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Herzlichen Dank für dein Engagement!!

Jahresberichte 2014

Präsidentin

Doris Furrer

Ein ganz normales Vereinsjahr liegt hinter uns – dachte ich mir, bevor ich mir
Gedanken machte, was überhaupt alles geschehen ist.
Begonnen hatte das Jahr 2014 eigentlich schon
bevor die GV stattgefunden hat. Die obligate
Vorstandsreise holten wir im Winter nach. Ein
optimales Schneesportwochenende genossen wir
auf der Lenzerheide. Geniales Wetter, gute
Schneeverhältnisse, tolle Stimmung, feines Essen,
dies sind die Hauptmerkmale für das gelungene
Wochenende. Danke Martina Cadel für die
tadellose Organisation und allen beteiligten für das Mittun.
EVENTS
Die etablierten Anlässe wie der GeräteturnFrühlingswettkampf, welchen wir im 2014 zum
14ten Mal organisierten und „de schnällscht
Oberentfälder (12te
Durchführung)
wurden
mit
viel
Engagement
aller
OK bravourös durchgeführt.

Der Weihnachtsmarkt AdvEntfelden (8te) gehört
ebenfalls zu unseren jährlichen Events, welche
stets mit viel Herzblut organisiert und durchgeführt
werden.

Es ist nicht selbstverständlich, dass wir immer wieder auf Mitglieder zählen
können, welche sich einsetzen. Allen ein herzliches Dankschön, welche stets
zum Erfolg der Anlässe beigetragen haben.
Leider ist die Helfersuche bei jedem Anlass eine grosse Herausforderung,
welche meiner Meinung nach unnötig ist. Den Verantwortlichen verlangt dies
steht viel Energie und Ressourcen ab. Die Dauer der Einsätze haben wir
bewusst reduziert und es sollte jedem von uns möglich sein, Einsätze zu leisten.
In dieser Hinsicht haben wir noch viel Potenzial diese Helfer-Kultur zu fördern
getreu
dem
Motto
„gemeinsam
sind
wir
stark“.

SPORTLICH
An dieser Stelle bedanke ich mich bei all unseren vielen Leiterinnen und
Leitern für Ihre aufopfernde Arbeit zu Gunsten aller Mitglieder ob gross oder
klein. Ohne Euch könnten wir die vielen Belegungsstunden der Sporthallen
nicht abdecken.
Allen Sportlerinnen und Sportler gratuliere
ausserordentlichen Leistungen im Jahre 2014.

ich

herzlich

zu

den

VORSTAND
Meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen danke ich für die aufopfernde
Zusammenarbeit
und
die
vielen
geleisteten Stunden. Es ist nicht immer
leicht diesen heterogenen Verein zu
führen und allen gerecht zu werden.
Leider
müssen
wir
an
dieser
Generalversammlung zwei Mitglieder
verabschieden. Martina Weber und Simon
Blaser wünsche ich von Herzen alles Gute und Danke bestens für die
gemeinsame Zeit.
Manuela Schibler begrüsse ich herzlich im Vorstand und danke ihr bereits
heute für ihr Engagement. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
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.
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Abschliessend bedanke ich mich einmal mehr, bei all unseren Mitgliedern, für
die tolle Unterstützung und vor allem bei meiner Vorstandskolleginnen und Kollegen, für die hervorragende Arbeit im Dienste unseres Sportverein SATUS
Oberentfelden. Ohne diese Unterstützung wäre meine Motivation, für den
Verein, alles zu geben wesentlich geringer.
Ich wünsche Euch allen ein tolles 2015 mit viel Gesundheit und vielen
positiven Erlebnissen. Packen wir’s an!!
Eure Präsidentin
Doris Furrer
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Technische Leitung

