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Herzlichen Dank für dein Engagement!!

Jahresberichte 2015

Präsidentin

Doris Furrer

Ein intensives und durchaus auch sportlich erfolgreiches Vereinsjahr schreibt
Geschichte. Aber auch Veränderungen und einen Umbruch in der Verbandwelt war
und ist Thema.
Vorstandsarbeit
Es ist genial mit einem motivierten und vor allem kompletten Vorstand zu arbeiten.
Die laufenden Geschäfte wurden an sieben Vorstandssitzungen behandelt.
Herzlichen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit. Es macht Spass die zu
behandelnden Themen kritisch zu beurteilen und anschliessend zu definieren was
Sache ist.
Vorstandsausflug mit Partner

Ende Februar traf sich der Vorstand mit ihren Partner zu einem erlebnisreichen Tag.
Der Treffpunkt war vor der Curling Halle in Aarau. Wir erlebten eine spassige Zeit auf
dem Eis.

Zum Apéro machten wir einen Abstecher nach Aarau in den Platzhirsch. Später
fuhren wir nach Niedergösgen ins Restaurant Schmiedstube. In gemütlicher
Atmosphäre genossen wir mit lebhaften Gesprächen ein exzellentes Nachtessen und
abschlossen wir den Abend ab. Danke an alle die zum guten Gelingen beigetragen
haben.
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Skiweekend Melchsee Frutt
Ende März fand das schon bald legendäre
Schneesportweekend statt. Eine illustre Truppe genoss
die zwei Tage im Schnee bei nicht immer strahlendem
Sonnenschein. Da ich nicht dabei war, kann ich nicht
mehr erzählen, ausser dass mich sehr über die
Postkarte freute. Grosser Dank an André für die
tadellose Organisation.

Volunteer Event
Geocaching war das Haupthema an einem weiteren
Dankestag für unsere Organisationskomitees, den
GruppenleiterInnen und HauptleiterInnen. Nach mehreren
Jahren Pause hat sich der Vorstand mit Patrick Huggel als
Leader zum Ziel gesetzt einen Event zu organisieren. Mitte
August war es dann soweit und es trafen sich ca. 24
Mitglieder zu einem herausfordernden Tag. Vorgängig von Patrick in Gruppen
eingeteilt, traf man sich beim ersten Cache, welcher mittels Koordinaten von jedem
einzeln gefunden werden musste. Bis zum Mittagessen wurden in den jeweiligen
Gruppen weitere Cache gesucht und zum Teil mit Hilfe von Pädi auch gefunden.
Beim Mittagessen auf Familie Huggel‘s Sitzplatz wurden, bei gegrilltem mit Salat, die
Erlebnisse vom Vormittag ausgetauscht. Der Nachmittag wurde individuell genutzt.
Zum Nachtessen traf man sich bei Coggi in der Schmutzi. Er bekochte uns mit einem
typischen italienischen Menü und wir genossen einen gemütlichen Abend. Vielen
herzlichen Dank an Pädi für die Organisation dieses genialen Tages und allen
Beteiligten für ihr Engagement.
Sportfest im Freiburger Senseland
Im letzten Juni reiste eine muntere Schar Sportler
und Sportlerinnen ans Sportfest ins Freiburgische
Senseland. Die Disziplinen am Union Sportfest
sind komplett anders als an den Sportfesten in
unserem Verband. Nichts desto trotz waren alle
bereit Leistungen zu zeigen. Den ‚Athleten‘ macht
es Spass aus den unterschiedlichen Riegen
Leistungen zu zeigen.
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Vereinsanlässe
Auch im 2015 wurden die verschiedenen sportlichen Anlässe wie der GeräteturnFrühlingwettkampf, „de schnällscht Oberentfälder“ sowie die Unihockey Night (ledier
keine Fotos) souverän organisiert und durchgeführt.

Der Weihnachtsmarkt „Adventfelden“ gehört, als nicht sportlicher Anlass, zum
Jahresprogramm. Seit bereits zehn Jahren sind wir als Verein mit dabei. Alle
anwesenden Helferinnen und Helfer hatten eine tolle Arbeit geleistet und es machte
Spass. Für die Organisation dieses Anlasses sind wir ein sehr kleines Team. Die
Präsenzzeit ist enorm und wenn es gleichzeitg mühsam ist, die Mitglieder zu
mobilisieren, einen Einsatz von vier Stunden zu leisten, macht es keinen Spass.
Leider konnten nach vielen Gesprächen unser Team nicht vergrössern. Es kann nur
weiter gehen, wenn das OK zuwachs bekommt.
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Die ausserordentliche Organisation des SATUS Geräteturnwettkampfs (Teil des
Jugendsporttags), am Samstag sowie das „Forum Turnen im Alter“, wie der
Vereinsturntag am Sonntag, haben wir im jugendlichen Übermut als Organisator für
den SATUS Schweiz übernommen. In gewohnter Manier hat ein kleines Team mit
der Helfercrew die zwei Tage gemeistert. Wir waren alle gefordert und haben die
Duchführung unterschätzt.

Der Sieg unserer Geräteturnerinnen in der Kategorie „Beginners“ tröstete über die
lange Präsenzzeit hinweg.
Herzlichen Dank für das grosse Engagement aller Teams. Auch allen Helferinnen
und Helfer ein grosses Dankeschön, denn ohne dessen Mithilfe könnten diese
Anlässe nicht durchgeführt werden.
Leider fehlt mir häufig von einzelnen Mitglieder die Bereitschaft einen Einsatz zu
leisten. Wenn jeder von uns sich bereit erklärt sich im Einsatzplan einzutragen,
könnte mehr Energie in die Organisation des einzelnen Anlasses investiert werden.
Es ist sehr, sehr frustrierend dieses Amt zu übernehmen. Viele Möglichkeiten haben
wir ausprobiert und viele Ausreden und Ausflüchte habe ich schon gehört. Schade,
denn alle die sich bereit erklären etwas zu organisieren, macht es so keinen Spass
mehr.
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!!
Eure Präsidentin
Doris Furrer
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Technische Leitung

