
 

Jahresberichte 

Präsident 

Eines von vielen Vereinsjahren geht zu Ende, für mich war es, obwohl ich dem Verein schon viele Jahre angehöre, ein spezielles 

Jahr, nämlich das erste in der ehrenvollen Rolle des Vereinspräsidenten. 

Gross waren und sind die Fussstapfen meiner Vorgängerin Doris Furrer, in welche ich treten sollte, durfte und musste. 

Glücklicherweise war ich es durch meine langjährige Vorstandstätigkeit und die Aufgabe als „Chefdompteur“ bei der 

Generalversammlung bereits gewohnt, von den Vereinsmitgliedern stärker als andere wahrgenommen und kritisch beäugt zu 

werden. Dies baute bereits vorgängig einigen Druck ab. Ausserdem konnte ich, gerade auch wegen dem grossen Engagement 

von Doris, auf einen hervorragend geführten Verein mit einem kompetenten Vorstandsteam aufbauen. Neu war für mich der 

vermehrte direkte Kontakt mit Vereinsmitgliedern, welchen ich fast ausschliesslich als wohlwollend, konstruktiv und bereichernd 

erlebt habe. 

Der Fokus meiner Arbeit im Vorstand und im Verein lag im vergangenen Vereinsjahr auf der Erarbeitung von Vorschlägen zur 

Budgetsanierung und der Präsidentschaft des Organisationskomitees für die Stadtbühnen, welche der Sportverein SATUS 

Oberentfelden am Eidgenössischen Turnfest 2019 betreiben wird. Dabei konnte ich sowohl im Vorstand wie auch im OK 

Stadtbühnen auf tolle Teams zählen, welche mit ihren Anregungen, Ideen, kritischen Fragen und unablässigem Willen zur 

Verbesserung der angedachten Ideen, den Hauptverdienst an den nun entwickelten Konzepten haben. Ich danke an dieser Stelle 

allen Beteiligten für ihr riesiges Engagement für unseren Verein! 

Mich meiner neuen Rolle bewusst, versuchte ich, noch etwas stärker an Vereinsanlässen mitzuhelfen und präsent zu sein. So 

durfte und werde ich in diesem Vereinsahr z.B. den „de schnällscht Oberentfelder“, das traditionelle Bräteln im Waldhaus Tann, 

die Unihockey-Night und das Skiweekend in Davos in vollen Zügen geniessen, inklusive informellem Austausch mit diversen 

Vereinsmitgliedern, welchen ich äusserst genossen habe. Es macht Spass zu sehen, wie viele Stunden einige Mitglieder für die 

Vereinsarbeit opfern, ohne dabei auch nur die kleinste Gegenleistung zu erwarten. Eine solche Haltung ist nicht 

selbstverständlich, meiner Meinung nach aber ein erstrebenswertes Vorbild für Jung und Alt im Verein. Besonders positiv 

hervorheben möchte ich, dass das Engagement bei der jungen Vereinsgeneration mindestens so gross ist, wie bei den „alten 

Hasen und Häsinnen“. 

Negativerlebnisse gab es wenige, trotzdem möchte ich auch eine – aus meiner Sicht – kritische Entwicklung hervorheben: 

Vereinzelt erhielt ich Reklamationen, dass die Gesprächskultur und der Umgang mit anderen - bei einigen wenigen 

Vereinsmitgliedern - zu wünschen übriglässt. Die Rede ist von als beleidigend empfundenen Äusserungen, mangelndem 

Feingefühl beim Kritisieren und überheblichem Verhalten älterer gegenüber jüngeren Vereinsmitgliedern. Ich möchte an dieser 

Stelle festhalten, dass ich fehlbare Personen konsequent auf solche Missstände anspreche und diese nicht toleriere. Ich erwarte 

ein offenes, kritisches, aber faires und vor allem von höflichem Umgang geprägtes Miteinander. Insbesondere nehme ich hier alle 

Führungspersonen - seien es Vorstandsmitglieder, Riegen- oder Gruppenleiter - aber auch alle älteren und somit (hoffentlich) 

auch erfahreneren Vereinsmitglieder in die Pflicht. Dieselben hohen Ansprüche stelle ich auch an mich selbst und erwarte 



 

jederzeit klares Feedback, falls ich diese nicht erfülle. Ebenso fordere ich alle Mitglieder dazu auf, gegen solche Verhaltensweisen 

unmittelbar in der beobachteten Situation einzustehen. 

