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Herzlichen Dank für dein Engagement!!

Jahresberichte 2016

Präsidentin

Doris Furrer

Vielfältig ist unser Vereinsjahr abgelaufen. Neben den ordentlichen Trainings in und
um die Hallen in Ober- und Unterentfelden, wurden grossartige Leistungen an
verschiedenen Meetings, Wettkämpfen und Turnieren geleistet. Dazu gratuliere ich
allen Sportlerinnen und Sportler von ganzem Herzen. Einzelne Sportler wurden dazu
an der Sportkonferenz der Sportregion NWZS
und anlässlich der Sportcoachtagung auf dem
Gurten geehrt.
Damit solche Leistungen überhaupt möglich
sind, braucht es neben dem Ehrgeiz und der
Ausdauer des Athleten auch einen Staff.
An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei
allen jenen die wöchentlich, zum Teil mehrmals,
unsere Jugendlichen und Aktiven trainieren,
fördern und begleiten. Auf allen Stufen braucht
es mehrere Personen die sich dieser Aufgabe annehmen.
Neben dem Trainingsbetrieb wurden verschiedene Anlässe organisiert.

Der
Geräteturn-Frühlingswettkampf
mit
Teilnehmerrekord bei 430 Turnenden bei der
Organisation
unseres
sechszehnten
Wettkampfes. Mit tatkräftiger Unterstützung
vieler erlebten wir zwei Intensive Wettkampftage.

„de schnällscht Oberentfälder“, welcher
schon seit vierzehn Jahren in unser
Jahresprogramm gehört. Die Teilnehmerzahl
nimmt von Jahr stetig ab, doch brauchen wir
den Wettkampf, damit sich unsere Athleten für
den Kantonalfinal qualifizieren können.

Die Unihockey-Night welcher im Eventplan
nicht mehr wegzudenken ist, ist beliebter denn
je. Die zehnte Ausgabe wurde mit einem jungen
Team auf die Beine gestellt, welches die
Aufgabe genial gemeistert hat. Es war ein tolles
Turnier. Für unsere jungen Mitglieder ist dieses
Turnier zum Treffpunkt gewachsen.
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An der letzten Generalversammlung wurde eine neue
Crew formiert, welche der Weihnachtsmarkt
AdvEntfelden organisiert und durchgeführt hat. Ich
durfte ein Teil davon sein und es machte viel Spass.
Schade, konnte dieses Team nur einen dieser Anlässe
durchführen, denn diese Ideenvielfalt hätte uns gut
getan. Nun sollte es der letzte Markt sein. An zehn
Märkten waren wir mit dabei, den Standort, das
Angebot und die Einrichtung haben wir mehrere Male
gewechselt. Eine intensive, zeitraubende und
freundschaftliche Zeit war es vor, während und nach
jedem Anlass. Viele bedeutende Erinnerungen,
spannende Begegnungen, eine prägend lange Zeit
erlebte ich.
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.
Auch die geselligen Momente kamen nicht zu kurz.
In diesem Jahr fand das Schneeweekend zum
ersten Mal in Arosa statt. Eine muntere Truppe
Sportlerinnen und Sportler genoss zwei
vergnügliche Tage im Schnee.

Sportlerinnen und Sportler aus verschiedenen
Riegen trafen sich am Regionalturnfest TURNLeerau 2016 in Kirchleerau. Für alle Beteiligen war
es eine tolle Erfahrung und es hatte Spass bereitet.

Eine zusammengewürfelte Gruppe aus allen
Riegen traf sich zum Bowlingabend im Cinema 8
in Schöftland ein. Bei lockerer Atmosphäre wurde
gebowlt
und
die
vorzügliche
Verpflegung
schmeckte allen.
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Allen, jenen die zum guten Gelingen dieser Aktivitäten beigetragen haben, danke ich
von Herzen für die Organisation und Durchführung, denn es braucht immer
jemanden der sich verantwortlich fühlt und die Verantwortung wahr nimmt.
Die ausführlichen Berichte sowie viel eindrückliche Fotos sind auf unserer Homepage
aufgeschaltet.
Der
Vorstand
erledigte
die
anfallenden
Vereinsgeschäfte
während
mehreren
Vorstandssitzungen. Meinen Kolleginnen und Kollegen
danke ich herzlich für das enorme Engagement für
unseren Verein und die tolle Zusammenarbeit. Mit
einem solchen Team ist es ein Vergnügen Präsidentin
zu sein.
Der eintägige Vorstandsausflug
führte uns auf die Melchsee-Frutt.
Nach einer „kurzen“ und nassen
Wanderung zur Stöckalp wärmten
wir uns im Restaurant auf bevor wir
eine rutschige Trottifahrt nach
Emmetten unter die Räder nahmen.
Der Wettergott war uns an diesem
Wochenende nicht optimal gesinnt. Spontan, konstruktiv und mit viel Kreativität
wurde das Nachtessen geplant. Das Abendessen im Restaurant Golf in
Oberentfelden, wo wir nach der Evaluation schlussendlich gelandet sind, schmeckte
hervorragend.

Für die Zukunft wünsche ich mir Mitglieder, denen ich kleine Ämter und Aufgaben
abgeben und so langsam das Zepter in jüngere Hände abgeben kann.
Eines der 6 Gebote für den Aufbau von Vertrauen heisst. „Mach Platz für Andere“.

„Ob eine Sache gelingt, erfährst du nicht,
wenn du darüber nachdenkst,
sondern wenn du es ausprobierst.“

Ein Zitat, welches wohl auch für unseren Verein eine gewisse Bedeutung hat
Für mich ist es nach wie vor eine Freude, in diesem aktiven, lebendigen Verein
mitzuarbeiten und freue mich auf ein erlebnisreiches neues Vereinsjahr.
Eure Präsidentin
Doris Furrer
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Technische Leitung

André/Margrit

Das Jahr begann mit einer erfreulichen Ehrung auf dem Gurten. Joel Schüpbach,
Maruan Giumma und Kathrin Furrer durften vom Satus Schweiz ein gefülltes
Couvert, für ihre sportlichen Leistungen entgegennehmen.