André/Margrit

Das Jahr 2015 wurde von schönen und auch weniger schönen Erlebnissen geprägt.
Es macht uns stolz, dass wir in unserem Verein, immer wieder tolle Anlässe
besuchen oder auch selber durchführen können. Dies ist nur möglich, wenn alle
Mitglieder an einem Strick ziehen. Viele von unseren Mitgliedern sind mit viel Einsatz
und Elan dabei, wenn Helfer gesucht werden. Leider gibt es aber auch andere nicht
sehr motivierte Mitglieder und genau diese machen die Arbeit in unserem Verein
manchmal zur Qual. Mir, als Technischer Leiter ist es unverständlich, wenn es für
diese Mitglieder unmöglich ist ein-bis zweimal pro Jahr einen Helfereinsatz von. ca.
4-5 Stunden zu leisten .. Ich denke mir dann, wollen diese Mitglieder nur von den
Trainings die wir ihnen anbieten, profitieren? Haben sie keine Skrupel, andere für
sich arbeiten zu lassen. Immer wieder wird dies auch im Vorstand diskutiert und wir
haben bis jetzt den Grund für dieses Verhalten noch nicht gefunden und deshalb
auch keine Lösung dafür.
Die schönen Erlebnisse überwiegen aber sicher in unserem Verein.
Wiederum haben wir uns an drei TK Sitzungen zum gemeinsamen Austausch
getroffen. Die TK Sitzungen wurden gut besucht.
Im Herbst durften wir unser Kinderturnen nach einer Pause wieder ins Leben rufen.
Dank Carol Wiedemann und Sandra Senn wurde dies wieder möglich. Im Moment
turnen 25 Kinder im Kinderturnen, diese werden später im Polysport-Kids, in der
Leichtathletik oder im Unihockey integriert. So ist sicher Nachwuchs garantiert.
Die Anlässe GETU Frühlingswettkampf, Schnällscht Oberentfälder, Unihockey-Night
und Adventfelden wurden toll organisiert und haben uns einen schönen Geldbetrag
in die Kasse gebracht. Herzlichen Dank an alle unermüdlichen Helfer in den OKs.
Das Skiweekend auf der Melchsee-Frutt wurde von etlichen Mitgliedern besucht und
auch gebührend genossen.
Das Sportfest im Freiburger Senseland war wiederum ein tolles Erlebnis. Dort wurde
der Zusammenhalt einmal mehr gefördert.
In diesem Jahr wurden 4 Mitglieder zu neuen J und S Leitern ausgebildet.
Verschiedene Leiter und Leiterinnen besuchten die J und S FKs. Herzlichen Dank
an die motivierten Leiter, die ihre Zeit für unseren Verein einsetzen.
Ein arbeitsintensives Jahr ist nun schon wieder Vergangenheit und das Neue Jahr
wird sicher auch einiges zu bieten haben.
Also packen wir es gemeinsam an.
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Noch ein Hinweis in eigener Sache: André Lehner wird auf die GV 2017 den Rücktritt
vom Amt des Technischen Leiters geben. Wir suchen deshalb, so schnell wie
möglich, eine männliche Person, die dieses Amt gerne übernehmen würde.
André wird sicher den neuen Technischen Leiter im 2016 begleiten und ihn
einarbeiten.
Also gefragt sind männliche Mitglieder, die Freude an diesem Amt haben. Meldet
euch doch bitte bei André oder bei Margrit.
Auch ich (Margrit) werde auf die GV 2017 zurücktreten. Ich bin aber in der
glücklichen Lage, bereits eine Nachfolgerin gefunden zu haben. In der Person von
Martina Cadel ist meine Nachfolge bestens geregelt.
Vielen Dank Martina, dass du dieses schöne Amt übernehmen wirst. Es hat mich
viele Jahre begleitet und ich habe viel gelernt und erlebt. Diese tollen Erlebnisse
wünsche ich dir auch.
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J+S Kids

Manuela Schibler

Im J+S Kids war 2015 ein ziemlich turbulentes Jahr. Sind wir doch noch mit zwei
Gruppen à 20 Kids ins Frühlingssemester gestartet. Die Aufteilung der Turnenden
auf zwei Lektionen hat sich bewährt. So konnten wir mehr auf die einzelnen Kinder
eingehen und sie machten grosse Fortschritte.
Weil wir im Herbstsemester für die erste Lektion keine Leiter finden konnten,
mussten wir diese wieder streichen und wiederum alle Kids in eine Stunde nehmen.
Dadurch konnten wir nur wenige neue Turner/innen aufnehmen und mussten bis auf
weiteres einen Aufnahmestopp durchsetzen. Wir hoffen, dass wir im 2016 wieder
allen turnbegeisterten Kids einen Platz anbieten können.
Im Sommer haben wir eine Gruppe von Turnerinnen ans Geräteturnen abgegeben.
Diese können sich nun da weiterentwickeln und viele neue Elemente lernen.
Neben unserer Hauptsportart dem Geräteturnen üben wir uns jeweils auch in
diversen anderen Sportarten. Dazu gehörten unter anderem Unihockey,
verschiedene Ballspiele, Rope Skipping und auch eine Lektion Kämpfen & Raufen.
Es macht Spass mitzuerleben, wie offen Kinder auf neue, ungewohnte Sportarten
zugehen und mit welcher Begeisterung sie sich auch da ins Zeug legen.
Das Highlight des J+S Kids Jahres ist die Vorführung bzw. der Wettkampf unserer
Kids. Im Juni war es soweit und die Turnerinnen und Turner durften vor zahlreichem
Publikum einlaufen. An allen vier Geräten (Reck, Boden, Schaukelringe & Sprung)
führten sie vor, was sie erlernt hatten. Wie bei einem richtigen Wettkampf durften
Wertungsrichter, Noten und natürlich eine Siegerehrung mit Podest nicht fehlen.
Diesmal haben einige fleissige Helfer sogar eine kleine Festwirtschaft eingerichtet.
Es ist schön zu sehen, wie die Augen der Kinder strahlen, wenn sie die Übungen in
dieser Atmosphäre präsentieren dürfen.
Auch im Leiterteam gab es einige Veränderungen. Andrea und Jana mussten ihre
Leitertätigkeit aus beruflichen Gründen (vorübergehend) an den Nagel hängen.
Deshalb habe ich die Riegenleitung übernommen. Fabienne blieb uns als Leiterin
glücklicherweise erhalten. Neu durften wir im Leiterteam Florian, Cedric und Andrea
willkommen heissen.
Während meinem Mutterschaftsurlaub wurde ich von Margrit, Doris, Karin & Jana
optimal vertreten.
Herzlichen Dank an alle für die grossartige Unterstützung und die vielen schönen
Trainingsstunden.