Ich schliesse den Rückblick auf mein erstes Jahr als Präsident mit einem Gefühl der Freude, des Fortschritts und einer 

Wahrnehmung von Bereitschaft ausserordentlich vieler Vereinsmitglieder zur stetigen Verbesserung und Weiterentwicklung 

unseres Vereins, seiner Strukturen und seiner Attraktivität. 

Euch allen wünsche ich ein unfallfreies und schönes Vereinsjahr 2019, mit vielen freundschaftlichen Erlebnissen beim Sport und 

bei unseren gemeinsamen Aktivitäten und verbleibe mit herzlichen Grüssen. 

Patrick Huggel 

Technische Leitung 

Wir können wiederum auf ein spannendes und intensives Vereinsjahr zurückblicken. Nachdem Sara an der letztjährigen 

Generalversammlung zur TK-Leiterin der Frauen gewählt wurde, ging es an die Absprache und Zuteilung der verschiedenen 

Aufgaben der TK. An dieser Stelle möchten wir uns nochmals bei Martina Cadel bedanken für die reibungslose Übergabe des 

Amts an Sara. 

Die 1. TK-Sitzung unter neuer Zusammensetzung der Leitung funktionierte gut und ohne Zwischenfälle. Im Juni fand die jährliche 

Hallenbelegungssitzung der Schule Entfelden statt. Die Schule hatte beschlossen, ohne vorgängige Information, dass der 

Tischtennis Club Oberentfelden auf Kosten eines anderen Vereins ein Hallenteil der Sporthalle Oberentfelden bekommt. Aus 

unserer Sicht kam dies völlig unerwartet. Nach zahlreichen Gesprächen und unter grosser Kompromissbereitschaft der 

betroffenen Vereine, kam dennoch eine akzeptable Lösung zustande. Ein fader Beigeschmack besteht jedoch für uns bis heute. 

Im Herbst verabschiedete sich Sara für einige Monate ins Ausland. Nun ging es daran, die Anmeldungen unseres Vereins am ETF 

2019 zu organisieren. Da die Kenntnisse der diversen Disziplinen und auch die Vorgaben des STV der verbleibenden TK-Leitung 

nicht vorhanden sind, konnten wir auf die Unterstützung eines engagierten Teams zählen. Herzlichen Dank an Fladi 

Hochstrasser, Kathrin Furrer, Naina Kreyss und Pascal Bolliger. Ohne eure Unterstützung wäre die Teilnahme unseres Vereins 

am ETF 2019 nicht möglich. 

Rückblickend können wir feststellen, dass die Zusammenarbeit innerhalb der Leitung TK sehr gut harmonierte. Wir freuen uns 

wiederum auf ein spannendes neues Vereinsjahr und auf tolle Begegnungen mit den Mietgliedern unseres Sportvereins. 

Sara Boppart & Yves Wiederkehr 

J+S Kids 

Anfangs Januar starteten wir alle motiviert ins neue Jahr. Das Ziel war es wie jedes Jahr, den Kindern eine gute Basis fürs 

Geräteturnen zu ermöglichen aber auch einige andere Sportarten auszuprobieren. Dabei soll stets der Spass nicht fehlen und wir 

machten vor den Sportferien einen Ausflug auf die Bowlingbahn. Auch bei verschiedenen Ballspielen & Badminton hatten wir 

sehr viel Spass. Unser Fokus gilt natürlich dem Geräteturnen, wo wir verschiedene Übungen an den Geräten Schaukelringe, dem 

Reck, dem Boden und dem Sprung trainierten. Es ist schön zuzusehen, wie sich die Kinder stetig verbessern und glücklich sind, 

sobald sie ein neues Element beherrschen. 