Unsere drei TK-Sitzungen wurden gut besucht und wir haben viel über die anderen
Riegen erfahren. Bitte besucht doch auch in Zukunft die TK Sitzungen, damit der
Zusammenhalt bei den Riegen weiterhin funktioniert. Im Laufe des Jahres hat die TK
und der Vorstand beschlossen, dass die Sporthalle am Mittwoch von den
Handballern nicht mehr benutzt werden darf, da fast keine Handballmitglieder
unseres Vereins mehr aktiv sind. Die wenigen Handballer integrieren sich in keiner
Weise in unserem Verein und sind auch bei den Helfereinsätzen selten vertreten.
Daher haben sie auch kein Anrecht auf Hallen, wenn diese von unseren anderen
Riegen gebraucht werden können.
Der erste selber organisierte Anlass im Frühling war der gut besuchte
Frühlingswettkampf im GETU, danach folgten de Schnällscht Oberentfelder und im
November die Unihockeynight. Eventuell das letzte Mal fand das Adventfelden statt.
Eigentlich sehr schade, dass das junge OK sich nicht bewähren kann. In
verschiedenen Riegen hat es neue J und S Leiter gegeben. Wir sind stolz auf unser
Leiterteam. Macht weiter so. Auch die jungen Leiter übernehmen schon an vielen
Anlässen die Verantwortung.
Für unseren Verein ist im Herbst 2016 etwas Einmaliges passiert. Der Satus und der
STV sind sich näher gekommen und wir sind nun eine eigenständige Untergruppe
des STV, gleichgestellt wie ein Kantonalverband. Dadurch sind wir auch an allen
STV-Wettkämpfen startberechtigt. Dies bringt Vorteile in diversen Riegen und als
Verein konnten wir das Regionalturnfest in Kirchleerau besuchen. Mitglieder aus fünf
verschiedenen Riegen bestritten den Vereinwettkampf. Wir sind gespannt, was es für
weitere Veränderungen durch den Zusammenschluss gibt.
Das Jahr 2016 war das letzte Jahr als Technische Leiter für uns.
Vieles hat sich in den vergangenen Jahren ereignet und wir werden sicher noch
manchmal daran zurückdenken. Jetzt ist es Zeit für eine neue Leitung und wir beide
wünschen ihnen viel Freude im neuen Amt.
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J+S Kids

Manuela Schibler

Gleich zu Beginn des Jahres stand für unsere Kids eines der Highlights auf dem
Programm. Beim letzten Training des Herbstsemesters trafen wir uns im Cinema 8 in
Schöftland zum Bowling.
Es ist immer wieder schön zu sehen, wie an diesem Anlass die Augen der Kinder
leuchten und sie sich freuen, wenn mehrere Keulen umfallen. Bei einigen klappte
dies schon sehr gut, andere hatten zum ersten Mal eine Bowling-Kugel in der Hand
und mussten daher erst einen Weg finden, wie die Kugel bis ganz nach hinten rollt.
In den Turnstunden nach den Sportferien übten wir mit den Kids verschiedene
Sportarten aus. Meist turnten wir an den Geräten, daneben balancierten wir, spielten
Spiele und gaben den Kids ein Springseil in die Hand.
Bis im Juni der nächste Höhepunkt, der Wettkampf auf dem Programm stand. Dort
können die Mädchen und Buben vor Publikum vorführen, was sie im vergangenen
Jahr gelernt und eingeübt haben. Dabei steht die Freude am Turnen im Vordergrund,
die Rangierung der Turnenden ist zweitrangig. Es ist alle Jahre wieder spannend, wie
sich die Kids unter diesen speziellen Bedingungen verhalten. Einige sind regelrecht
cool und voller Vorfreude, andere seeeehr nervös und würden sich am liebsten
verkrümeln.

Auch im Leiterteam gab’s Veränderungen, es ist erfreulicherweise gewachsen und
besteht aus Andrea, Cedric, Fabienne, Florian, Laura, Simone und mir. Für mich ist
die aktuelle Situation wunderbar und es macht mir viel Spass mit diesem Team
zusammenzuarbeiten. So haben wir die Planung der verschiedenen Lektionen auf
mehrere Schultern verteilen können und Tanzen, verschiedene Spielposten sowie
Akrobatik & Vertikaltücher in unser Repertoire aufgenommen.
Also vielen, vielen Dank für eure tatkräftige Unterstützung. Packens wir‘s auch für
2017 mit Elan an.
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Polysport-Kids

Jamie Fleck

Das letzte Training vor den Weihnachtsferien war wie das Jahr Auch das Jahr 2016
war schon wieder zu Ende, kaum hatte es angefangen. Die gesamte Gruppe der
Polysport-Kids blickt auf unzählig viele tolle Momente zurück.
Leider fehlte uns dieses Jahr zwar ein spezielles Training im Jahresplan, da das
Wetter irgendwie nie richtig mitspielen wollte. Aus diesem Grund musste das
alljährliche «Minigölfle» abgesagt und auf das nächste Jahr verschoben werden. Die
Kinder waren zwar etwas traurig, konnten so aber ein Training mehr dazu
verwenden, für den beliebten Jugitag zu üben.
Auch nahmen in diesem Jahr leider nicht mehr so viele Teilnehmer an dem jährlichen
Event «de schnällst Oberentfelder» teil wie noch vor einem Jahr. Die Kinder, welche
jedoch teilnahmen, konnten gute Ergebnisse erzielen, und durften auf dem Podest
stehen.
Knapp zwei Tage darauf folgte Anfangs Juni, der lang ersehnten Jugitag, an dem die
Kinder immer wieder Freude haben. Dieses
Jahr
mussten
wir
sogar
einen
Kantonswechsel machen, da der Event in
Lostorf stattfand. Nach der ersten
Herausforderung, der Gruppeneinteilung,
machten sich die Kinder daran, die
verschiedenen
sportlichen
Aufgaben,
welche wir oft geübt hatten, zu meistern.
Nach einem feinen Mittagessen mussten
die Kinder noch einmal ran, es standen die
Gruppendisziplinen an. Es war grossartig
den Kindern zuzusehen, mit wie viel Elan
und Ausdauer die Aufgaben absolviert
wurden und wie eifrig sie sich gegenseitig anfeuerten. Die Kinder durften nach all der
Anstrengung aber auch noch etwas entspannen und etwas freie Zeit mit ihren
Freunden verbringen.
In diesem Jahr durften wir eine Goldmedaille mit nach Hause nehmen, Lukas
Lüscher zeigte seine Glanzleistung und liess seine Konkurrenten alle hinter sich.
Auch in den Gruppendisziplinen Schnurball und Seilziehen durften die Polysport-Kids
auf den obersten Podestplatz klettern und stolz die Präsente entgegennehmen. Im
Grossen und Ganzen war der Jugitag für den SATUS Oberentfelden ein grosser
Erfolg, da die Teilnehmer unseres Vereins allgemein sehr gute Leistungen erzielten
und in der Rangliste oftmals weit vorne lagen.
Obwohl Gianluca Wiedemann unsere Gruppe nach den Herbstferien wieder verliess
und uns somit wieder eine Hilfskraft fehlte, verliefen die Trainings relativ ruhig und
die Kinder machten begeistert mit. Vielleicht war ein wichtiger Punkt dafür, dass
jedes der Kinder, welches daran interessiert war, ein Training mitbestimmen durfte
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und seine eigenen Spielwünsche einbringen konnte. Etwa in der Mitte dieser
Spielrunde der Kinder wurde aber wieder für Weihnachten vorgesorgt: Während circa
2 Stunden durften die Kinder im Keller des Kindergarten Brunnmattweg beim
traditionellen Kerzenziehen zuvor etwas Spezielles für die Kinder: Sie durften erneut
mit den Turner/innen aus dem Geräteturnen zuerst einige Ballspiele absolvieren und
nach dieser Anstrengung im Schwingkeller ein feines Nachtessen mit Wienerli und
diversen Salaten einnehmen. Zu unserer Freude konnten wir feststellen, dass die
Polysport-Kids keinerlei Scheu zeigten und den Abend auch mit Kindern verbrachten,
welche nicht in der gleichen Riege sind.
Wie jedes Jahr wieder möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen
Helfern für die Unterstützung bedanken, bei den Eltern für das entgegengebrachte
Vertrauen und bei den Kindern des Poly-Kids für die schönen Trainings, welche wir
gemeinsam verbracht haben.
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Turnerinnen