8

Polysport-Kids

Jamie Fleck

Das Jahr 2015 ging trotz unzähligen tollen Erinnerungen und Rückblicken viel zu
schnell vorbei.
Die Kinder hatten keine Schonfrist nach den Weihnachtsferien und wurden direkt
wieder gefordert: Die Trainings gestalteten wir gemäss den im Jahr 2014
eingeführten Themenblöcken über Fang- und Wurftechniken, Schnelligkeitsübungen
und weiteren Sportpraktiken.
Bereits im März folgte ein erstes spezielles Training: Mit einer Kinderschar von 16
Personen spazierten Nathj, zwei weitere Helferinnen und ich ins Hotel Aarau West in
Oberentfelden um mit den Kindern einen tollen Abend beim Minigolfen zu verbringen.
Im Mai nahmen wie schon die Jahre zuvor diverse Kinder am „Schnällste
Oberentfelder“ teil und forderten ihre Gegner mit der erlernten Schnelligkeit heraus.
Für einige unter ihnen reichte es dabei sogar für einen Platz auf dem Podest und sie
durften glücklich und erschöpft eine Medaille nach Hause bringen.
Knapp einen Monat später, Anfangs Juni, durften die Kinder endlich wieder an einem
lang ersehnten Jugitag teilnehmen. Dieses Jahr führte uns dieser spezielle Event
nach Möriken-Wildegg, wo wir frühmorgens mit einer motivierten Kindertruppe
einmarschierten. Nach der Gruppeneinteilung
am frühen Morgen, machten sich die Kinder
daran,
die
verschiedenen
sportlichen
Herausforderungen, welche wir oft geübt
hatten, zu absolvieren. Nach einem feinen
Mittagessen wurden am Nachmittag noch die
Gruppendisziplinen in Angriff genommen. Es
war grossartig den Kindern zuzusehen, mit wie
viel Elan und Ausdauer die Aufgaben absolviert
wurden und wie eifrig sie sich gegenseitig
anfeuerten. Auch zum Ausruhen und
gemütlichen Beisammensein blieb vor dem Rangverlesen noch ein wenig Zeit. Für
den 3. Platz reichte es Lukas Lüscher im Einzelwettkampf und einer Oberentfelder
Gruppe im Schnurball, sodass am Abend alle mit einem guten Gefühl und teils einer
Auszeichnung nach Hause reisen konnten.
Mitte September führte uns ein Training noch einmal ins Hotel Aarau West. Der
Hauptgrund war meine Rückkehr aus England nach circa 2 Monaten. Ich besuchte
bis Mitte September 2015 eine Sprachschule in London und konnte deshalb bei
einigen Trainings nicht vor Ort sein. Die Freude war beidseits riesig und man wusste
sich sehr viel zu erzählen beim eher entspannten „Training“.
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Wie jedes Jahr besuchten wir Ende November 2015 das traditionelle Kerzenziehen
im Kindergarten Brunnmatt. Während den circa 2 Stunden, welche die Kinder im
Keller des Gebäudes verbrachten, entstanden wundervolle Werke, die die Kinder
voller Stolz und Freude nach Hause nehmen durften.
Leider verliess Nathj auf Anfang Dezember unser Polysport-Kids Team aus
persönlichen Gründen. Somit waren Benj und ich auf der Suche nach einer
Nachfolge. Es freut uns sehr, dass sich Gianluca Wiedemann und Cedric
Schwammberger bereit erklärten, uns tatkräftig zu unterstützen.
Das letzte Training vor den Weihnachtsferien war ein Spezielles: Die Kinder durften
sich zusammen mit den Geräteturner/innen bei diversen Ballspielen vergnügen.
Nach der Anstrengung folgte dann ein gemeinsames Nachtessen mit einem
Lebkuchen als Dessert.
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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Turnerinnen

Doris Furrer

Sportliche Höchstleistungen müssen wir keine mehr erbringen. Spiel und Spass steht
im Vordergrund, obwohl der Ehrgeiz mit uns manchmal durchbrennt. Unsere
Spielstunden sind immer sehr amüsant und mit vielen lustigen Acts gespickt. Ausrufe
wie, „Streck dich“, „Fang“, und vieles mehr, bereichern unsere gemeinsamen
Abende. Danach gehört immer einen Besuch in der „Beiz“ dazu.
Im Sommer sind wir an unseren Abenden öfters mit dem Fahrrad unterwegs, damit
wir der drückenden Wärme in der Halle ausweichen können. Selbstverständlich ist
das Ziel immer ein angeschriebenes Haus.

Selbstverständlich hat jede von uns mehrere Helfereinsätze geleistet. Herzlichen
Dank für eure Bereitschaft und den unermüdlichen Einsatz.
Mit vielen Frauen in unseren Reihen, organisiere ich bereits seit mehreren Jahren
diverse Anlässe. Jede von uns, kann sich auf die Andere verlassen und wir erleben
jeweils eine tolle Zeit. Als ausserordentlichen Anlass haben wir von SATUS Schweiz
die Organisation des „Forum Turnen im Alter“ mit integriertem „SATUS
Vereinsturntag“ übernommen. Diese Organisation hat uns fast an die Grenzen des
Möglichen gebracht, da wir den Aufwand erheblich unterschätzten. Am gleichen
Wochenende organisierten wir zusätzlich, für den Organisator des Jugendsporttags,
den Geräteturnwettkampf.
Für das ausdauernde Engagement bedanke ich mich von ganzem Herzen und freue
mich auf weitere
Taten die folgen
werden.

Gemeinsam sind wir stark!
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Wir bewegen was .... und uns auch!!!