Margrit/André

Neben den bewährten Anlässen wie Skiweekend, de schnällscht
Oberentfälder, GETU Frühlingswettkampf, Unihockey-Night und dem
Weihnachtsmarkt Adventfelden gab es im Vereinskalender 2014 einen neuen
Anlass. Im Februar fand ein Vereinsinternes Spiel-Plauschturnier in der
Sporthalle statt. In den Disziplinen Keulen-Völkerball, Schnurball und
Brennball traten Vereinsmitglieder in zuvor ausgelosten riegenübergreifenden
Mannschaften an. Der Abend machte allen beteiligten Spass und war eine
gute Gelegenheit um Mitglieder aus anderen Riegen besser kennenzulernen.
Im Juni fand nach einer zweijährigen Pause wieder ein SATUS Sportfest in
Gränichen und Suhr statt. Das Highlight war unser dreiteiliger
Vereinswettkampf
bestehend
aus
den Disziplinen
Pendelstafette,
Kugelstossen und Team-Fit Werfen. Die teilnehmenden Sportlerinnen und
Sportler, aus diversen Riegen unseres Vereins, durften am Abend im Festzelt
den Sportfestsieg in der ersten Stärkenklasse feiern.
Anlässlich von drei TK-Sitzungen tauschten der Vorstand und die Leiterinnen
und Leiter der verschiedenen Riegen die nötigen Informationen aus. Der
Trainings und Wettkampfbetrieb in allen Riegen funktioniert mehr oder weniger
reibungslos. Die von Jamie Fleck geleitete Jugendriege gemischt wurde
umbenannt und heisst neu Polysport-Kids.

In eigener Sache
Leider haben nicht alle Riegen ihre Jahresberichte termingerecht eingereicht.
Diese Berichte erscheinen deshalb nicht in diesem Heftli. Schade!
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Polysport

Yves Wiederkehr

Auch in diesem Jahr durften wir wieder einige neue Gesichter im Kreise
unserer Riege begrüssen. Zurzeit befinden sich 28 Namen auf der
Mitgliederliste. Wobei eine Mehrzahl an den regelmässigen Trainings
teilnimmt. Dies führte manchmal zu einem Platzproblem in der Turnhalle,
sozusagen ein Luxusproblem. Wie jedes Jahr, waren viele Polysportler an den
zahlreichen Vereinsanlässen im Helfereinsatz.

Das diesjährige Vereinsjahr startete traditionsgemäss mit dem Skiweekend auf
dem Jochpass. Das mehrheitlich schlechte Wetter schlug zum Glück nicht auf
die tolle Stimmung. Im Mai durften wir die Hochzeit von Manuela und Marcel
feiern. Da durfte natürlich ein von uns organisiertes Spiel nicht fehlen. Der Juni
stand im Zeichen des Sportfestes. Bereits am frühen Freitagnachmittag,
sicherte sich der Polysport einen geeigneten Zeltplatz und begann sofort mit
dem Aufbau der Zeltstadt. An zahlreichen Wettkämpfen waren mir mal
weniger, mal mehr erfolgreich.
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Nach den Sommerferien nahm unsere Faustballabteilung wiederum am
Güggeliturnier in Villmergen teil. Mit dem sehr guten dritten Rang egalisierten
wir unsere bisherigen Platzierungen. Im September führte unsere Reise ins
Bieler-Seeland. Mit dem Zug ging es nach Biel. Von dort aus über Magglingen
durch die Twannbachschlucht, bis wir schliesslich die Twanner-Weinstrasse
erreichten. Dort probierten wir, bei schönstem Wetter und herrlicher Aussicht
auf den Bielersee, das eine oder andere Glas Wein.
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Frauenriege

Jeannette Bodmer

Es gibt aus den Reihen der Frauenriege nicht so viel Neues zu berichten. Was
aber nicht heisst, dass wir untätig waren. Fleissig wurde zu schnellen
Rhythmen geturnt, zu beruhigender Musik entspannt und mit Eifer gespielt.
Unkonventionelle Hilfsmittel wie etwa Korken, Pappteller, ja sogar Eierkartons
haben wir in die Turnstunden mit einbezogen.
Wir strapazierten unsere Hirnzellen mit Koordinationsspielen, kräftigten unsere
Muskulatur mit Hilfe von PET-Flaschen und testeten unsere Geschicklichkeit
u.a. mit und um den Fallschirm. Die Treffsicherheit wird meist mit dem
abschliessenden Schnurball gefördert. Auch unsere Lachmuskeln kommen bei
allen diesen Aktivitäten nicht zu kurz.