Doris Furrer

„Das kann „Jedem passieren“, so mein Ausspruch in einem der letzten
„Spielstunden“. Im nächsten Augenblick ist mir dasselbe wiederfahren, wie jener
Person, zu der ich dies kurz davor gesagt habe. Das Gelächter war unüberhörbar.
Wir Alle, strapazieren, wie so bei vielen anderen Episoden, laufend unsere
Bauchmuskeln.
Konzentriert bei der Arbeit sind wir aber gleichwohl immer. Tolle Spielzüge voller
Einsatz und mit viel Herzblut sind wir jeweils mit von der Partie. Es gibt leider
Abende, da verliert dauernd dieselbe Mannschaft, was aber jede von uns problemlos
wegsteckt. Zum Ende des Abends, hält vielfach die Müdigkeit Einzug, sind doch viele
von uns, bereits den ganzen Abend für den Verein im Einsatz. Dann ist es Zeit die
Turnhalle mit dem Wirtshaus zu tauschen und uns mit einem feinen Salat oder
zwischendurch mit einem „Feuerwehrteller“ zu stärken. Zu Berichten haben wir alle
andauernd etwas und so geht die Zeit viel zu schnell vorbei.
Unsere Truppe ist an allen Fronten in unserem Verein engagiert. Sei es als
Vorstandsmitglied, aktiv in einer wertvollen Funktion, als geschätzte Gruppenleiterin
im Geräteturnen oder als wegweisendes Teammitglied in einem OK. Laufend gibt es
etwas zu planen, organisieren oder durchzuführen. Es ist bemerkenswert, was wir in
all den Jahren schon alles zusammen auf die Beine gestellt haben.
Für das ausdauernde Engagement bedanke ich mich von ganzem Herzen und freue
mich auf weitere Taten die folgen werden.
Nach vielen Jahren Unterbruch organisierte ich
wieder einmal ein „Reisli“. Da unsere
Terminkalender
bestens
gefüllt
sind,
entschieden wir uns für einen Tagesausflug.
Dieser führte uns bei viel Sonnenschein und
angenehmen Temperaturen in die Ostschweizer
Berge, Genauer auf den Kronberg. Manch einer
Frau, wird dieser Ausflug, in welcher auch
immer, in Erinnerung bleiben. Vermutlich
wollten
sie
mir
zwischenzeitlich
die
Freundschaft kündigen.
Der Bericht zur Reise und viele eindrucksvolle
Bilder sind auf unserer Website.
Nun freue mich auf viele weitere tolle Momente
mit allen Frauen, welche mir sehr viel
bedeuten. DANKE für Eure Freundschaft.

„Freunde, mit denen du Bauchschmerzen vom Lachen bekommst.
UNBEZAHLBAR!“
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Polysport

Yves Wiederkehr

Auch im letzten Jahr hatten wir mit engen Platzverhältnissen in der Turnhalle zu
kämpfen. Sämtliche Austritte wurden umgehend mit neuen Mitgliedern kompensiert.
So konnten wir keine Entspannung der Situation herbeiführen. Nichtsdestotrotz
können wir auf ein spannendes Polysport-Jahr zurückblicken.

Im Februar fand unser alljährliches Fondue Chinoise-Essen statt. In diesem Jahr
fuhren wir nach Küttigen ins Restaurant Traube. Im März fand das Skiweekend in
Arosa statt. Zahlreiche Polysportler wagten sich auf die Skipiste und trugen merklich
zur tollen Atmosphäre bei. Im Juni fand das Regionalturnfest in Leerau statt. Einige
Polysportler unterstützen unseren Verein im Vereinswettkampf und halfen unserem
Verein zu einem sehr guten Ergebnis. Während den Sommerferien fand unser
Sommernachtsfest statt. Wiederum durften wir die Gastfreundschaft bei Sara bei
herrlichstem Sommerwetter geniessen. Am Bettag gingen wir auf die Polysportreise
ins Waadtland. Leider regnete es an diesem Tag nur einmal. Wir liessen uns jedoch
nicht beirren. Mit Regenschirm und Regenschutz ausgerüstet nahmen wir die
Wanderung entlang des Genfersees in unter die Füsse.
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Unihockey