Polysport

Yves Wiederkehr

Im letzten Jahr mussten wir aufgrund der engen Platzverhältnisse einen „MitgliederStopp“ ausrufen. Mehrere Personen welche ein Interesse an unserer Riege
bekundeten, musste ich leider eine Absage erteilen. Aktuell führe ich sogar eine
Warteliste. Trotzdem konnten wir aufgrund einiger Rücktritte zwei neue Mitglieder in
unserem Kreis begrüssen.
Ende März fand das Skiweekend auf der Melchsee-Frutt statt. Die Stimmung war
sensationell. Am Samstag hatten wir traumhaftes Wetter. Am Sonntag war es dann
sehr stürmisch. Darum traten wir die Heimreise etwas früher an als geplant. Einige
waren aber wohl nicht unglücklich ob dieser Situation. Im Juni stand das Turnfest der
Sport-Union in Obermonten im Kanton Freiburg auf dem Programm. Für uns war es
eine neue Erfahrung da wir bis anhin viele der Disziplinen gar nicht gekannt haben.
Darum haben wir sicherlich noch etwas Lehrgeld bezahlt. Am letzten Tag im Juli
durften wir die Hochzeit von Sabrina und Markus feiern. Ende September fand die
Polysport-Reise statt. Dieses Mal schlug es uns nach Atzmännig. Cyrill, unser
Reisefachmann, hat wiederum einen tollen Ausflug organisiert. Anfangs November
an der Unihockey-Night, war wie bereits in den letzten Jahren der Polysport für das
leibliche Wohl der zahlreichen Mannschaften und Zuschauer verantwortlich.
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Unihockey

Pascal Bolliger

Das Jahr 2015 in Stichworten zusammengefasst: Trainings, Turnierbesuche,
Meisterschaft, Trainerwechsel, neuer Nachwuchs in allen Alterskategorien und
vielleicht noch vieles mehr, das ich jedoch vergessen habe, in diesem Bericht zu
erwähnen. :D
Bei den Trainings hat sich nicht viel geändert. Mit unserer Trainingsphilosophie,
Freude vor Ehrgeiz, geht eine simple Mischrechnung auf. Wir ermöglichen allen
Spieler/innen, Einblick, Freude an Bewegung und eine kleine Portion Ehrgeiz auf
mehr Unihockey. Als Dorfverein können wir stolz auf unsere Leistungen sein. Es gibt
immer wieder Spieler, die sich in grösseren Vereinen probieren. So auch Luca
Bressan, der zurzeit beim Lok Reinach spielt. Wir haben auch immer wieder
Comeback‘ler, wie in diesem Jahr, Leon Fleig (zuletzt beim Team Aarau) und Kevin
Meier (ehemals im Ruhestand). Nebst denen, die sich anderweitig versucht hatten,
haben wir auch solche, die Doppellizenzen haben, wie Marcel Tellenbach (5. Liga KF
in Gränichen) und Kevin Meier (Trainer des STV Gränichen). Das Unihockey
Oberentfelden kann aber nicht nur Feiern, manchmal muss es auch Rückschläge in
Kauf nehmen. So zum Beispiel der Austritt von Steffi Fernandez und Roman
Wiederkehr, wie auch der Schritt von Jan Anton, der vom Aktiv- zum Passivmitglied
übergeht.
Die Trainings aller Kategorien, haben die Freude und Motivierung an der Sportart im
Vordergrund. Der Teamgeist wird bei uns gross geschrieben und kommt nur in den
seltensten Fällen nicht voll zum Zuge.
Turnierspiegel
Turnier Lostorf:
2. und 3. Platz für die Junioren, 6. Platz Erwachsenen
Jugitag Möriken:
Unihockey
Stafetten
Seilziehen
Kat. A 2. und 4. Platz
Kat. A 2. und 3. Platz Kat A. 2. Platz
Kat. B 3. 5. und 9. Platz Kat. B 3. 8. und 9. Platz Kat. B 3. 5. und 8. Platz
Kaisten Cup
Junioren Kat. B 3.Platz

Junioren Kat. D 6. Platz

Plauschmeisterschaft 2014/15
Nach einer durchzogenen Saison, schafften es die Herren Aktive doch noch auf den
4. Rang, mit einem vollen Rucksack an Erfahrungen und wieder ein wenig mehr
Routine…
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Aktuelle Meisterschaft 2015/16
Tabelle A

1
2
3
4
5
6
7

Judgement
Benglen
Orange
Worms
Uster
Satus
Oberentfelden
KTV Albisrieden 1
Piz Pfanü
TSV Birmenstorf
UHC SDL Zürich

Spiele Tordifferenz

Punkte

12

89 : 57 32

20

8

43 : 39 4

8

6
4
6
6
10

30
23
35
25
38

8
5
5
4
2

:
:
:
:
:

30
21
37
32
67

0
2
-2
-7
-29

Trotz verhaltenem Start, konnten sich die Herren einer gewaltigen Steigerung
erfreuen. Denn die darauf folgendem Runden waren nur noch siegreich, sogar gegen
den Angstgegner Orange Worms aus Uster (5:2 und 5:3)
Leiterwechsel bei den Junioren
Nach längerer Suche von ein paar motivierten, jungen und ehrgeizigen Leuten in den
eigenen Reihen des Unihockeys, wurde man fündig. 3 mögliche Nachfolger waren
gefunden.
Robin Schlatter, Leon Fleig und Jonathan Fischer haben sich dazu bereit erklärt, sich
ein Jahr lang als Hilfsleiter unter der Hauptleitung von Pascal Bolliger zu stellen. Im
vergangenen Jahr, bestanden alle Drei den J+S Trainerkurs im Unihockey und waren
gewollt die volle Leitung über die Abteilung UH-Junioren zu übernehmen. Wenn nötig
mit der Hilfe im Hintergrund des vorherigen Tätschmeischter.
Zu guter Letzt
Man könnte noch vieles über das vergangene Jahr 2015 oder die gerade laufende
Saison erzählen. Jedoch gebe ich lieber die Seiten frei, um nächstes Jahr wieder aus
der Schatzkiste des Unihockey’s Oberentfelden zu schreiben. Vom Unihockey ein
Dankeschön an alle.
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Kinderturnen

Carol Wiedemann

Seit den Herbstferien habe ich das Kinderturnen übernommen.
Wir haben zahlreiche Kinder mit denen wir geklettert sind, Purzelbäume geschlagen
haben, einen Mini Basketkorb getroffen haben und verschiedene Postenläufe
erkunden durften.
Zum Aufwärmen machen wir das Affenschwanz Fangis und zum Abschluss der
Stunde wird mit dem Fallschirm noch kräftig geschüttelt.
Zu Weihnachten haben wir einen Postenlauf gemacht mit einem „Klaus Sack“ zum
Schluss.
Die weiteren Pläne sind zu Ostern einen Schoggi Muffin für jedes Kind mit einem
Schoggihasen oben drauf. Ich bin noch am Austüfteln bin wie der Hase fixiert
werden kann.
Bis jetzt ist es noch nicht so viel was wir erleben durften im Kitu aber das was wir
erlebt haben ist genial. Auch die Kinder machen jedes Mal mit Feuereifer mit..
Ich freue mich riesig auf weitere Turnstunden mit so motivierten Kindern.
Ein riesiges Dankeschön von meiner Seite geht an Margrit für ihre Unterstützung,
An Sandra für die Mitleitung vom Kitu
An die jungen Helfer Gianluca, Selina und Joshua die ebenfalls voller Elan und
Motivation in der Halle stehen.
Ohne diese Hilfe wäre ich aufgeschmissen, auch wenn es immer noch eine Tatsache
ist das wir noch Leiter brauchen.