Jeweils gegen Ende unseres J+S Kids Jahres stand wie kurz vor den Sommerferien unser kleiner interner Wettkampf auf dem 

Programm. Am 21. Juni 2018 war es soweit und wir durften dieses Mal besonders viele Zuschauer in der Halle begrüssen. Das 



 

freute uns alle sehr und gab den Kindern einen zusätzlichen Motivationsschub. Endlich konnten die Kids ihren Angehörigen 

zeigen, was sie gelernt haben im J+S Kids Geräteturnen. 

Dabei durfte natürlich die fast schon traditionelle Festwirtschaft nicht fehlen. Ein herzliches Dankeschön noch einmal an Doris, 

Irene, Karin und Margrit für ihre tatkräftige Unterstützung. Hilfe bekamen wir auch von einigen TurnerInnen aus dem GETU, 

welche als Wertungstrichter im Einsatz waren. So konnten wir den Kindern ein richtiges Wettkampffeeling vermitteln. Die Kids 

waren begeistert und so sah man viele strahlende Gesichter während der Siegerehrung. 

Unser Team blieb im letzten Jahr konstant. Mannu kam nach ihrer verdienten Babypause zurück in die Halle und durch Jana 

erhalten wir zusätzliche Unterstützung. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Leiter und Leiterinnen, welche jede 

Woche für abwechslungsreiche Stunden in der Halle stehen. 

Leider konnten wir dieses Jahr keine Gruppe an das Geräteturnen weitergeben, da es keine freien Plätze gab. Wir freuen uns 

aber, dass diese Kinder weiterhin zu uns in die Turnstunde kommen. Somit waren wir nach den Sommerferien bereits 26 Kinder, 

welche regelmässig ins J+S Kids kommen. 

Simone Umiker 

Polysport Kids 

Das Jahr 2018 war ein spannendes und abwechslungsreiches Jahr mit vielen tollen Momenten. Während des ganzen Jahres 

wurden die Kinder mittels wöchentlichen Trainings, welche sämtliche Themenblöcke des J & S abdecken, physisch gefordert und 

aber auch gefördert. Zu diesen Themenblöcken gehörten unter anderem Fangen & Werfen, Bewegen an Geräten, Spielen und 

Laufen und viele weitere Sportpraktiken. So konnte sichergestellt werden, dass sowohl die Mädchen aber auch die Knaben 

gleichermassen berücksichtigt wurden in ihren sportlichen Interessen. 

Wie jedes Jahr wieder, nahmen die Polysportlerinnen und Polysportler 

Ende Mai am traditionellen Jugitag teil. Dieser Wettkampf führte uns um 

8:00 Uhr in der Frühe ins nahe Dorf Gränichen. 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. Leider schaffte es dieses Jahr von unseren Polysportlerinnen 

und Polysportlern keiner aufs Podest, weder im Einzelwettkampf noch in den Gruppendisziplinen. Nichtsdestotrotz war der 

Jugitag im Grossen und Ganzen ein grosser Erfolg, da dennoch einige Sportlerinnen und Sportler aus unserem Sportverein 

(Unihockey oder Polysportkids) sehr gute Leistungen erzielten und in der Rangliste oftmals weit vorne lagen. 

Um das Jahr 2018 ausklingen zu lassen, besuchten wir mit unseren Mädchen und Knaben Ende November traditionellerweise das 

Kerzenziehen in Oberentfelden. Die Kinder durften dort alle während circa 2 Stunden eine Kerze erstellen. Dabei entstanden sehr 

schöne Werke, welche die Kinder voller Stolz nach Hause trugen.  



 

An dieser Stelle möchte ich mich wie jedes Jahr wieder ganz herzlich bei allen Helfern für die Unterstützung, bei den Eltern für 

das entgegengebrachte Vertrauen und vor allem bei den Polysport-Kids Kindern für die tollen Trainings bedanken, welche wir 

während des ganzen Jahres miteinander verbringen durften. 