Pascal Bolliger

Das Vereinsjahr begann erfreulich für das Erwachsenen Unihockey. Ehemalige
Unihockeykameraden kamen aus ihrem Ruhestand zurück und einer der Routiniers
bekam im Oktober 2015 Nachwuchs. Die Drittplatzierung an der
Plauschmeisterschaft war zu diesem Zeitpunkt nur noch das Tüpfelchen auf dem I.
Weiterhin niedrige Teilnehmerzahlen an den Montagstrainings zwangen uns zur
grundlegenden Überlegungen des Trainings. Ein Zusammentreffen mit dem Damen
Volleyball des BSC Zelgli Aarau, brachte im Montagstraining neuen Aufschub. Wir
wechselten die Sportart auf Volleyball und spielten mehr polysportiv. Regelmässig
wurde nun wieder die Halle genützt und das neue Training gewann an Teilnehmer.
Anfangs Sommer verliessen uns Robin Schlatter und Jonathan Fischer wegen ihrer
Rekrutenschule. Sie sind wichtige Schlüsselpersonen im Unihockey und das nicht
nur wegen ihrer hohen Trainingsteilnahme, sondern auch weil diese Leiter bei den
Junioren sind.
Die Teilnahme am Sursee Cup war die erste an einem Turnier, das nur aus
lizensierten Teams bestand. Mit grosser Überraschung kamen wir über die
Gruppenphase hinaus, weiter in die Platzierungsspiele. Beim 5ten Rang war jedoch
Schluss und wir konnten an das wohlverdiente Grillfest bei Patrick Bruggmann
zuhause.
Der Neustart der aktuellen Plauschmeisterschaft im Herbst gelang uns mit einer
Niederlage und einem Sieg, gegen den letzten Vizemeister. Der Fokus und alle
Erwartungen richteten sich nun auf eine erfolgreiche Saison. Jedoch wäre Unihockey
nicht Unihockey, wenn das so einfach mit der Erstbegegnung zu bestimmen wäre.
Die danach folgenden Begegnungen fielen mit nur einem Unentschieden und gleich
drei hohen Niederlagen dürftig aus. Mit viel Pech und Eigenfehler befinden wir uns
zurzeit auf dem letzten Platz. Unser aktuelles Ziel jetzt, sind die beiden letzten
Begegnungen für uns zu entscheiden und als Lucky Loser den Erhalt im A zu
erlangen.
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im Herbst kam schon wieder das frühzeitige Aus, von dem montäglichen
polysportiven Volleyballtraining. Wieder kamen starke Schwankungen in der
Teilnehmerzahlen auf und die Motivation nahm stetig ab.
Nichts desto trotz, haben wir auch nur mit einem Training eine hohe Teilnehmerzahl
und eine grosse Zufriedenheit, wie auch hohe Motivation. Das alleine verspricht eine
gute Zukunft…
Wir vom Unihockey sind gespannt 
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Unihockey Junioren

Robin Schlatter

Unsere Junioren sind in zwei Trainings aufgeteilt. Die Jüngeren (Jugi) trainieren
immer mittwochs von 17:45 - 19:00 Uhr. Dort wird nach Alter aufgeteilt in zwei
verschiedenen Gruppen trainiert. Die älteren Junioren trainieren immer am Freitag
von 19:30 - 21:15 Uhr. In unseren Trainings geht es in erster Linie um die Freude an
der Sportart Unihockey. So spielen wir auch in keiner Liga, sondern beschränken uns
auf etwa drei bis vier Turniere im Jahr.
Unser erstes Turnier spielten wir, wie fast jedes Jahr in Lostorf. Dank den
zahlreichen Anmeldungen konnten wir fünf Mannschaften stellen. Mit dem Jugitag
anfangs Sommer, ebenfalls in Lostorf, folgte das nächste Highlight.

Im September fand der Kaisten-Cup statt, ein Turnier, dass eigentlich ausschliesslich
von Liga-Mannschaften zur Saisonvorbereitung besucht wird. Wir konnten mit
unseren beiden Plausch-Teams aber gut mithalten und wurden Vierter in der
Kategorie A und sogar Dritter in der Kategorie D. Beide Teams zeigten sehr gute
Leistungen. Die D-Junioren konnten unter anderem sogar die Teams aus Aarau und
Lenzburg hinter sich lassen.
Nur zehn Tage später fand in Aarau ein Testspiel gegen die B-Junioren des Team
Aarau statt. Nach anfänglicher Führung unsererseits und einem danach folgenden
offenen Schlagabtausch, konnten die Aarauer das Spiel aber knapp mit 9:7 für sich
entscheiden. Wir freuen uns schon jetzt auch in diesem Jahr wieder ein
Freundschaftsspiel gegen Aarau zu bestreiten.
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Als nächster Höhepunkt folgte unsere alljährliche Plausch-Unihockey-Night im
November. Die jüngeren Junioren halfen am Nachmittag tatkräftig mit die Banden
aufzustellen und durften danach gleich ein kleines internes Turnier spielen. Die
älteren Junioren nahmen selbst an der UH-Night teil. Leider hatten wir kein Glück
und konnten mit den meisten anderen Teams nicht ganz mithalten. So resultierte
schlussendlich der letzte Rang. Da unser Team aber wohl mit Abstand das Jüngste
war, geht dieses Resultat absolut in Ordnung und wir konnten weitere wertvolle
Turniererfahrungen sammeln.

Anfang dieses Jahres nahmen wir an der Unihockey - Regionalmeisterschaft des
STV teil. Kurzfristig schafften wir es über die Weihnachtsferien genügend
Anmeldungen zusammenzubekommen, um zwei Mannschaften anzumelden. Das
Turnier war für uns ein voller Erfolg. Beide Teams konnten sämtliche Spiele
gewinnen und am Schluss resultierten zwei Erste Plätze. Dieses Turnier war für uns
ein optimaler Abschluss des Jahres 2016 und gleichzeitig ein mehr als gelungener
Start in das Jahr 2017.
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Kinderturnen

Carol Wiedemann

Seit den Sommerferien habe ich nur noch kleinere Kinder in der Halle, von der
Rasselbande die ich hatte vor den Ferien mit 25 Kindern war es sehr ungewohnt
plötzlich nur noch 10 in der Halle zu haben.
Mittlerweile sind es wieder ein bisschen mehr wir sind auf 15 Kindern gekommen.
Es ist sehr interessant mit ihnen die verschiedenen Turnstunden zu erleben und die
Fortschritte von jedem einzeln beobachten zu dürfen.
Leider habe ich noch keinen Hilfsleiter gefunden der mich in der Halle vertreten kann.
Wegen meinem Knie, da ich den Kindern nicht wirklich gerecht werden kann
Aufgrund meiner Verletzung werde ich das Kinderturnen aufgeben müssen nach den
Frühlingsferien. Ich habe bei den Eltern nachgefragt ob jemand bereit wäre zu helfen
und den J&S Kurs zu besuchen.
Jetzt warte ich auf Antwort.
Ansonsten alles so wie immer…
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Leichtathletik

Domi Blattner

Start des Jahres mit dem obligaten Trainingslager in Toulon

An der Aargauer Staffelmeisterschaft vom 7. Mai 2016 in Baden zeigten unsere
Sprinter ausserordentliche Leistungen.