"Leuchtende Augen, rote Wangen, helle Begeisterung" das ist
das Kinderturnen beim Sportverein SATUS Oberentfelden
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Leichtathletik

Domi Blattner

Auszüge aus den verschiedenen Einzelberichten

Trainingslager in Südfrankreich
Witterungsbedingt zieht es die Leichtathletikvereine im April immer wieder in
wärmere Gefilde. So verabschieden sich auch unsere Leichtathleten schon fast
traditionsgemäss für eine Woche nach Südfrankreich. Zusammen mit den SatusVereinen aus Genf, Rothrist und Gränichen ergaben sich optimale
Trainingsbedingungen in Disziplinengruppen. Mit täglich zwei Trainingseinheiten
holten wir uns den letzten Schliff für eine (hoffentlich) erfolgreiche Saison. Bei
warmen Temperaturen, idyllischer südländischer Umgebung mit Meer und
Pinienwäldern, einer Leichtathletikanlage ohne andere Vereine und natürlich einer
hervorragenden Küche unserer „Scheesen“ trainiert sich’s fast von alleine. Vielen
Dank an Alle, die in irgendeiner Form das Trainingslager ermöglicht haben .

Vize-Aargauermeistertitel für die 4 x 100m-Staffel der Herren!!
Trotz nicht idealen Trainingsvoraussetzungen liefen die Herren in der Besetzung
Maruan Giumma/Stefan Gehri/Kevin Gasser/Joel Schüpbach in guten 44.40 sec. auf
den 2. Platz. Geschlagen geben mussten sie sich nur von der Mannschaft BTV
Aarau. In einem fulminanten Schlussspurt konnte unser noch für die
Jugendkategorien startberechtige Joel den Schlussläufer vom TV Wohlen abfangen
und um 2 Hundertstelsekunden auf den 3. Platz verweisen.
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5. Rang für 4 x 100m-Staffel U18W
Maral Ghazarian/Nina Grassl/Leslie Meyer/Deborah Senn bildeten die Frauenstaffel.
Für alle gilt es in diesem Jahr neu über 100m-Sprintdistanz anzutreten. Dass 100m
sehr lange sein können, mussten sie schmerzlich erfahren... Nichtsdestotrotz
lieferten sie ein tolles Rennen ab, welches schlussendlich mit dem 5. Rang belohnt
wurde.

Mitte Juni fanden die Kantonal Einkampfmeisterschaften Leichtatheltik in
Wohlen statt.
Herzlichen Glückwunsch zu den hervorragenden Leistungen.
 Maruan Giumma, Dreisprung, 1. Platz, 13.77m, Hochsprung, 2. Platz, 1.76m,

Weitsprung, 2. Platz, 6.53m
 Deborah Senn, Dreisprung, 3. Platz, 9.27m
 Joel Schüpbach, 100m, 1. Platz, 11.27s, 400 m, 2. Platz
 Naina Kreyss, Diskus, 2. Platz, 37.96m und Kugel, 3. Platz, 10.35m
 Deborah Jucker, Hochsprung, 1. Platz, 1.53m
 Leslie Meyer, Weitsprung, 2. Platz, 4.96m Kevin Gasser, Speer, 2. Platz 50.48m
(Vereinsrekord)
Dem Betreuungs Team danken wir für ihr Engagement.
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Doppel-Regionenmeister 2015
Bei garstigen Wetterverhältnissen fanden im
Regionenmeisterschaften Zentralschweiz 2015 statt.