Jamie Fleck 

Geräteturnen 

Das Jahr 2018 verging wie im Flug und wir konnten einige 

Highlights erleben. Nach intensiven Trainings Anfang Jahr 

starteten wir mit dem Frühlingswettkampf am 17. März. Erstmals 

haben wir mit einem gemieteten Auswertungsprogramm 

gearbeitet. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten und ziemlich 

viel Einsatz von Romana funktionierte das Programm am 

Nachmittag hervorragend. Gespannt warteten wir auf die 

Ergebnisse der Gruppe von Steffy, die erstmals in der höheren 

Kategorie starteten. Die Turnerinnen zeigten gelungene Übungen und durften alle das K2 Abzeichen in Empfang nehmen. 

In den Frühlingsferien fanden unsere Trainingstage statt. Dank vielen Leiterinneneinsätzen konnte ein gelungenes Programm 

angeboten werden. Viele Turnerinnen profitierten von diesen Tagen, sei es im turnerischen oder auch im kollegialen Bereich. 

Der Grätu Cup im Mai war für die Turnerinnen der K5-K7 ein Qualiwettkampf für die SM. Norina, Darja und Selina im K5,  Celine, 

Jill, Wanda und Andrea im K6 sammelten fleissig Punkte für die Qualifikation SM.. 

Im Juni wurde wieder ein Jugitagswettkampf angeboten. Für unsere kleinen Turnerinnen war das sicher ein guter Wettkampf. 8 

Turnerinnen erturnten sich eine Auszeichnung. Cheyenne und Anja durften eine Medaille entgegennehmen. 

Zum Abschluss des ersten Halbjahres durften die Turnerinnen einen lustigen 

Brätlinachmittag auf dem Robinson-Spielplatz verbringen. 

Das Sommerlager in Niederlenz wurde gut besucht. Viele Turnerinnen nutzten 

die Gelegenheit an ihren Übungen zu feilen und neue Elemente zu lernen. 

Für die K5-K7 Turnerinnen hiess es am 25. /26 August in Gipf Oberfrick an der 

Kantonalen Meisterschaft möglichst viele Punkte für die Quali SM zu sammeln. 

Erneut waren es dieselben Turnerinnen die vorne mitturnten und wertvolle Ergebnisse erzielten. 

Für verschiedene Turnerinnen der K3 hiess es am Mini Argovia Cup in Kleindöttingen, 

ihren Aufstieg ins  K4 zu beweisen. Alle aufgestiegenen Turnerinnen zeigten gute 

Übungen und durften das K4 Abzeichen entgegennehmen. Dieser Wettkampf war auch 

ein Quali Wettkampf für die Verbandsmeisterschaft. 

An der Aargauer Mannschaftsmeisterschaft in Aarau wurden unsere startenden Teams 

mit 2 Auszeichnungen belohnt. In der Kategorie 2 erreichte die Mannschaft Fabienne, 

Timea, Géraldine und Lauren den tollen 11. Rang von 34 Teams. In der Kategorie 5 

freuten sich Selina, Darja, Norina und Michelle über den tollen 8. Rang von 21 Gestarteten.  

 



 

 

Am Herbstcup in Gränichen ist die Nervosität bei den K1-K4 Turnerinnen zu spüren. Es heisst nämlich letzte Möglichkeit der 

Qualifikation für die Verbandsmeisterschaft. 

Es gab viele schön gezeigte Übungen zu bewundern und auch die letzten Turnerinnen der K3 stiegen auf ins K4.  

An der Mannschafts SM durften nach den Qualifikationen aus unserer Riege 

Darja, Norina und Selina im K5, Celine, Wanda, Andrea und Jill  im K6 

teilnehmen. Alle haben ihre Übungen beinahe fehlerfrei geturnt und sicher 

tolle Erfahrungen und Eindrücke gesammelt.  

Als einzige Turnerin durfte Celine im November an der Einzel SM starten. 

Leider konnte sie nicht ihr volles Potenzial abrufen und der Sprung misslang 

ihr. Die Ehre an einer SM zu starten wird ihr aber sicher in guter Erinnerung 

bleiben. 