An den Anlässen "de schnällscht Oberentfälder" und Adventfelden waren
wir selbstverständlich mit dabei und möchten an dieser Stelle die
Zusammenarbeit mit den „jungen SATUS-Mitgliedern“ an den Events loben
und verdanken. Diese Begegnungen sind für uns immer eine grosse Freude.
Die „Brötlete“ in Madeleines Garten gehört zu „unserem“ Jahresprogramm
dazu wie der Fondue-und Raclette-Plausch bei mir Hause. Hinzu kommen
die vielen lieben Einladungen zu Geburtstagsessen
oder –kaffee.
Selbstverständlich darf auch das „Nüssle“ (Samichläusle)
in der Halle nicht fehlen.
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Ein grosser Teil des Batzens, den wir uns anlässlich der Veteranentagung
2013 verdient haben, ging bereits für ein tolles Essen im Aarauer WildwestQuartier „Go West“ drauf. Den Rest hauten wir anlässlich unseres
Weihnachtsessens im Januar 2015 im „Schnegg“ in Muhen auf den Kopf.
Es ist uns eine Freude, „Zuwachs“ melden zu dürfen. Irene Hunziker turnt seit
einiger Zeit in unserer Mitte. Herzlich willkommen!
Und zum Schluss noch dies:
d am
Manchmal staune ich, dass man mit leeren
Händen einander so viel geben kann.
Manchmal werde ich ganz still und spüre nichts
ausser Dankbarkeit, Euch zu kennen.
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Turnerinnen

Doris Furrer

Bereits neigt sich schon wieder ein weiteres wertvolles Vereinsjahr dem Ende
zu. Ich habe das Gefühl, als ob ich erst gerade den Bericht für das Jahr 2014
abgeschlossen hätte und schon ist wieder ein neuer Bericht fällig.
Ich nahm mir Zeit und las alle Berichte der letzten Jahre durch, die ich bereits
für uns „Turnerinnen“ verfasst habe. Viele tolle Jahre haben wir zusammen
verbracht, sei es in sportlicher aber auch in kameradschaftlicher Hinsicht. Wir
haben uns in der Turnhalle bewegt, für die Abendunterhaltung Reigen geübt
oder einfach ein emotionales Spiel ausgetragen. Für die etlichen Sportfeste
haben wir die „Fit mit Sport“ oder das „Team Fit“ geübt. Viele erlebnisreiche
Wochenenden erlebten wir zusammen. Eine Reise wird mir immer in bester
Erinnerung bleiben. Die Reise führte uns in die Region Klosters/Davos.
Gemäss Wanderbeschreibung war eine horizontale Wanderung vorgesehen.
Leider wurde ich des besseren belehrt, dass es bei einer solchen Wanderung
nicht nur gerade ausgeht. Einige von uns hatten dabei etwas zu beissen und
waren danach stolz es geschafft zu haben.
In unseren Turnstunden erleben wir immer viel Spass und öfters lachen wir
über
unsere
„Tollpatschigkeit“,
„Trägheit“
oder
über
unsere
„Ungeschicklichkeit“, um nur einige Nomen zu nennen.
Mit vielen Frauen in unseren Reihen, organisiere ich bereits seit mehreren
Jahre diverse Anlässe. Jede von uns, kann sich auf die Andere verlassen und
wir erleben jeweils eine tolle Zeit. DANKE, DANKE, DANKE!!!
ZEIT FÜR EIN DANKE
Wieder ein Stück Weg hinter mir gelassen,
Zeit, das ein und andere abzuschliessen.
Vergangenes wertschätzen,
das Gute weiterleben lassen,
aus dem Schlechten lernen.
Mit dem kleinen Wort Danke,
Grosses aussprechen
und damit im Guten
den Weg nach vorne gehen.

Wir bewegen was .... und uns auch!!!
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Badminton

Martina Cadel

Seit dem Herbst 2012 hat sich die Badmintonriege mehr als verdoppelt.
Mittlerweile treffen sich 15 Sportlerinnen und Sportler im Alter zwischen 18 bis
43 Jahre am Freitagabend in der Dreifachturnhalle und lassen ihre Freude
oder ihren Frust der vergangenen Arbeitswoche heraus. Anschliessend trifft
man sich zu einer gemütlichen Runde in der Raucherhöhle zu Bier und Wurst.
Einige Highlights dieses Jahres waren:
Turnfest in Gränichen im Juni 2014
Barbara & Markus Lüscher holten Gold.
Badmintonreise im Seilpark Gantrisch im September 2014

Abschluss und Dankesessen bei Martina Cadel im Januar 2015.
Ab dem neuen Vereinsjahr übernimmt Elvis Cehajic als Neuer Riegenleiter
das Badminton.