Aarauer

Schachen

die

Starke Leistungen zeigte dabei Joel Schüpbach beim 100er und 200er Sprint und
durfte gleich zwei Mal zuoberst aufs Regionen-Podest steigen. Souverän qualifizierte
er sich in den Vor- und Zwischenläufen für den jeweiligen Final und konnte dort
nochmals zusetzen. Dies ist für einen jungen Athleten nicht selbstverständlich, vor
allem wenn man bedenkt, dass Joel in den letzten 1 ½ Wochen nicht weniger als
zwölf Wettkampfeinsätze hatte (CSIT Lignano 100m 2x/200m/4x100m, AGMeisterschaften 100m 2x/400m, Regionenmeisterschaften 100m 3x, 200m 2x).
Wir gratulieren Joel herzlich zu diesen hervorragenden Leistungen und wünschen für
die kommenden Wettkämpf weiterhin viel Erfolg und natürlich gute Erholung.
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Erste Meisterschaftsmedaille für den SATUS Oberentfelden an der Aktiv-SM
Bei sehr heissen Temperaturen fand vergangenes Wochenende die LeichtathletikSchweizermeisterschaft in Zug statt. Unsere Farben vertraten Maruan Giumma im
Dreisprung und Naina Kreyss im Diskuswerfen.
Bereits am Freitagnachmittag galt es für Maruan ernst. Mit einer soliden Weite von
13.71 Metern belegte er den 6. Schlussrang. Ärgerlich war, dass er sich im 5.
Versuch den Fuss verdrehte und den Wettkampf vorzeitig beenden musste. Er
befindet sich aber bereits in ärztlicher Behandlung und mittels intensiver
Physiotherapie hofft er, Ende August an den Nachwuchs-Schweizermeisterschaften
trotzdem an den Start gehen zu können. Gute Besserung Muru!
Am Samstagnachmittag war Naina im Einsatz. Die Saisonbestenliste zeigte, dass
von Rang 3 bis Rang 15 alles möglich war. Sie ging davon aus, nur mit einem Wurf
nahe an die persönliche Bestleistungen überhaupt Chancen für die Finalteilnahme
der besten Acht zu haben. Nach 2 Versuchen war sie aber von diesem Ziel noch weit
entfernt. Überhaupt verlief der Wettkampf aller Teilnehmerinnen irgendwie komisch.
Nur zwei der Favoritinnen konnten annähernd an ihre Bestleistungen werfen. Im
dritten Versuch gelang Naina aber der erlösende Wurf nahe an die Bestleistung. Mit
der Weite von 38.22 Metern setzte sie sich auf den 3. Zwischenrang und sicherte
sich damit den Finaleinzug. Mehr noch, die Gegnerinnen konnten nicht mehr
zusetzen und Naina gewann völlig überraschend die Bronzemedaille!!! Ein Lohn für
den immensen Einsatz und die unzähligen Trainingsstunden. Herzliche Gratulation!
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Sprinter in Zofingen am nationalen Nachwuchsmeeting erfolgreich
Gleichentags wie Naina waren unsere Nachwuchscracks der Leistungsgruppe in
Zofingen im Einsatz. Einmal mehr setzte Joel Schüpbach den Glanzpunkt aus
Entfelder Sicht. In einem starken Rennen und mit optimaler Windunterstützung
senkte er seine persönliche Bestleistung über 100m erneut um 5
Hundertstelsekunden auf 11.22 sec. Mit dieser Superzeit belegt er neu den 7. Rang
der Saisonbestenliste und dies als jüngerer Jahrgang seiner Kategorie!!! Super
Joel!!! Das 200m-Rennen wurde vom Wind verblasen, seine Zeit von 23.14 kann sich
aber trotzdem sehen lassen. Wir sind gespannt auf die Resultate an der NachwuchsSM.
Nur wenige Minuten vor Joel war Nina Grassl am 100m-Start. Für sie galt es, die
letzte Gelegenheit zur Erreichung der Limite für die NachwuchsSchweizermeisterschaften zu nutzen. Sie profitierte ebenfalls von optimaler
Windunterstützung und blieb mit ihrer Zeit von 13.16 sec vier Hundertstelsekunden
unter dem geforderten Wert. Herzliche Gratulation zur ersten SM-Teilnahme Nina!!
Etwas weniger erfolgreich lief es Leslie Meyer und Deborah Senn. Leslie blieb mit
gesprungenen 4.72m im Weitsprung unter ihren Möglichkeiten. Deborah übersprang
1.40m im Hochsprung und über das Dreisprungresultat mochte sie keine Auskunft
geben… Trotzdem sind wir stolz auf unseren Nachwuchs und arbeiten in jedem
Training hart weiter. Die Umsetzung der Trainingsresultate im Wettkampf folgt bald,
versprochen.

Leichtathletik : U16/U18 Schweizermeisterschaft in Riehen vom
29./30.08.2015
Joel Schüpbach gewinnt Bronze
Joel ist diese Saison kaum aufzuhalten. Nach diversen Spitzenzeiten in den
Sprintdistanzen setzte er am wichtigsten Wettkampf der Saison noch einen drauf!
Diesmal blieb ihm zwar eine neue persönliche Bestleistung über die kurze
Sprintdistanz verwehrt, aber was viel wertvoller ist: er gewann seine erste Medaille
an einer Schweizermeisterschaft. Er musste sich nur von den beiden um ein Jahr
älteren Favoriten geschlagen geben. In 11.31 Sek. erkämpfte er sich den 3. Rang
und gewann sensationell die Bronzemedaille!! Im Halbfinal lief er mit 11.25 Sek.
sogar nahe an seine Bestleistung von 11.22 Sek.
Im 200m-Lauf am drauffolgenden Tag konnte Joel doch noch eine persönliche
Bestleistung erzielen. In 22.99 Sek. unterbot er erstmals in seiner Karriere die 23Sekundengrenze, was im Vorfeld als Zielsetzung definiert wurde. Dass diese Zeit
sogar zum 4. Schlussrang reichte, war umso erfreulicher. Herzliche Gratulation
Schüppi zu Deinen hervorragenden Leistungen!!! Mit diesem 3. Rang bist Du der
jüngste SM-Medaillengewinner unseres Vereins!!
Ebenfalls über die kurze Sprintdistanz von 100 Metern war Nina Grassl im Einsatz.
Erst kurz vor Meldeschluss konnte sie die Limite für die Schweizermeisterschaft
erfüllen. Dass sie gut in Form ist, bewies sie mit der zweitbesten Zeit ihrer noch
jungen Karriere im Vorlauf. Leider reichten die 13.23 Sek. nicht zur Qualifikation für
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den Halbfinal. Nina gehörte dieses Jahr aber wie Joel noch zum jüngeren Jahrgang
der Kategorie U18 und kann nächstes Jahr nochmals in derselben Kategorie an den
Start gehen. Für sie galt es, erstmals an einer Schweizermeisterschaft Erfahrung zu
sammeln und in die Nähe der Bestzeit zu laufen. Dies gelang Nina mit Bravour und
wir gratulieren dazu herzlich!
Mitten in den Sprintvorläufen vom Samstag war noch ein anderer uns nahestehender
Athlet im Einsatz. Jan Scherrer gewann mit egalisierter Bestleistung von 14.90
Metern die Bronzemedaille im Kugelstossen der U16. Jan war mit uns im
Trainingslager in Südfrankreich und trainiert in unregelmässigen Abständen mit
unseren Werfern bzw. Werferinnen. Von daher dürfen wir auch auf diese Medaille ein
bisschen stolz sein ;-). Übrigens hat Jan am späteren Nachmittag noch am
Diskuswerfen teilgenommen… Aber hier verzichten wir auf Bekanntgabe von
weiteren Details auf Wunsch des Athleten. Nur soviel sei gesagt: Gewonnen hat er…
leider nur an Erfahrung ;-)