Der letzte Wettkampf im Jahr ist bei uns immer die Verbandsmeisterschaft. Diese fand in Rothrist statt. Unsere Turnerinnen 

zeigten sehr gute Uebungen und durften viele Auszeichnungen entgegen nehmen. Den Wettkampf ihres Lebens an ihrem 

Geburtstag turnte Cheyenne Faes, sie wurde Verbandsmeisterin in der K4.  

Das Jahr beschlossen wir mit einem schönen Chlaustraining und anschliessendem Apéro. Die Turnerinnen genossen diesen 

Abschluss mit viel reden und spielen. 

Margrit Gehri 

Frauenriege 

Als Frauenriege (nachfolgend FR genannt) ist es in der 

heutigen Zeit schwierig, neue Mitglieder zu generieren. 

Im Laufe der Jahre hat sich dieser Umstand auch bei uns 

bemerkbar gemacht. Aufgrund der schwindenden 

Mitgliederzahl haben wir – nennen wir es Projekt „Neue 

Wege“ – Veränderungen vorgenommen. Damit wir im 

Verein auch in Zukunft eine Existenzberechtigung haben, 

brauchen wir Neumitglieder. Um die zu aktivieren, mussten wir uns selber regenerieren. Die Veränderung besteht darin, dass wir 

als kleine Turnerinnengruppe nur noch zweimal pro Monat je eine Stunde ein einfaches Turnen gestalten, das aus Ausdauer, 

Kraft, Beweglichkeit, Gleichgewicht und Koordination besteht. Eine Stunde Bewegung, Geselligkeit und Spass ist unseres 

Erachtens allemal besser, als nur bequem auf dem Sofa zu sitzen. Um die schönen sonnigen Tage zu geniessen, sind wir auch 

öfters zu Fuss unterwegs. 

Wie schon vor langer Zeit angekündigt, starteten wir im Vereinsjahr 2016 mit dem Versuch, eine Line Dance Gruppe (nachfolgend 

LD genannt)  innerhalb der FR aufzubauen. Es waren vorerst auch wirklich „nur“ die Turnerinnen der FR, die anfänglich mehr oder 

weniger begeistert mitmachten. Wir hatten uns darauf geeinigt, diese Lektionen ebenfalls im 14-täglichen Turnus anzubieten. 

Verständlich, dass dieses „neue“ Riegenleben mit nur je zwei Turnstunden und je zwei LD-Lektionen nicht jeder Turnerin passen 

wollte. So mussten wir leider den einen oder anderen Austritt hinnehmen, teilweise aus gesundheitlichen Gründen. 

Nichtsdestotrotz machten wir weiter und im Oktober 2016 stiessen sechs Line Dancer-Beginner zu uns.  



 

Vielleicht sind Western von gestern. Country Line Dance hingegen liegt im Trend. Dabei wird in Linien oder Gruppenformationen 

ohne festen Partner getanzt. Die Schrittfolgen wiederholen sich zwar innerhalb des Tanzes, aber angesichts der weltweit über 

15‘000 bestehender Tänze kann man sich vorstellen, dass man sich schon schwertut, nur mal so 20 verschiedene Choreographien 

im Kopf zu behalten. Wir schlagen also 2 Fliegen mit einer Klappe und halten nicht nur die körperliche sondern auch die geistige 

Beweglichkeit à jour.  

Mit Hilfe unserer Turnkameradin Irene Hunziker ist es gelungen, die LD-Gruppe zu vergrössern. Wir lassen die „Neuen“ zuerst ein 

paar Lektionen schnuppern, ehe sie in den Verein eintreten. Dieser Eintritt ist jedoch lediglich mit dem vereinbarten 

Mitgliederbeitrag verbunden und versteht sich ohne jegliche  Verpflichtungen dem Verein gegenüber. 