2. Platz U18 Damen 4x 100 m

3. Platz Herren 4x 100m

Joel Schüpbach läuft EM-Limite U18 in Zofingen am 14.05.2016
Am 41. Pfingstmeeting in Zofingen vom 14.05.2016 läuft Joel Schüpbach 11.09 sec.
über 100m und unterbietet die EM-Limite in seiner Altersklasse um 1 hundertstel
Sekunde.
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Nationales Nachwuchsmeeting in Bern vom 28.05.2016
Joel Schüpbach bestätigt seine Form
Am Nationalen Nachwuchsmeeting in Bern von Ende Mai bestätigt Joel Schüpbach
seine Form. Er läuft 100 m in einer sensationellen Zeit von 11.11 sec. Die 200 m läuft
er in einer Zeit von 22.41 sec. und erfüllt die EM-Limite (22.55 sec.).
Zwei persönliche Bestleistungen erreicht an diesem Nachwuchsmeeting Deborah
Senn. 100 m in 13.78 sec. und im Dreisprung eine Weite von 9.83m.

Aargauer Schülermeeting in Wohlen vom 29.05.2016
Am letzten Maiwochenende fand auf der Sportanlage Niedermatten in Wohlen das
Aargauer Schülermeeting (ehemals Aargauer Schülermeisterschaften) in der
Leichtathletik statt. Zwölf Athleten waren aus unserer Riege am Start.
Medaillen durften überglücklich entgegennehmen:

Noé Brunner
1. Platz, Ballwurf 38.10m
3. Platz, Weitsprung, 3.42m
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Nora Siegfried
3. Platz, Weitsprung, 3.91m

Kant. Einkampfmeisterschaften in Wohlen vom 12.06.2016
12 Medaillen an den Kantonalen Einkampfmeisterschaften in Wohlen
Bei teilweise garstigen Wetterbedingungen holten die Entfelder LeichtathletInnen
total 12 Medaillen. An den Regen sind sich mittlerweile fast alle gewohnt, aber mit
den teils kräftigen Windböen kam dieses Wochenende noch ein neues Element
dazu. Trotzdem konnten einige neue persönliche Bestleistungen erzielt und eifrig
Medaillen gewonnen werden.
Resultate:
Gold (5)
Philipp Jucker – 100m MASTER - 12.33sec
Philipp Jucker – Weit MASTER - 5.26m
Maruan Giumma – Weit MAN - 6.47m
Maruan Giumma – Drei MAN - 13.88m
Deborah Jucker – Hoch U20W - 1.56m (PB)

Silber (4) Philipp Jucker – Kugel MASTER – 9.75m
Michael Gamp – Drei U16M – 10.59m (PB)
Deborah Senn – Hoch U18W – 1.50m (PB)
Rebecca Erny – Drei U18W – 9.83m

Bronze (3)
Kevin Gasser – Speer MAN – 48.66m
Naina Kreyss – Diskus WOM – 39.83m (PB)
Deborah Senn – Drei U18W – 9.61m
Verletzungspech bei Joel Schüpbach
Beim LA-Meeting in Horw verletzte sich Joel während des 200m-Laufs am hinteren
Oberschenkel. Die sportärztliche Untersuchung bestätigte leider den ersten Verdacht
der Physiotherapeutin auf einen Muskelfaserriss. Joel befindet sich bereits in der
Rehabilitation und absolviert zusammen mit Tanja Wasser vom Gesundheitszentrum
Heinz Kurth AG ein Aufbautraining. Die Genesungszeit bei dieser Verletzung dauert
in der Regel vier bis sechs Wochen. Damit verpasst Joel leider die U18-EM in Tiflis,
für welche er die Limiten für den 100m und 200m-Lauf erreicht hat. Er nimmt sich
nun genügend Zeit, die Verletzung vollständig auszukurieren und hofft, spätestens
an der Nachwuchs-Schweizermeisterschaft wieder in alter Stärke am Start zu sein.
Wir wünschen Joel natürlich gute Besserung und viel Kraft und Ausdauer auf dem
Weg zurück!! Der heutige Schmerz ist der Sieg von morgen
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Regionenmeisterschaften Zentralschweiz in Zofingen vom 25./26.06.2016
Bei endlich etwas trockenerem Wetter starteten die Nachwuchsathleten an den
Regionenmeisterschaften der Zentralschweiz in Zofingen. Erfolgreichste Athletin war
Leslie Meyer, welche mit 5.35m ihre bisherige persönliche Bestleistung um nicht
weniger als 39cm steigerte. Die Bronzemedaille und die erstmalige Qualifikation für
die Nachwuchs-Schweizermeisterschaft sind der verdiente Lohn dafür. Nina Grassl
lief die 100m erstmals unter 13 Sekunden und Deborah Senn erfüllte die SM-Limite
im Dreisprung. Viele weitere persönliche Bestleistungen rundeten das erfolgreiche
Weekend ab.
U18 W
Leslie Meyer
Deborah Senn
Nina Grassl
Rebecca Erny

3. Rang Weitsprung 5.35m PB
14. Rang Weitsprung 4.73m PB, 7. Rang Hochsprung 1.50m
PB egalisiert. 5. Rang Dreisprung 10.18m PB
Halbfinal 100m 12.94 sec (Vorlauf 12.84 sec PB), 200m Vorlauf
27.42sec PB
9. Rang Kugelstossen 10.35m PB

