mehr 

hoffen! 

Alles in allem sieht es ganz danach aus, dass es in nächster Zukunft keinen solchen 

Überlebenskampf mehr gibt. Offenbar neigt sich unsere Durststrecke langsam einem Ende. 

Oder wenigstens haben wir eine kleine Oase erreicht. Wie auch immer, ein ist sicher:  

Die Zukunft erstrahlt definitiv in einem helleren Licht und so können wir alle guten Mutes 

nach vorne schauen! 
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Geräteturnen Margrit Gehri 

 

Wie jedes Jahr sitze ich vor einem leeren Blatt und soll einen Bericht über unsere Riege 

schreiben. Meistens gibt es nicht viel neues zu berichten. 

Wir im GETU sind immer noch zwischen 50 und 60 TurnerInnen und alle fühlen sich wohl. 

Unser Leiterstab hat sich noch ein bisschen vergrössert, da wir seit Oktober wieder eine 

neue Gruppe Turnerinnen aus dem J und S Kids ins Geräteturnen übernommen haben.  

So sieht es seit August  aus: 

Kategorie 1 neu     Sara Boppart/ Karin Schwammberger 

Kategorie 1 bereits mit Wettkampferfahrung Lea Cavegn 

Kategorie 2      Tatjana Hulliger 

Kategorie 3      Fabienne Strebel 

Kategorie 3      Stefanie Fleck/Doris Furrer 

Kategorie 4      Margrit Gehri/Karin Schwammberger 

Kategorie 4 Jungs     Sara Boppart 

Kategorie 5      Irene Fleck/Marisa Guidi 

Kategorie 6      Romana Basler/Margrit Gehri 

 

Momentan ohne Leitertätigkeit sind Andrea Müller und Marisa Bauer. Beide sind 

ausbildungshalber momentan nicht in der Halle anzutreffen. 

 

 

 

So nun aber zu unserem erfolgreichen Jahr 2013. 

 

 

An unserem Frühlingswettkampf mussten die K1 Turnerinnen 

noch Lehrgeld bezahlen. Leider konnte keine Turnerin eine 

Auszeichnung entgegennehmen. In der Kategorie 2 konnten wir 

gleich einen Doppelsieg verzeichnen. Es waren dies Federica 

Vultaggio und Carmelina Keller. Der vierte Rang war ebenfalls 

von unserer Lara Schlatter besetzt. Auszeichnungen erturnten 

sich zusätzlich Tatjana Mikic und Zoe Rüthemann. 

 

 

 

 

 

 

In der Kategorie 3 holte sich Céline Schärer die Silbermedaille. Weitere Auszeichnungen 

gab es für Lea Diefenbacher und Moana Wehrli Ränge 6 und 7. Bei den Knaben holte sich 

Nicolas Bolliger souverän den Sieg. 

In der Kategorie 4 stand Wanda Wehrli knapp neben dem Podest als unglückliche Vierte. 

In der Kategorie 5 hatten unsere Turnerinnen gegen die starken Uerkheimerinnen keine 

Chance. Dasselbe galt für die Kategorie 6 Turnerinnen.  
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In den Frühlingsferien boten die Leiter die TurnerInnen zu den Trainingstagen in unserer 

Sporthalle auf. Da hiess es am Morgen an den eigenen Uebungen feilen und am Nachmittag 

viel neues ausprobieren. Man sah nur zufriedene Gesichter, obwohl die Blasen an den 

Händen und der Muskelkater sicher schmerzhaft waren. 

 
 

Der Jugitagsgerätewettkampf war fest in Oberentfelder Hand. In der Kategorie 2 konnten wir 

einen vierfachen Sieg feiern. Zuoberst wie schon fast immer Federica Vultaggio gefolgt von 

Lara Schlatter, Tatjana Mikic und Carmelina Keller. Eine Auszeichnung erhielten ebenfalls 

Dana Rytz und Luana Zimmerli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Kategorie 3 sah es ähnlich aus. Sieg von Céline Schärer und dritter Rang von Moana 

Wehrli. Vierter Rang von Lea Diefenbacher und eine Auszeichnung von Anja Wernli mit dem 

sehr guten 6. Rang dicht gefolgt von Selina Schwammberger auf dem siebten Rang. Bei den 

Jungs siegte Nicolas Bolliger.  
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In der Kategorie gab 4 es einen Sieg von Wanda Wehrli. In  der Kategorie 5 siegte Andrea 