Nebst unserem „Weihnachtsessen“ im Januar, den abwechslungsreichen 

Turnstunden, den Ausmärschen und einigen kulinarischen Schlemmereien, war 

sicher ein Highlight der fit-emotion-event im Juni. SATUS Schweiz vergab diesen 

Anlass nach Oberentfelden. Über 30 Teilnehmer hatten sich für den Line Dance-

Workshop angemeldet und hatten ihren Spass dabei. Schön, dass wir diesen Kurs mit 

der Leitung aus den eigenen Reihen abdecken konnten.  

Das Jahr 2019 starten wir mit 7 Turnerinnen der FR und 11 Line Dancer. Ende 2018 sind noch weitere Interessentinnen dazu 

gekommen. Wir hoffen sehr, dass es ihnen bei uns gefällt und wir sie bald als neue Vereinsmitglieder melden können. Projekt 

„Neue Wege“ läuft!  

Für das neue Vereinsjahr wünsche ich allen Turnerinnen der Frauenriege und der Line Dance Gruppe gute Gesundheit und hoffe 

auf noch viele schöne gemeinsame Stunden in und ausserhalb der Turnhalle. 

Jeannette Bodmer 

Polysport 

Mit fünf neuen Mitgliedern in diesem Jahr blicken wir auf viele tolle 

Momente zurück. Das regelmässige Mittwochstraining ist dabei nur die 

Rahmenbedingung für spannende Vereinsmomente. 

Für Schneebegeisterte startete das Vereinsjahr mit dem Skiweekend in 

Arosa, wo wir in der Mountain Lodge übernachteten und das Top-Wetter 

genossen. Im Juni nahm eine Delegation unserer Riege mit viel Freude 

am Sport und noch mehr Durst am Kreisturnfest in Dintikon teil. Kurz 

darauf folgte im warmen Sommer das Polysport-Sommernachtsfest in 

Luanas Garten. 

Das Highlight für viele war aber zweifelsohne unsere Reise nach München, wo wir ein Wochenende verbrachten. Die zwei Tage 

werden uns sicher noch lange in bester Erinnerung bleiben. Danke an Jenny und Cyril, die Organisatoren dieses Ausfluges. Mit 

dem obligatorischen Chinoise-Essen im Dezember im Gasthof Engel in Oberentfelden rundeten wir das Jahr in entspannter 

Gemeinschaft ab. 

Mit viel Vorfreude blicken wir aufs neue Jahr, vor allem mit dem Eidgenössischen Turnfest weniger als 6 Monate entfernt. 

Natalja Hochstrasser 



 

Leichtathletik 

Wie jedes Jahr stellt das Trainingslager nach einem intensiven Wintertraining den Start in die neue Saison dar. Nebst dem 

bewährten Küchenteam hatten wir erstmals einen Vollprofi-Trainer für unsere Sprinter mit dabei. Profitiert haben aber auch die 

Springer und nicht zuletzt die Werfer. 

Erster Saisonhöhenpunkt waren die Kantonalen Einkampfmeisterschaften in Wohlen. Mit insgesamt 10 Medaillen (davon 4 Titel) 

konnten wir nahtlos an die letzten erfolgreichen Saisons anknüpfe. 

Die jüngeren Athleten glänzten mit zwei Podesträngen am UBS Kids Cup Kantonalfinal, was zugleich die Qualifikation für den 

Schweizerfinal im Stadion Letzigrund bedeutete. 

Am Schnellsten Aargauer ersprinteten sich die Jungtalente drei Medaillen. Eine Athletin konnte sich gar für den Schweizerfinal 

qualifizieren. 

An der Aktiv-Schweizermeisterschaft waren wir leider nur durch zwei Athleten vertreten, obwohl insgesamt 6 Limiten erreicht 

wurden. 

An der Nachwuchs-Schweizermeisterschaft waren vier Athleten in fünf verschiedenen Disziplinen am Start. Die Bilanz von einer 

Medaille, drei Finalplätzen und einem Halbfinalplatz lässt sich sehen. 

An der Verbandsmeisterschaft belegte unser Team in der Gesamtwertung sowie in der Vereinsstaffel den ersten Rang. Diverse 

Podestränge (darunter vier Kategoriensieger) rundeten den erfolgreichen Tag ab. 