Bist du ein passives Mitglied und würdest gerne wieder aktiv am Vereinsleben
teilnehmen?
So darfst du gerne am Freitagabend um 20.30 Uhr in die Dreifachturnhalle
kommen. Wir sind eine unkomplizierte Gruppe bei der, der Spass am
Badminton spielen im Vordergrund steht.
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ORO 2014

Peter Fischer

Aargauer Mannschaftscup in Dottikon am 07.06.14
ORO 1 gewann mit Luca Murabito, Janis Nyffeler, Paul Peyer, Ruben Baumann
den Aargauer Mannschaftscup!!

Schweizerische Juniorenmeisterschaft in Wil 14./15. Juni 2014
Im Programm 2 wurde Luca Murabito mit Jahrgang 2003 Schweizermeister.
Die Mannschaft mit Luca hat ebenfalls den Schweizermeistertitel gewonnen.
Im Programm 6 klassierte sich Noe Seifert auf dem 6.Rang. Zudem erreichte er
am Ringfinal den 5. Platz.

Schweizer Mannschaftsmeisterschaft 13./14.09.14 in Olten
Noe Seifert schaffte zusammen mit seinen Kollegen Platz 3 in der Nationalliga B.

Schweizer Testtage 22./23. November in Widnau für 9 – 14 jährige
Altersklasse 9 Jahre
 Ruben Baumann schaffte den guten 13. Platz
 Paul Peyer klassierte sich auf Platz 20.

Altersklasse 11 Jahre


Luca Murabito schaffte den hervorragenden 3. Platz

Schweizer Kader Qualifikationen 2014 unserer SATUS Turner
aufgrund von guten Wettkampfresultaten und guten Resultaten an
den Schweizer Testtagen




Luca Murabito
Noe Seifert
Lucas Fischer

 Schweizer Jugendkader
 Schweizer Juniorenkader
 Schweizer Nationalkader

Herzliche Gratulation für eure hervorragenden Leistungen.
Wir haben mit unserer Riege noch an 4 weiteren Wettkämpfen teilgenommen:





Rythalcup in Kleindöttingen
Mittelländische Nachwuchsmeisterschaften in Niederlenz
Mittelländische Mannschaftsmeisterschaften in Liestal
Mittelländischer Kunstturnertag in Malters

Mit Paul Peyer und Ruben Baumann, Jahrgang 2005 kämpften sich zwei
weitere Turner unserer Riege an die regionale Spitze vor. Ansonsten konnten
wir an allen Wettkämpfen mit unserer Riege ansprechende Leistungen erzielen.
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Lager 2014


Schweiz. SATUS Trainingslager , 14.07. – 19.07.14
60 TeilnehmerInnen aus dem SATUS und STV

Das Lager wurde unter der Leitung von Charly Zimmerli durchgeführt.

Fazit 2014:
Wir haben mit verschiedenen Massnahmen wieder ein paar „neue“ Turner
Jahrgang 2006/2007 in unserer Riege etablieren können. Mit aktuell 10
Turnern, die 1 – 6 mal im Aargauer Turnzentrum trainieren, haben wir auch
qualitativ Fortschritte gemacht.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die zum Erfolg unserer Riege beigetragen
haben.
Ich hoffe auf ein gutes und unfallfreies 2015.
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Polysport-Kids

Jamie Fleck

Das Jahr 2014 war ein spannendes, interessantes und abwechslungsreiches
Jahr mit vielen tollen Momenten.
Bereits der Januar war mit einem wichtigen Ereignis
geprägt. Karin Schwammberger übergab ihr Amt als
Hauptleiterin der Jugendriege in junge Hände: Ich als
Hauptleiterin und Nathanja Müller als Hilfsleiterin
übernahmen diese Verantwortung. Die Kinder wurden
von uns spielerisch mit den Themenblöcken „WerfenFangen“, „Schnelligkeit-Ausdauer“, „Kraft“ und weiteren
vertraut gemacht.