Furrer zur Freude aller Turnerinnen. Sie hat sich diesen Sieg mit viel Trainingsaufwand 

verdient. Den dritten Rang belegte Jill Bernagozzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Kategorie 6 Turnerinnen siegte Kathrin Furrer mit der beeindruckenden Punktzahl 

von 37.20. Die Zweitplatzierte erreichte eine Punktezahl von 34.65. 
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Am Jugitag zeigten unsere älteren Turnerinnen eine perfekt ausgeführte Darbietung mit den 

Akrobatikstühlen. Es sah toll aus mit dem neuen Turndress 

 

.In der zweiten Sommerferienwoche hiess es Trainingslager in Niederlenz. Einige 

TurnerInnen nutzten diese Gelegenheit im Trainingscenter in Niederlenz zu trainieren. Alle 

waren begeistert. Herzlichen Dank an die Leiter, die diese Ferienwoche für die Turnerinnen 

einsetzten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach den Sommerferien hiess es sofort wieder üben, üben üben. Der Mini Argovia Cup 

stand uns kurz bevor. Auch an diesem grpssen Wettkampf konnten einige unserer 

Turnerinnen stolz eine Medaille oder eine Auszeichnung entgegennehmen.  
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Am gleichen Wochenende fand auch der Trisa Cup in Triengen statt. Erstmals erturnten sich 

Kathrin Furrer und Wanda Wehrli eine Auszeichnung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nur zwei Wochen später reisten wir mit einem Kleinbus von Gautschi Reisen nach 

Schaffhausen an die Kantonalen Meisterschaften. Dieser Wettkampf ist immer ein Highlight 

bei Gross und Klein. Wir reisen nämlich gemeinsam frühmorgens (ca. 5.15 Uhr) nach 

Schaffhausen und kommen um ca. 21.00 Uhr zurück. Dies bringt den TurnerInnen immer ein 

tolles Gemeinschaftsgefühl, da sie sonst immer alleine auf dem Wettkampfplatz stehen. 

Jedes der Kids feuert mit Elan seine Gspänli an und freut sich über jede gelungen Uebung. 

 

 
Ende September fand in Gränichen der Qualifikationswettkampf zur Verbandsmeisterschaft 

im Einzelgeräteturnen statt. Anders als bei anderen Wettkämpfen starteten die oberen 

Kategorien am frühen Morgen. Zwar etwas ungewohnt, doch die Turnerinnen waren bereit. 

In der Kategorie 4 turnte Wanda Wehrli auf den guten sechsten Platz. Andrea Furrer und 

Jana Hunziker durften stolz auf dem 5. und 6. Platz eine Auszeichnung entgegen nehmen. 

Im der Kategorie 6 startete Kathrin Furrer und durfte überrascht auf dem 3. Platz eine 

Medaille in Empfang nehmen. Nicolas Bolliger (Kat 3) zeigte eine Topleistung und holte 

sich dafür die Goldmedaille. Nach dem Rangverlesen der Grossen waren bereits die 
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Turnerinnen der Kat. 1 bereit für Ihren Wettkampf. Unsere Turnerinnen dieser Kategorie 

turnen die erste Saison und brauchen noch etwas Geduld, doch sie sind auf dem richtigen 

Weg. In der Kategorie 2 starteten 15 Turnerinnen aus unserer Riege. Federica Vultaggio, 

Lara Schlatter, Zoé Rüthemann, Laura Spillmann und Carmelina Keller durften gut gelaunt 

die Auszeichnung entgegen nehmen. Auf den 2. Platz turnte in der Kategorie 3, Celine 

Schärer. Ihre Kolleginnen Moana Wehrli und Lea Diefenbacher durften je eine Auszeichnung 

entgegen nehmen.  

 

 

 

 

 

 

Das Trainingslager in Neuenhof freut sich jedes Jahr grösserer Beliebtheit. Ich weiss nicht 

genau, ob es das Turnen oder die gemütlichen Stunden sind, die immer mehr Teilnehmer 

anlockt.  

Am letzten Oktoberwochenende reiste eine muntere Schar Turnerinnen und Turner an die 

Schwyzer Kantonalmeisterschaft nach Galgenen. 715 Turnerinnen und Turner aus 38 

Vereinen und 15 verschiedenen Kantonen waren zum Wettkampf eingeschrieben. Es war 

noch dunkel als die Turnerinnen der Kat. 2 zum Wettkampf antraten. Danach ging es Schlag 

auf Schlag und die Turnerinnen der Kat. 5 beendeten den ansprechend organisierten 

Wettkampf am frühen Abend. Alle unsere Turnenden zeigten einen sauberen und 

ordentlichen Wettkampf. In der Kat. 2 durften Zoe Rüthemann (Platz 7) und Carmelina Keller 

(Platz 25) freudestrahlend eine Auszeichnung entgegen nehmen. Celine Schärer (Kat. 3), 

durfte auf dem 26. Platz eine verdiente Auszeichnung entgegen nehmen.  