Dominic Blattner 

Unihockey 

Jugi & Junioren: 

Die Junioren sind in 2 Trainings aufgeteilt. Die Jüngeren im 

Bunde trainieren jeweils mittwochs von 17.45-19.00. Wenn 

es der Bestand zulässt, werden die Junioren in 2 Hälften 

aufgeteilt. Das zweite Training findet freitags von 19.30 bis 

21.15 statt. Die Teilnehmerzahl ist mittwochs relativ 

konstant. Beim Training am Freitag ist die Teilnehmerzahl 

nicht ganz so konstant, was leider dazu führte, dass das 

Training in seltenen Fällen, aufgrund von zu wenig 

Teilnehmern, abgesagt werden musste. 

Das Jahr begann wie schon im Jahr 2017 mit dem Unihockeyturnier in Erlinsbach. Leider waren wir nicht so siegreich wie im 

letzten Jahr und es wurde «nur» Rang 3 erreicht. Die berechtigte und leider nicht beim Finalturnier in Schöftland teilzunehmen. 

Im Juni folgte dann das nächste Highlight. Das Unihockeyturnier wurde standesgemäss in allen angemeldeten Kategorien 

souverän gewonnen. Leider konnte im Seilziehen und der Stafette das Resultat nicht wiederholt werden, es wurden Ränge im 

Mittelfeld erreicht. Nach der Sommerpause stand der Kaisten Cup vor der Tür. Trotz den sehr ambitionierten Gegnern erreichten 

die A+C Junioren ein Platz im Mittelfeld. Anfangs November stand durften die älteren Junioren an der heimischen 

Unihockeynight mitspielen. Es wurde der beachtliche sechste Rang erreicht. 



 

Nach 4 Jahren im Amt als Juniorentrainer trat Leon Fleig diesen Sommer als Juniorentrainer zurück. Als Ersatz rückt Remo 

Lüscher, welcher schon seit vielen Jahren im Verein tätig ist, nach. 

Aktive: 

Die Aktiven trainieren immer am Mittwoch von 20.30 bis 22.00.  

Die schlechte Ausgangslage vom vorherigen Jahr konnte leider nicht mehr korrigiert werden. Der zweitletzte Rang bedeutete 

am Ende der Saison der Abstieg in die zweite Stärkeklasse. Allerdings überwiegte, trotz Abstieg, die Freude auf ein neues Erlebnis 

mit neuen Gegnern. Der Start in die neue Saison verlief durchzogen. Trotz dem durchzogenen Start wurde erstmals seit langer 

Zeit wieder ein positives Torverhältnis erreicht. 

Zwischendurch stand, wie jedes Jahr, das Sportfest vor der Tür. In diesem Jahr fuhren wir nach Dintikon. Da es kein 

Unihockeyturnier gab, entschloss sich die Riege vom Unihockey auf Volleyball auszuweichen. Wie schon in den letzten Jahren 

nahmen wir im August am Surseecup teil. In Diesem Jahr wurde der fantastische 2te Rang erreicht. 

Pascal Bolliger 

Badminton                    
Bei unseren Trainings steht das Motto: „Freude an Spiel und Bewegung!“ im Vordergrund, darum nehmen wir es auch nicht so 

ernst, wenn der Shuttle für einmal (oder auch mehrmals) nicht dort landet wo er sollte. Wir sind ja auch zum Üben da.  

Im März haben wir uns im lockeren Rahmen zu einem Fondue-Plausch getroffen. Danach wurde auch fleissig gespielt und der 

eine oder andere „Werwolf“ entlarvt.  

Als die Turnhalle nicht zur Verfügung stand, haben wir uns kurzerhand wieder auf die Badminton-Plätze im Tenniscenter gewagt. 

Es ist immer wieder erfrischend auf Original-Belag zu spielen. Besserer Halt und keine überflüssigen Linien! Was dazu führte, 

dass die Qualität der Matchs deutlich gesteigert wurde.  

Wir konnten leider in diesem Jahr keine neuen Mitglieder begrüssen. Somit haben wir immer noch Kapazität für mehr. Es ist jeder 

willkommen sich fürs Badmintonspielen begeistern zu lassen. 