Im Mai nahmen diverse Kinder am „Schnällste Oberentfelder“ teil, vielleicht als
Ersatz für den fehlenden Jugitag in diesem Jahr, vielleicht aber auch einfach,
um ihre erlernte Schnelligkeit unter Beweis zu stellen. Damit wir für die Kinder
immer wieder neue spannende Trainings auf die Beine stellen können und auch
diverse Tricks im Umgang mit den unterschiedlichen Kids kennen, besuchte ich
im Juli und August zwei J & S Kurse. Die in diesen beiden Schulungen
erhaltenen Tipps und auch Trainingsübungen wurden während den nächsten
Monaten immer wieder angewendet, was auch den Kids sehr gefiel. So durften
sie zum Beispiel Parcours selbständig ablaufen, um ihre Reaktion oder ihre
Balance auszutesten.
Im Oktober, besser gesagt, am 31. Oktober 2014, führten Nathj und ich ein
„Halloween-Special-Training“ durch. In diesem konnten die Kinder verkleidet
einen kleinen Rundgang absolvieren, mit Büchsenschiessen, Bowling und
vielen weiteren Spielen, die extra auf die pompösen Kostüme abgestimmt
waren.
Im November wurde dann der allseits bekannte Name „Jugi“, kurz für
Jugendriege, abgeändert in „Polysport-Kids“. Der Wechsel schien uns
notwendig, damit nach aussen gezeigt werden konnte, dass wir jede Woche ein
sehr abwechslungsreiches Programm anbieten.
Um das Jahr 2014 ausklingen zu lassen, besuchten wir mit unseren Kids im
Dezember traditionellerweise das Kerzenziehen in Oberentfelden. Die Kinder
durften dort alle eine Kerze erstellen, dabei entstanden sehr schöne Werke wie
zum
Beispiel
Pinguine
oder
sogar
„Minions“.
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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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Kinderturnen

Tanja Schlatter

Ins 2014 sind wir mit turnfreudigen und energiegeladenen Kindern gestartet.
Auch in diesem Jahr gestalteten wir die Turnstunden abwechslungsreich. 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 Ringschaukeln was für die Kinder jeweils das
Highlight der jeweiligen Stunde war. Mit unserem Begrüssungsvers starteten wir
die Stunde und zum Aufwärmen wurde Fangis oder Einturnen per Lied geplant
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, einander Nachspringen oder sich einfach mal mit einer Linie
beschäftigen - uns wurde nie langweilig.
Auch dieses Jahr sind wir mit den Eltern und Geschwisterkinder vor den
Sommerferien ins Roggenhausen gewandert. Unsere Mitleiterin Sandra hat
dieses Mal fürs Z‘Vieri geschaut, da sie noch Geburtstag hatte (happy birthday).
Ein feines Igeli-Weggli mit Schoggistängeli stärkte uns auf dem Rückmarsch.
Nach der grossen Sommerpause starteten wir wieder mit frisch getankter
Energie bei schönem Wetter draussen und mit einem neuen Mami als Mithilfe
beim Leiten, danke Sabina. Die Kinderzahl blieb konstant aber die Lautstärke
nahm trotzdem zu. Fangis machen, sich zu Musik bewegen oder in einer
Geschichte Tiere nach zu ahmen, das bereitete den Kindern immer wieder viel
Freude 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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Geräteturnen

Margrit Gehri

Unsere Geräteriege startete mit Elan und voller Motivation ins 2014.
Die bereits beliebten Trainingstage in den Frühlingsferien waren ein voller
Erfolg. Die etwas gemischten Gefühle, seitens der Leiter, weil diese
Trainingstage in der Erlenweg Halle durchgeführt werden mussten, waren bald
verflogen. Die TurnerInnen waren voll motiviert und das Leiterteam organisierte
die Trainingstage vorbildlich. Es wurde hart an Kraft Beweglichkeit und Technik
trainiert, der Spass hatte aber auch seinen Platz.
Am Frühlingswettkampf zeigten die TurnerInnen
das Gelernte und viele konnten eine langersehnte
Auszeichnung entgegen nehmen.

Der Grätu Cup in Gränichen wurde von unseren älteren
Turnerinnen besucht.