U16 W
Lorena Paulin

39. Rang 4.46m PB, 22. Rang Hochsprung 1.30m PB, 12. Rang
600m 2.05.05 min

U14 W
Corinna Portmann
Gioia Bruderer

10. Rang Speer 22.84m, 60m Vorlauf 9.14 sec, 41. Rang
Weitsprung 4.00m
60m Vorlauf 9.13 sec, 44. Rang Weitsprung 3.78m

U16 M
Michael Gamp
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80m Halbfinal 10.26 sec PB (Vorlauf 10.28 sec), 18. Rang
Weitsprung 5.01m PB

Kantonalfinal Swiss Athletics Sprint in Windisch vom 20.08.2016
Am Samstag, 20. Augst 2016 fand ein weiteres Mal in Windisch der Aargauer Final
Swiss Athletics Sprint statt.
Die Qualifikationsrennen fanden in den verschiedenen Wohngemeinden der Athleten
und Athletinnen statt.
Folgende Youngsters hatten sich einen Startplatz erkämpft:









Janice Bruderer
Lina Würgler
Nora Siegfried
Eleonora Mulaj
Zora Roth
Corinna Portmann
Lorena Paulin

Nora Siegfried und Zora Roth, qualifiziert für den Final Swiss Athletics Sprint

Wobei vier Athletinnen sogar den Sprung in den A-Final schafften mit tollen
Platzierungen:
5. Platz Lina
1. Platz Nora
2. Platz Zora
5. Platz Eleonora
Nora und Zora haben somit die Möglichkeit am Schweizer Final Swiss Athletics
Sprint vom 17. September 2016 in Luzern «im Verkehrshaus» teilzunehmen.
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Nachwuchs Schweizermeisterschaften U16/18 in Aarau 10./11.09.2016
Zwei Medaillen an den Nachwuchs-Schweizermeisterschaften
Am 10./11. September fanden in Aarau und Langenthal die Nachwuchs-Schweizermeisterschaften statt. Unsere Vereinsfarben waren so zahlreich vertreten wie noch
nie.
In Langenthal erreichte Kevin Gasser im Speerwerfen bei der U23 Kategorie einen
Finalplatz. Mit 46.89m belegte er in der Endabrechnung den 8. Schlussrang. Leider
reichte es ihm nicht mehr, die anfangs Saison geworfenen 50m nochmals zu
bestätigen.
In Aarau waren gleich 4 AthletInnen am Start. Joel Schüpbach meldete sich nach
dem ausgeheilten Muskelfaserriss eindrücklich zurück. Er belegte über beide
Sprintdistanzen (100 und 200m) den hervorragenden 3. Rang und durfte sich somit 2
Bronzemedaillen umhängen lassen. Bereits im Vorlauf mit gelaufenen 11.11 sec
schob er sich in den engeren Favoritenkreis. Im Halbfinal setzte er sich mit neuer
persönlicher Bestleistung von 11.08 sec souverän durch. Im Final kam es dann zum
grossen Showdown: In einem hochklassigen Rennen lief Joel in wiederum neuer
persönlicher Bestzeit von 11.01 sec auf den hervorragenden 3. Schlussrang. Da er
seine Muskelverletzung in einem 200m-Rennen erlitten hatte, galt es am Sonntag für
ihn auf der langen Sprintdistanz vor allem neues Vertrauen aufzubauen. Dies gelang
ihm eindrücklich: trotz einer nicht mit vollem Tempo durchgezogenen Kurve
qualifizierte sich Joel mit 22.68 sec souverän für den 200m-Final. Dass das
Stehvermögentraining wegen der Verletzung zu kurz gekommen ist, konnte man
nicht übersehen. Trotz müden Beinen zeigte Joel im 200m-Final aber nochmals,
dass er stärker auf den Wettkampfplatz zurückgekehrt ist als vorher. Mit 22.50 sec
lief er nahe an die persönliche Bestzeit und durfte sich die verdiente Medaillen für
den 3. Rang umhängen lassen.
Ebenfalls über beide Sprintdistanzen war Nina Grassl am Start. Unter der Woche war
sie noch leicht am kränkeln, davon war aber an den Wettkampftagen nicht mehr viel
zu spüren. Mit 12.90 sec über 100m und 27.46 sec. über 200m lief Nina sehr nahe
an ihre persönlichen Bestzeiten heran und unterstrich damit die gemachten
Fortschritte in dieser Saison. Leider bedeuteten diese Zeiten aber bereits nach dem
Vorlauf Endstation.
Deborah Senn und Rebecca Erny konnten sich beide im Dreisprung für die
Schweizermeisterschaften qualifizieren. Deborah zeigte einen sehr guten Wettkampf.
Mit 10.46m erzielte sie eine neue persönliche Bestleistung und konnte sich für den
Finalwettkampf der besten Acht qualifizieren. Dort wurde sie für ihre
Risikobereitschaft leider nicht mehr belohnt, aber der 8. Schlussrang ist dennoch ein
sehr gutes Resultat. Mit anhaltenden Rückenschmerzen trat Rebecca zum
Wettkampf an. Unter diesen Umständen ist im Dreisprung fast kein gutes Resultat
machbar. Trotzdem erzielte sie mit 9.89m eine ansehnliche Weite, was zum 12.
Schlussrang reichte.
Erstmals für eine Schweizermeisterschaft konnte sich Leslie Meyer qualifizieren.
Beinahe wäre dieser Auftritt aber ausgefallen. Vor 3 Wochen erlitt sie bei einem
Meeting eine Bänderverletzung am Fussgelenk. Durch intensive Pflege und
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Schonung des Fussgelenks reichte die Genesungszeit, um wenigstens am Start des
Weitsprungwettkampfes zu stehen. Spitzenleistungen konnten mit diesen
Voraussetzungen nicht erwartet werden. Mit einem Sprung über die 5m-Marke
übertraf sie aber die Erwartungen vollends. Mit 5.01m belegte sie den 20.
Schlussrang.

39. SATUS Verbandsmeisterschaften in Olten vom 18.09.2016
Am 18. September 2016 fand auf den LA-Anlagen Kleinholz in Olten die 39. SATUS
Verbandsmeisterschaft Leichtathletik Mehrkampf statt.
Über 160 Athletinnen und Athleten nahmen teil und trotzten dem garstigen Wetter.
Integriert fand in den Kategorien U18/U16 ein Vergleichswettkampf zwischen SATUS
Schweiz und dem Partnerverband ASKÖ Österreich statt.