Zwischen all diesen Wettkämpfen wurden wir vom Tambouren Verein Muhen-Oberentfelden 

angefragt, ob wir zu einem Live gespielten Musikstück eine Darbietung machen würden. 

Unsere älteren Turnerinnen waren sofort begeistert und wir übten eine Trampolinnummer 

auf engstem Raum. Der Anlauf betrug nur 4-5 Meter und es forderte einiges von unseren 

Turnerinnen. Sie meisterten dies aber souverän und wir waren alle begeistert.  



 

27 
 

Glanzvolle Leistungen zum Saisonhöhepunkt 

Am 24. November stand in der Sporthalle Oberentfelden die SATUS Verbandsmeisterschaft 

im Einzelgeräteturnen auf dem Programm. Alle Teilnehmenden erlebten einen unfallfreien 

und fairen Wettkampf. Den Wertungsrichtern und Zuschauern wurden sauber geturnte 

Übungen präsentiert. Dafür ernteten die Turnenden gute Noten und viel Applaus. Herzlichen 

Glückwunsch allen Turnerinnen und Turner zu den tollen Leistungen. 

Auszug der Rangliste der Turnerinnen und Turner mit Medaillen oder 
Auszeichnungen: 

Kat. 1: 7. Platz, Cheyenne Faes, 9. Platz, Noemi Hürzeler 

Kat. 2: 1. Platz, Federica Vultaggio, 4. Platz, Zoe Rüthemann, 5. Platz, Lara Schlatter, 7. 
Platz, Laura Spillmann 

Kat. 3: 2. Platz, Moana Wehrli, 3. Platz, Lea Diefenbacher, 4. Platz, Celine SchärerKat. 3 
Turner: 1. Platz, Nicolas Bolliger, 2. Platz, Silvan Selinger, 3. Platz, Cedric Schwammberger 

Kat. 4: 1. Platz, Wanda Wehrli 

Kat. 5: 2. Platz, Jana Hunziker, 3. Platz, Andrea Furrer 

Kat. 6: 1. Platz, Kathrin Furrer 

Schaukelring Final: 1. Platz, Wanda Wehrli, 3. Platz, Kathrin Furrer 

Boden Final: 2. Platz, Jill Bernagozzi, 3. Platz, Jana Hunziker 

Reck Final: 2. Platz, Wanda Wehrli, 3. Platz, Kathrin Furrer 

Sprungfinal Final: 1. Platz, Kathrin Furrer 
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Mit so vielen tollen Erinnerungen vom 2013 schliesse ich meinen Bericht. Es gäbe noch 

soviel zu erzählen, man könnte bald ein Buch schreiben. Ich bin stolz auf „meine“ Riege und 

ich wünsche mir für die Zukunft noch viele schöne Stunden.  

Ganz grosser Dank gebührt meinen tollen Leiterinnen, die jede Woche motiviert in der 

Halle stehen und den Kids etwas beibringen.  

Wir freuen uns alle auf die nächsten Wettkämpfe und hoffen auf eine unfallfreie Saison 

2014, natürlich mit vielen erturnten Medaillen oder Auszeichnungen. 
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J und S Kids Andrea Müller 

 
 
Für das J+S Kids geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende, welches viele Neuerungen mit sich 
brachte.  
So stieg seit Beginn des Vereinsjahres die Teilnehmerzahl im J+ S Kids auf mehr als 50 
Kinder an und würde weiter ansteigen, wenn wir nicht einen vorläufigen Aufnahmestopp 
ausgesprochen hätten.  Das heisst wir haben die Teilnehmeranzahl nahezu verdreifacht. 
Deshalb haben wir neu 2 Trainingszeiten und drei anstatt einen Leiter. Das Leiterteam 
besteht neu aus Manuela Stalder, Kathrin Furrer und Andrea Müller.  
 
 
Die Anpassung hat sich ausgezahlt und alle haben nun wieder mächtig Spass am Turnen 
und Leiten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Im Sommer konnten wir erfolgreich eine Gruppe von 8 jungen Turnerinnen ins Geräteturnen 

übergeben, nachdem sie optimal darauf vorbereitet wurden. Neben unsere Hauptsportart 

Geräteturnen übten wir uns auch fleissig in anderen Sportarten wie Basketball, Faustball,  

Rope-Skipping oder das trendige QUBE- Spiel. Der spannende Nachmittag beim Minigolfen 

ist wie der vorweihnachtliche Besuch im Bowlingcenter schon fast Tradition bei uns.  
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Beim Bowling konnten dieses Jahr auch die Eltern für einmal eine lockere Kugel schieben.  