Einige Turnerinnen unserer Riege übten unter der Leitung von Andrea, Leonie
und Jill den Cool and Clean Reigen fürs Sportfest in Gränichen ein. Dies war
ein Highlight am Sportfest und die Kinder freuten sich auf diese Vorführung. Es
war auch toll zu sehen, was die Kinder in dieser kurzen Zeit gelernt hatten. Das
nötige Outfit wurde von Cool and Clean gesponsert und die Kinder durften alles
behalten.
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Mit den K5 und K6 Turnerinnen wurde von Irene und von
mir eine Freie Vorführung einstudiert. Mit der Verstärkung
von Romana und Steffy und den Ehemaligen Natalja und
Tina übten wir fleissig an unserer Bodenvorführung.

Am Sportfest zeigten wir unser Können und waren sehr stolz erstmals bei den
Aktiven zu starten .Leider verletzte sich Jana am Anfang der Vorführung. Sie
turnte aber weiter und verbiss sich die Schmerzen am Knöchel. Danke Jana für
deinen tollen Einsatz.
Unsere älteren Turnerinnen machten auch bei den Einzel- und
Gruppenwettkämpfen am Sportfest eine gute Figur und sie unterstützen unsere
Sportfestteams in der Pendelstafette. Geräteturnerinnen sind eben vielseitig
einsetzbar.

Mit den K1 - K4 Turnerinnen besuchten wir im August
den Mini Argovia Cup. Die K1 Turnerinnen zeigten einen
tollen Wettkampf. Die Leiter waren sehr stolz.

Nach den Sommerferien wurde wieder eine neue Gruppe unter der Leitung von
Kathrin Furrer ins Geräteturnen aufgenommen. Es sind dies Serena Restuccio,
Tamara und Deborah Aeschbach, Angela Postorivo und Anna Furter. Während
ca. einem Jahr besuchten diese Kinder zuerst das J und S Kids und treten dann
als Gruppe ins Geräteturnen ein. Dies hat viele Vorteile, die Kinder kennen sich
bereits, sie wissen welche Posen wichtig sind und noch vieles mehr.
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Anfangs September gehört der Trisa Cup in Triengen zu unserem
Jahresprogramm. Startberechtigt sind die K4-K6 Turnerinnen. Dieser
Wettkampf ist freiwillig, er wird aber von den Turnerinnen sehr geschätzt. Die
Einheitspreise, gesponsert von der Trisa, haben dabei sicher einen grösseren
Einfluss.

Auch der Wettkampf in Schaffhausen gehört zu unserem
Jahresprogramm. Dort dürfen auch unsere Knaben
starten und es ist eine gute Vorbereitung für den
Herbstcup in Gränichen.

An unserem Qualifikationswettkampf herrscht immer eine sehr grosse
Nervosität. Das hat sicher einen Einfluss auf die Leistungen. Leider schlug auch
die Verletzungshexe wieder einmal zu und Jill verbrachte eine kurze Zeit im
KSA in Aarau. Nichts desto trotz gaben alle ihre Bestes und die Rangliste darf
sich sicher sehen lassen.
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Zur Tradition gehört auch das gemeinsame Lager in Neuenhof. Unsere
Turnerinnen lieben dieses Lager. Die Kameradschaft ist immer grossartig. Die
Bilder sprechen für sich.

In den Herbstferien war Romana in der J und S Ausbildung. Sie schaffte diesen
Kurs mit Bravour und wir sind stolz eine J und S Instruktorin in unserer Riege zu
haben. Alles Gelernte wird seither intensiv an die Turnerinnen weiter gegeben.
Im November stand dann der wichtigste Wettkampf auf dem Programm. Leider
wurde unsere Verbandsmeisterschaft erstmals in Rothrist durchgeführt. Wir
erzielten tolle Resultate, waren aber über die Teilnehmerzahl in den Kategorien
5 und 6 ziemlich enttäuscht. Kathrin wurde mit tollen Leistungen viermal
Gerätemeisterin und gewann auch den Gerätewettkampf.