Eine stattliche Anzahl Athleten aus unserem Verein kämpften mit um die Medaillen.
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Geräteturnen

Margrit Gehri

Das neue Jahr 2016 starteten wir wie gewohnt mit den zwei Trainings pro Woche
und dem freiwilligen Montagstraining. Durch intensives Üben bereiteten sich alle 65
Turnerinnen und Turner aufgeteilt in verschiedenen 10 Gruppen gut für die
kommenden Wettkämpfe der Saison vor.
Für einige fand der erste schon Mitte März in Schaffhausen statt. Auf die Einladung
des TV Buchthalen reisten die Angemeldeten mit ihren Betreuerinnen an den
Frühlingswettkampf in die Nordschweiz. Für diejenigen, die die neue
Wettkampfsaison in der nächst höheren Kategorie turnten, war der Wettkampf eine
gute Gelegenheit für eine Standortbestimmung. Auch alle anderen nutzten die
Resultate und Rückmeldungen, um an den einzelnen Übungen noch zu feilen und
Sicherheit in die Abläufe zu bringen, damit dann beim nächsten Wettkampf auch
alles klappt.

Die Trainingstage in den Frühlingsferien waren zur Verbesserung des Könnens
ebenfalls sehr nützlich und beliebt. Cirka 25 Turnerinnen, ein Turner und vier
motivierte Leiterinnen verbrachten die erste Ferienwoche in der Turnhalle in
Oberentfelden. Morgens wurden die Wettkampfübungen verbessert und am
Nachmittag die Zeit genutzt, um neue Dinge an Vertikaltüchern, Gummiseilen oder
am beliebten Airtrack auszuprobieren. Auch an Kraft- und Beweglichkeitseinheiten
fehlte es nicht.
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Nach diesen intensiv genutzten Trainingstagen waren alle bereit für unseren
traditionellen Frühlingswettkampf in Oberentfelden. Ende April fand dessen 20.
Austragung statt und zum ersten Mal wurde der Wettkampf aufgrund der vielen
Anmeldungen nicht an einem, sondern an zwei Tagen durchgeführt.
Viele renommierte Aargauer Geräteturnvereine waren am Start sowie die
Geräteriege des BTV Schiers. Selbstverständlich zählten auch die geräteturnenden
Vereine aus unserem Verband zu unseren langjährigen Gästen.
Sauber geturnte Übungen wurden den Wertungsrichtern und den anwesenden
Gästen präsentiert. Die Nervosität und die Anspannung der Turnerinnen und Turner
war förmlich spürbar, die Aufgabe meisterten aber alle bestens. Beim Rangverlesen
gab es viele strahlende Gesichter und viele durften stolz Medaillen und
Auszeichnungen mit nach Hause nehmen. Da es jeweils nicht alle in die
Auszeichnungsränge schaffen, gab es auch dieses Jahr wieder einen Einheitspreis,
nämlich grosse Pulswärmer, welche zusammen mit Reckledern bestens gebraucht
werden können.

Wie immer stand die Festwirtschaft bereits beim Eintreffen der ersten Turnerinnen
und ihren Betreuern zum Kaffee bereit. Ganze Arbeit haben alle Helferinnen und
Helfer geleistet und die Zuschauer, Turnenden und die Betreuer herzlich bedient.
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Den nächsten Wettkampf der Saison, den Grätu-Cup in Gränichen, turnten nur
unsere Turnerinnen der Kategorien 5 bis 7. Leider gelang nicht allen ein optimaler
Wettkampf und so buchten sie diesen als Lernstunde ab.
Der nächste Wettkampf, die Aargauermeisterschaften im Geräteturnen, fand schon
kurz darauf in Villmergen statt. In den Kategorien 1 und 2 erkämpften sich einige
Turnerinnen eine Auszeichnung; in den höheren Kategorien reichte es dafür leider
nicht mehr, aber trotzdem zeigten alle sauber geturnte Übungen.

Die Möglichkeit, während den Sommerferien sein turnerisches Können zu
verbessern, wurde auch dieses Jahr wieder gerne genutzt. Das Trainingslager im
Aargauer Turnzentrum in Niederlenz mit dem Motto „Bessere Qualität, Turnen ohne
Abzug“ konnte mit vielen Teilnehmern durchgeführt werden.
Nach den Sommerferien kehrten unsere drei Turnerinnen Valentina Amberg, Wanda
Wehrli und Leonie Hersche, die einen Austauschaufenthalt machten, nicht nur in die
Schweiz zurück und sondern auch zu uns ins Geräteturnen, was uns sehr freut.
Aufs neue Schuljahr konnten wieder einige Turnerinnen des J+S Kids ins
Geräteturnen aufgenommen. Dieses Jahr waren es 14 Kinder, welche nun aufgeteilt
in 2 Gruppen fleissig trainieren und im Frühling 2017 ihren ersten Wettkampf in der
ersten Kategorie absolvieren werden.
In den Herbstferien fand das Geräteturnlager in Neuenhof statt, von dem viele
Turnerinnen profitierten. Auch hier gilt wiederum gebührender Dank den Leitern, die
eine Woche in der Halle standen. Dieses Lager ist jeweils nicht nur des Turnen
wegens sehr beliebt, sondern auch wegen der Kameradschaft und dem
Zusammensein.
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Mitte September fand der Herbstcup, der als Qualifikationswettkampf für die
Verbandsmeisterschaft dient, in Gränichen statt. Dies ist einer unserer
obligatorischen Wettkämpfe der Saison. In fast allen Kategorien konnten
Podestplätze gefeiert werden. Auch viele Auszeichnungen fanden den Weg in die
Hände strahlender Turnerinnen und Turner des SATUS Oberentfelden.