Leichtathletik : U20/U23 Schweizermeisterschaft in Basel vom
29./30.08.2015

Maruan Giumma gewinnt Bronze
Dass Maruan überhaupt am Start im Dreisprung steht, grenzt schon fast an ein
Wunder. Vor drei Wochen verletzte sich Maruan an der Aktiv-SM am linken
Fussgelenk. Nachdem auf dem Röntgenbild kein Bruch ersichtlich war und das
folgende MRI „nur“ eine Bänderüberdehnung und eine starke Knochenprellung
ergab, standen diverse Physiotherapien beim Gesundheitszentrum Heinz Kurth AG
an. Mit Ultraschall und sonstigen Hightech-Methoden gelang es dem Team um Heinz
Kurth Maruan auf den Tag hin wieder fit zu kriegen. Mit frischem Tape und voll
motiviert startete er zum Wettkampf. Mit einer gültigen Weite von 13.40m sicherte
sich Maruan doch noch die Bronze-Medaille! Ein erneuter Misstritt und die damit
verbundenen Schmerzen verhinderten eine noch grössere Weite. Im letzten Versuch
setzte er nochmals alles auf eine Karte, er überwand die höllischen Schmerzen und
zeigte einen sehr weiten Versuch. Leider aber hat er diesen knapp übertreten.
Trotzdem herzliche Gratulation Muru zur verdienten Medaille!
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Badminton

Elvis Cehajic

Eine mittlerweile alteingesessene Gruppe von Badmintönlern füllte auch dieses Jahr
mal mehr und mal weniger die Halle in Oberentfelden. In der Regel sind wir eine
ungerade Anzahl Spieler und Spielerinnen zwischen 7 und 11 Personen, wobei wir
im Laufe des Jahres tatsächlich einmal an der Kapazitätsgrenze der Halle (16
Personen) kratzten. Für weitere Interessierte besteht also nach wie vor Spielraum.
Davon machten dieses Jahr auch zwei neue Spielerinnen gebrauch, welche wir euch
gerne an der GV vorstellen. Abgesehen vom Getümmel in der Halle und der
anschliessenden Verlängerung bei Annerös war in spielerischer Hinsicht nicht allzu
viel los. Privat jedoch gab es Erfolge zu berichten: Wir konnten uns über eine
Hochzeit und eine Verlobung freuen.
Für 2016 haben wir uns vorgenommen, die Halle noch einmal zu verlassen und eine
gemeinsame Reise zu unternehmen. Bei Gelegenheit sollte auch ein Kräftemessen
in Form einer Turnierteilnahme oder einer eigenen Veranstaltung Platz haben. Falls
auch du dabei sein möchtest, melde dich bitte beim Riegenleiter oder statte uns
einen Überraschungsbesuch eines Freitags um 20:30 ab.
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Geräteturnen

Margrit Gehri

Das Jahr 2015 begann mit der Sportlerehrung auf dem Gurten. Aus unserer Riege
durfte Kathrin Furrer die Ehrung für die Verbandsmeisterin entgegen nehmen.
Mitte März konnte die Sporthalle während einer Woche von den Vereinen nicht
genutzt werden. Das Leiterteam suchte eine Alternative, damit wenigstens das
Freitagstraining nicht gestrichen werden musste. Wir trafen uns im Cinema 8 in
Schöftland zum Bowlen. Eine stattliche Zahl Turnende fanden den Weg dorthin. Die
Teams wurden mittels Ziehen einer Nummer gebildet. Mit solchen Aktivitäten soll der
Teamgeist im Geräteturnen gefördert werden. Nach einer kurzen Instruktion wurden
die Kugeln mit viel Elan in Richtung der Kegel gerollt. Klein und Gross hatten sichtlich
Spass und die Zeit verging wie im Flug. Herzlichen Dank an Alle die zum guten
Gelingen des Ausflugs beigetragen haben.
In den Frühlingsferien trainierten wir während 4 Tagen in der Sporthalle in
Oberentfelden. Am Morgen wurde an den Uebungen gefeilt und am Nachmittag auf
dem Airtrack verschiedene Akkroteile ausprobiert. Auch Slackline und Saltis kamen
dabei nicht zu kurz. Zum Abschluss trafen wir uns auf dem Robinsonspielplatz bei
einem gemütlichen Bräteln.

Nach den intensiven Trainingstagen waren wir bereit für unseren
Frühlingswettkampf, Dieses Jahr konnten wir einen Teilnehmerrekord von 360
Turnenden feiern. Dies brachte unser kleines OK an den Rand des Möglichen, wir
starteten frühmorgens und spätabends fielen wir müde aber zufrieden in die Betten.
Die Leistungen dürfen sich sehen lassen. Wir sind auf dem besten Weg und nähern
uns den renommierten Vereinen im Kanton Aargau.
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Erstmals in unserer Laufbahn wagten wir uns in das französisch sprechende
Delémont an die Jurassischen Gerätemeisterschaften. Für uns Leiter war es eine
tolle Erfahrung, als wir merkten, dass alles in Französisch gesprochen wurde. Die
Kids waren anfänglich sehr nervös und bestürmten uns mit Fragen: Was hat der
Speaker gesagt? etc. Mit der Zeit versuchten sie, das Gesprochene zu verstehen
und waren stolz, wenn sie einige Sätze übersetzen konnten. Es war eine tolle
Erfahrung und unsere Leistung war sehr gut. Lea durfte den dritten Platz feiern.
Der Jugitag in Möriken wurde leider ohne Geräteturnen durchgeführt. Kurz
entschlossen übernahmen wir diesen Wettkampf. Unsere TurnerInnen zeigten ihr
ganzes Können und durften stolz die Medaillen in Empfang nehmen.
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Im Juni fand ebenfalls der Vereinsturntag in Oberentfelden statt. Wir zeigten bei den
Beginners eine tolle Bodenvorführung. Alle K4-K7 Turnerinnen hatten die Möglichkeit
daran teilzunehmen. Wir übten fleissig und wurden mit dem ersten Platz belohnt. Es
ist immer wieder schön, wenn gross und klein etwas zusammen einstudieren.
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Einige Turneinnen besuchten im Sommer das Trainingslager in Niederlenz. Dank
vielen Leiterinnen konnten die Turnerinnen auch dieses Jahr viel profitieren.