Nun sind wir bereits wieder in den Wettkampfvorbereitungen und freuen uns auf
ein tolles 2015.
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Unihockey

Pascal Bolliger

Der Anfang vom 2014 war das Ende von einem turbulenten 2013! Das grösste
Problem das wir dazumal hatten, war die Personelle Knappheit bei den Herren.
Der Entscheid, die ältesten Junioren zu den Erwachsenen zu nehmen, war eine
gelungene Lösung. Wir konnten sogar das daraus folgende Problem bei den
Junioren lösen…
Unihockey-Junioren
Die Junioren sind in zwei Trainings aufgeteilt. Die Jüngsten im Bunde trainieren
immer mittwochs von 17.45-19.00 Uhr. Sie trainieren nochmals aufgeteilt in
ihrem Alter in zwei Hallen, ausser der Fussball hat Winterpause auf dem
Rasen. Das führt immer zu engen Trainings-Bedingungen in der Halle, aber
auch in den Umkleidekabinen kommt es zu kuschligen Aktionen.
Eines unseren Highlights fand in diesem Jahr nicht statt. Dies war der Jugitag,
der aus Organisatorischen Gründen nicht stattgefunden hatte. Jedoch
besuchten sie anfangs Jahr das Unihockeyturnier in Lostorf. Ein weiteres
Highlight für die Junioren fand an der eigenen Unihockeynight statt. Zuerst wird
gearbeitet, danach kommt der Spass. Sie stellen zuerst die Unihockeyfelder auf
und durften anschiessend auch darin spielen und dabei ihre Kollegen und
Kolleginnen mitbringen.
Die ältesten Junioren trainieren immer freitags von 19.30 - 21.15 Uhr. Sie
nehmen an denselben Anlässen teil, wie die Jüngsten und wurden ebenfalls um
den Jugitag gebracht. Dieses Training traf es am meisten, als wir die ältesten
von ihnen zu den Herren ins Training nahmen. Es war zwar immer genügend
anwesend, um ein Training zu absolvieren, jedoch war es eher knapp um ein
normales Spiel mit Auswechselspieler zu bestreiten. Aus diesem Grund
verschoben wir die Trainingszeit um eine halbe Stunde nach vorn, um nicht
allzu späte Trainingsschlusszeiten zu haben.
Unihockey Herren Aktiv
Die neu aufgenommenen Junioren bei den Herren fanden sich ziemlich schnell
bei den älteren Mitgliedern ein. Das Spiel harmonierte zwar nicht von Anfang
an, jedoch war die Stimmung nie schlecht oder aggressiv. Eines der Highlights,
war das Sportfest in Gränichen. Mit Jung und Alt kämpften sie sich am
Unihockeyturnier, Spiel für Spiel nach vorne. Dass sie sogar den Titel holen,
war
anfangs
gar
nicht
zu
denken.
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In der letzten Meisterschaft waren sie zu Beginn mit alten Füchsen gestärkt im
Team. Jedoch verletzten sich ein paar von ihnen und die Folge war ein junger
Haufen, der sich durch alles durchbeisst, was ihm in den Weg kommt.
Schlussendlich belegten sie den 4ten Rang und bestanden die Feuertaufe.
Leiterwechsel bei den Junioren
Seit gut 9 Jahren, gab es bei den Junioren kein Wechsel mehr in der Leitung.
Jetzt, im 2015 kommt der Zeitpunkt, in dem drei junge Unihockeyspieler in die
Stapfen von einem ‚Silberrücken‘ treten. Leon Fleig, Jonathan Fischer und
Robin Schlatter, die allesamt schon unter der Leitung von Pascal Bolliger das
Handwerk eines Unihockeyspielers lernten, dürfen nun ihn als Trainer ablösen
und das gelernte Handwerk weiter geben. Die Drei waren schon gut ein Jahr
lang als Hilfsleiter tätig und absolvieren nun Mitte Jahr den J+S
Unihockeytrainer-Kurs. Wer weiss, vielleicht haben wir schon bald Junge
Unihockeyaner in der Halle, die uns um die Ohren springen.
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Unsere Anlässe

20. März

Generalversammlung

25. April

Geräte-Frühlingswettkampf

17. Mai

Schnällscht Oberentfälder
LA Qualifikationswettkampf

6. Juni

Gerätewettkampf zu Jugitag

7. Juni

Turnen Forum im Alter

??? November

Unihockeynight

3. - 6. Dezember

AdvEntfelden
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