 

 

 

 

 

 

 

Alles in allem ein cooles spannendes Jahr für uns. 
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Leichtathletik 

Leider konnten wir an den diesjährigen kantonalen 

Staffelmeisterschaften mit nur einer Mannschaft an 

den Start gehen. 

Die Männerstaffel über 4 x 100m liess sich trotz 

kurzfristigen verletzungs- und RS-bedingten 

Aufstellungswechseln nicht aus dem Konzept 

bringen und lief bereits im Vorlauf mit 44.14 sec 

nahe an den letztes Jahr aufgestellten 

Vereinsrekord. 

Im Finaldurchgang legten die Jungs Maruan Giumma, Altmeister Philipp Röthlisberger, 

Kevin Gasser und Stefan Gehri noch einen drauf. Mit hervorragenden Stabübergaben und 

den verdienten 43.71 sec. pulverisierten sie den Rekord um mehr als drei 

Zehntelssekunden. Diese Zeit reichte hinter den favorisierten Männerteams des BTV Aarau 

und TV Wohlen zum ausgezeichneten 3. Rang!! 

Nachwuchs-Schweizermeisterschaft U23/U20 in Regensdorf vom 07./08.09.2013 

5 Entfelder Leichtathleten qualifizierten sich für die diesjährige Nachwuchs-

Schweizermeisterschaft in Regensdorf vom 7. und 8. September 2013. 

Kevin Gasser startete über 400 m Hürden und wurde in seiner Serie 5. Die Zeit von 59.62 

Sekunden reichte leider nicht für den Finaleinzug. Kevin war mit seinem guten Lauf und dem 

Schlussspurt zufrieden, wenn da nur nicht die 4. Hürde gewesen wäre, an welcher er viel 

Zeit verlor. 

Raphael Meier qualifizierte sich über 200 m. Durch die militärbedingte Trainingspause war 

nicht all zu viel von ihm zu erwarten. Er absolvierte jedoch ein unter diesen Umständen 

solides Rennen und lief in 24.38 Sekunden ein. 

Carmen Minder konnte von den Entfeldern an der Schweizermeisterschaft am meisten 

zusetzen. Sie wurde während der ganzen Saison gesundheitlich immer wieder 

zurückgeworfen und absolvierte nur wenige Rennen. Bereits im Vorlauf stelle sie über 100 m 

eine neue Saisonbestleistung von 12.98 Sekunden auf. Diese Zeit konnte sie im Halbfinal 

sogar noch toppen und lief in 12.87 Sekunden ein. Den 200 m Vorlauf absolvierte Carmen 

ebenfalls mit neuer Saisonbestleistung von 26.43. Diese Zeit reichte gar für den Finaleinzug. 

Im Final lief Carmen mit der fünftbesten Zeit ein. 

Maruan Giumma konnte im Dreisprung seine persönliche Bestleistung von 14.64 

egalisieren. Dieser Sprung reichte Maruan auch dieses Jahr wieder zu einer Medaille. 

Neben Andreas Graber (ST Bern) und Simon Sieber (LC Schaffhausen) auf dem Podest zu 

stehen, war trotz der verpassten Titelverteidigung ein riesen Erfolg. Auch im Weitsprung 

konnte Maruan 6 Versuche (Final) absolvieren. Mit einem Sprung auf 6.55 m wurde er 5 

Naina Kreyss trat die diesjährige Schweizermeisterschaft ebenfalls als Titelverteidigerin an. 

Als Saison-Dritte wurden ihre Erwartungen mit der Bronzemedaille zwar erfüllt, die Weite 

war jedoch nicht die gewünschte. Mit 33.67 m lag sie klar unter ihrer persönlichen 

Bestleistung und Saisonbestleistung von 38.26 m. Die Leistungen an der diesjährigen 

Schweizermeisterschaft respektive die beiden Podestplätze sowie 2 weitere Finaleinzüge spiegeln 

eine gute Vorbereitung im Training wieder und steigern die Motivation fürs bevorstehende 

Wintertraining umso mehr.  



 

32 
 

 

Unsere Anlässe 

 

 

 

14. März   Generalversammlung 

 

26. April   Geräte-Frühlingswettkampf 

 

4. Mai    Schnällscht Oberentfälder 

 

20.-22 Juni   Sportfest Gränichen 

 

 November   Unihockeynight 

 

4.-7. Dezember  Adventfelden 

 