Leider hiess es in den Sommerferien Abschied nehmen von drei langjährigen
Turnerinnen. Valentina Amberg, Wanda Wehrli zog es in fremde Länder und Rina
Fleig kehrte dem Geräteturnen den Rücken. Wir hoffen aber, dass die zwei
Austauschstudentinnen den Weg zu uns zurück finden im Sommer 2016.
Im August starten wir traditionsgemäss am Miniargovia Cup. Auch hier zeigten die
Turnerinnen ihr bestes und durften Auszeichnungen entgegen nehmen.
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Für die K4-K7 Turnerinnen heisst es im September Start am Trisa Cup in Triengen.
Dieser Wettkampf ist bei den Aelteren sehr beliebt. Dieses Jahr durften wir tolle
Rangierungen feiern.
Lea Diefenbacher wurde 12. von 102 Turnerinnen
Kathrin Furrer 13. von 57 Turnerinnen

Im September fand unser wichtigster Wettkampf in Gränichen statt. In diesem Jahr
war die Verbandsmeisterschaft in den Herbstcup integriert. Die TurnerInnen waren
dem entsprechend sehr nervös. An diesem Wettkampf durften wir zum ersten Mal
unsere neuen Turngwändli vorführen. Es ist komisch für mich, dass plötzlich nicht
mehr orange unsere Farbe ist.
Hier ein Auszug aus dem Bericht:
Bereits um 7.30 Uhr starteten die Kategorien 5, 6 und 7, die ihren Wettkampf
unfallfrei abschlossen und tolle Übungen gezeigt hatten. Um 09.00 Uhr besammelten
sich die Turnerinnen der Kategorie 4 und starteten um 09.15 Uhr ihren Wettkampf.
Nach diesen beiden Durchgängen, erfolgte der Gerätefinal, der von den besten
sechs SATUS Turnerinnen und Turnern aus den Kategorien 4 - 7 an allen vier
Geräten bestritten wurde. Von unseren Turnerinnen qualifizierten sich am Gerät
Reck, Kathrin Furrer (K6), Celine Schärer (K4) und Moana Wehrli (K4). Am Boden
bestritten Celine Schärer (K4), Lea Diefenbacher (K4), Nicolas Bolliger (K4) und
Leonie Hersche den Final. Am Gerät Schaukelringe, waren alle sechs Finalplätze
durch unsere Turnerinnen und Turner von Oberentfelden besetzt und auch am
Sprung waren wir mit 4 von 6 Plätzen vorne mit dabei.
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Am Ende konnten sich unsere Turnerinnen an jedem Gerät durchsetzen und alle vier
Pokale mit nach Hause nehmen.
Nach diesem tollen Gerätefinal gab es das erste Rangverlesen, der Kategorien 4 bis
7. Die Medaillen des Herbstcups gingen alle an den STV Gränichen. Die PodestPlätze der Verbandsmeisterschaft in der Kategorie 4 belegten auf dem 1.Platz Lea
Diefenbacher, auf dem 2. Platz Celine Schärer und Moana Wehrli auf dem 3.Platz.
Anja Wernli erhielt auf dem 7. Platz noch die letzte Auszeichnung. Bei unseren
jungen Turnern ging die Goldmedaille an Nicolas Bolliger und die Silbermedaille an
Silvan Selinger. Bei der Kategorie 5 erturnte sich Leonie Hersche den dritten Platz. In
der Kategorie 6 gewann Kathrin Furrer vor ihrer Schwester Andrea und holte sich die
Goldmedaille. Herzliche Gratulation für eure ausgezeichneten Rangierungen.
Nach dem Mittag, folgten die Wettkämpfe der Kategorien 1 bis 3. Die Turnerinnen
waren sehr nervös und konnten es zum Teil nicht abwarten, bis sie ihre Kür den
Wertungsrichterinnen zeigen konnten. Auch unsere kleinen Turnerinnen zeigten, was
sie gelernt hatten und konnten sehr gute Noten entgegennehmen.
Die Nervosität stieg beim Rangverlesen erneut. Wer hatte gewonnen und für wen
reichte es auf das Podest? Nun war es so weit, die Sieger wurden bekanntgegeben.
Angela Postorivo erreichte bei der Kategorie 1 den silbernen 2. Platz und Serena
Restuccio folgte Angela auf dem guten 5. Platz mit einer Auszeichnung.
Bei der Kategorie 2 besetzten wir leider keinen Podest Platz, freuen uns aber sehr
mit dem 4. Platz von Cheyenne Fäs. Auch bei der Kategorie 3 durften wir leider keine
Medaille mit nach Hause nehmen. Unsere beste Turnerin war Paula Tschanz, die
sich die letzte Auszeichnung ergattern konnte. Knapp hinter Paula folgten Laura
Zünd, Chloe Hofer, Noemi Hürzeler, Janine Lüscher und Céline Selinger, die sich ein
Kopf an Kopf Rennen lieferten.
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Zu unserem Wettkampfprogramm gehört selbstverständlich auch der Wettkampf in
Schaffhausen. Dies ist jedes Mal ein besonderes Erlebnis, da wir gemeinsam mit
einem Kleinbus anreisen. Die fördert unseren Zusammenhalt sehr. Die Kleinen
geniessen es, wenn die Grossen sie an ihrem Wettkampf lautstark unterstützen.
Dasselbe gilt auch für die Grossen. In diesem Jahr hatten wir unsere Hofcoiffeuse
dabei, sie hat jeder Turnerin dieselbe Frisur gemacht. Seht selber wie toll dies
aussah. Herzlichen Dank an Carol.

Im Herbst findet das Lager in Neuenhof. Auch in diesem Jahr haben wieder einige
Turnerinnen davon profitiert. Auch für die Kameradschaft ist dieses Lager immer ein
Highlight. Manche schöne Bekanntschaft zieht sich über Jahre hinweg und die
Begrüssung an den Wettkämpfen ist immer sehr herzlich.
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Zum Abschluss unseres Vereinsjahres feierten wir gemeinsam mit den Polysportkids
Kindern eine kleine Weihnachtsfeier. Mit Lebkuchenverzieren, Essen und Spielen in
der Sporthalle verging die Zeit wie im Fluge. Die Kinder hatten sichtlich Freude an
dieser gemeinsamen Feier.

Jetzt sind wir bereits in Vorbereitung für die neue Saison. Hoffentlich bringt uns das
2016 wieder so tolle Erlebnisse und eine gute unfallfreie Saison.
Ein riesengrosser Dank geht an mein tolles Leiterteam, ihr seid einfach Spitze
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Unsere Anlässe

11. März

Generalversammlung

30. April/1.Mai

Geräte-Frühlingswettkampf

27. Mai

Schnällscht Oberentfälder

5. Juni

Jugitag Lostorf

??? November

Unihockeynight

8.-11. Dezember

Adventfelden
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