Nur eine Woche später fuhr um 5 Uhr morgens ein Kleinbus Richtung Nordosten zu
den kantonalen Gerätemeisterschaften nach Schaffhausen. Wieder einmal war die
Unterstützung und das Mitfiebern der Turnerinnen und Turner untereinander
einzigartig und motivierte sehr. Der Wettkampf konnte von allen gut genutzt werden
als letzte Hauptprobe vor dem wichtigsten Wettkampf der Saison, der
Verbandsmeisterschaft im Einzelgeräteturnen.
Diese fand Mitte November in Oberentfelden statt.
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Insgesamt qualifizierten sich 30 unsere Turnerinnen und Turner am Herbstcup in
Gränichen und konnten somit an der Verbandsmeisterschaft antreten.
Morgens turnten die Jüngeren und gaben ihr Bestes an den verschiedenen Geräten.
Bereits um die Mittagszeit konnten die ersten Ehrungen durchgeführt werden. Viele
konnten verdiente Medaillen und Auszeichnungen entgegennehmen.
Die Älteren waren nachmittags an der Reihe und zeigten ihr Können. Den
abschliessenden Höhepunkt des Wettkampfes stellten die Gerätefinals der vier
Disziplinen dar.
Nach Wettkampfschluss wurden die Medaillen und Auszeichnungen des Mehrkampfs
der oberen Kategorien sowie der Gerätefinals verteilt. Spannend wurde es bei der
Übergabe der Pokale der Gerätefinals, bei denen die Noten nicht gezeigt wurden.
Drei der vier Pokale gingen an Turnerinnen des SATUS Oberentfelden. Am Boden
erturnte sich Celine Schärer (K5) den ersten Rang und somit den Pokal, an den
Ringen Laura Zünd (K4) den zweiten und Kathrin Furrer (K7) den ersten Rang, was
ebenfalls mit einem Pokal ausgezeichnet wurde. Der Pokal des Sprungfinals ging
wiederum an Kathrin Furrer, gefolgt von Nicolas Bolliger (K5), der den zweiten Rang
belegte.
Die Festwirtschaft mit einer grossen Vielfalt an Kuchen und feinen Grilladen erfreute
auch dieses Mal viele Gäste und Turnende.
Alles in Allem war es ein sehr gelungener Anlass, der jedoch ohne all die Helferinnen
und Helfer nicht möglich gewesen wäre. Vielen Dank für das unermüdliche
Engagement!
Zum Abschluss unseres Jahres feierten wir gemeinsam mit den PolysportkidsKindern eine Weihnachtsfeier. Die Zeit wurde mit Spielen, Essen und gemütlichem
Zusammensein verbracht. So konnten wir zusammen das alte Jahr ausklingen
lassen. Wir freuen uns jetzt schon auf das neue Jahr und hoffen auf eine erfolgreiche
und unfallfreie Saison.
Besten Dank an Leonie Hersche für das Verfassen des GETU Berichtes.
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Kunstturnen ORO

Peter Fischer

Junioreneuropameisterschaft 25. - 29.Mai 2016 in Bern
Noe Seifert konnte mit dem Team nach einer fantastischen Leistung den 3.
Mannschaftsrang feiern.

Schweizerische Juniorenmeisterschaft in Maienfeld 18. / 19. Juni 2016
Im Programm 2: Konnte sich Paul Peyer qualifizieren und wurde in der Einzelwertung
15.
In der Mannschaftswertung erturnten sie den hervorragenden 2. Platz
Im Programm 3: Erreichte Janis Nyffeler den 16. Platz. In der Mannschaft schafften
sie Platz 4.
Im Programm 4: erturnte Luca Murabito mit
Jahrgang 2003 den 5. Platz.
Die Mannschaft mit Luca hat zudem den
Vice - Schweizermeistertitel
gewonnen.
Im Programm 6: Holte sich Noe Seifert die
Bronzemedaille.
An den Gerätefinals hat Noe
Pauschenpferd den 2. Platz erkämpft.

am

Eine weitere Bronzemedaille gab‘s am Reck.

Schweizer Meisterschaft 25. / 26.06.16 in St. Gallen
Noe Seifert erturnte sich in der Elite den 10. Platz.
Herzliche Gratulation.
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Schweizer Testtage 19. / 20. November 16 in Widnau für 9 – 13 Jährige
Altersklasse 11


Paul Peyer klassierte sich auf Platz 16
Ruben Baumann schaffte den 20. Platz

Altersklasse 13


Luca Murabito erreichte den 6. Platz

Schweizer Kader Qualifikationen 2016 unserer SATUS Turner aufgrund von guten
Wettkampfresultaten und guten Resultaten an den Schweizer Testtagen


Ruben Baumann

 erweitertes Jugendkader



Paul Peyer

 erweitertes Jugendkader



Luca Murabito

 Schweizer Jugendkader



Noe Seifert

 Schweizer Juniorenkader

Herzliche Gratulation für eure hervorragenden Leistungen.
Wir haben mit unserer Riege noch an 5 weiteren Wettkämpfen teilgenommen:






Rythalcup in Kleindöttingen
Schaffhauser Jugendcup
Mittelländische Nachwuchsmeisterschaften in Zuchwil
Mittelländische Mannschaftsmeisterschaften in Neuenkirch
Mittelländischer Kunstturnertag in Liestal

Paul Peyer und Ruben Baumann, Jahrgang 2005, konnten sich an der Regionalen
Spitze halten. Ansonsten konnten wir an allen Wettkämpfen mit unserer Riege
ansprechende Leistungen erzielen.

Lager 2016
 Schweiz. SATUS Trainingslager , 11.07. – 16.07.16 in Niederlenz
50 TeilnehmerInnen aus dem SATUS und STV
Das Lager wurde unter der Leitung von Charly Zimmerli durchgeführt.
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Fazit 2016:



Mit 8 Turner, die 1 – 6 mal im Aargauer Turnzentrum trainieren, sind wir im
Aargau gut vertreten.
Leider fehlen uns 5-7 junge Knaben im Alter von 5-6Jahren. Diesem Thema
schenken wir nächstes Jahr die höchste Priorität.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die zum Erfolg unserer Riege beigetragen
haben.
Ich hoffe auf ein gutes und unfallfreies 2017
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Unsere Anlässe 2017
17. März

Generalversammlung

25. März

Geräteturn-Frühlingswettkampf

12. Mai

de schnällscht Oberentfelder

19. Mai

Qualiwettkampf Leichtathletik

11. Juni

Jugendsporttag Möriken

17./18. Juni

GETU Weekend

23. - 25. Juni

Sportfest Köniz

4. November

Unihockeynight

11. November

VM Einzelgeräteturnen

Immer aktuell auf
www.satus-oberenfelden.ch
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Viele weitere eindrückliche Fotos auf www.satus-oberentfelden.ch
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