Barbara Lüscher 

Kinderturnen 

Unser aktuelles Motto mit unserem Maskottchen Mr. Erpel 

lautet: «Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger, bin so stark, 

stark, stark wie ein Tiger und so gross, gross, gross wie ne 

Giraffe so hoch…». Seit fast 2 Jahren fliegen, schwimmen, 

radeln, hüpfen, schwingen, springen, schreien, singen, 

rollen, klettern und balancieren wir mit den Kleinsten vom 

Satus. Aber vor allem haben Anne und ich mit den aktuell 28 

Kindern sehr viel Spass. Wir sind sehr dankbar, dass das 

KITU wieder so viel Anklang findet und wir den Zuspruch 

erhalten. 



 

Um die Qualität des Turnens und die Sicherheit unserer Kinder zu gewährleisten mussten wir eine 

Warteliste einführen. Aktuell sind es 5 Kinder, die sich wünschen so bald wie möglich an den vielen 

Aktivitäten mit zu machen. Ein ganz grosses Dankeschön gilt daher den hilfreichen Mamis und Papis. 

Durch ihre Unterstützung haben wir mehr Zeit für die Kinder und können die Sicherheit gewähren, was 

uns ein Hauptanliegen ist. 

Die Kinder zwischen 3 - 6 Jahren erfreuen sich an den Liedern, Spielen, abenteuerlichen Parcours und 

Riegenwettkämpfen. Einige Highlights gemeinsam mit Mr. Erpel sind, wenn der Osterhase 

vorbeigehoppelt kommt und der Samichlaus seinen Sack hinterher zieht. Aber vor allem freuen sich die Kinder darüber in ihrem 

Geburtstagsmonat, wenn wir es „HOCH LEBEN“ lassen mit einer Krone auf dem Kopf und ihnen ein Geburtstagsständchen 

vorsingen. Egal ob wir uns im Sommer auf der Wiese bewegen, für den «de schnällscht Oberentfelder» trainieren oder in der 

Halle austoben, die Kinder aus über 10 Nationen kommen so gerne und schenken uns ihr Lächeln und jeder weiss ja, was 

strahlende Kinderaugen und ein Lächeln bedeuten! 

Jana Schardin & Anne Bindernagel 

Turnerinnen 

Die Devise „Freunde, mit denen du Bauchschmerzen vom Lachen bekommst - UNBEZAHLBAR!“ begleitete uns durch das ganze 

Vereinsjahr. 

Das letzte Vereinsjahr hat sich nicht wesentlich unterschieden zu den 

Vorgängigen. Wir haben die gemeinsame Zeit in der Turnhalle mit unserem 

‚Faustball‘ genossen. Da bestehen zwar von uns definierte Regeln aber es 

unterscheidet sich vom herkömmlichen Faustball nicht entscheidend. 

Hauptsache es macht Spass. Doch halt, die langen und intensiven Ballwechsel 

werden immer cleverer und das suchen einer Lücke um einen wichtigen Punkt 

zu ergattern schwieriger. Es gibt Mannschaftskonstellationen, bei denen es 

als „Gegner“ sehr schwierig ist, zu gewinnen. Doch die verlierende Mannschaft gibt jeweils nicht auf. 

Wenn es das Wetter in den Sommermonaten zulässt bewegen wir uns in der freien Natur. Eine Runde auf dem Vita Parcours, 

dem Minigolfplatz oder einen Marsch in Richtung eines angeschrieben Hauses. Das Velo begleitete und zwischendurch auf einer 

Runde in welcher Richtung auch immer. Spontane Entscheidungen kurz vor dem Training gehören ebenfalls zur Tagesordnung. 

Eine WhatsApp in unsere „Coole Frauenrunde“ Gruppe und das Programm ist geändert. So dynamisch - wie wir Frauen. 

Unsere diesjährige Biketour führte uns von Willisau nach Zug. Wir genossen auf 

dieser Etappe die Aussicht auf Sempachersee, Vierwaldstättersee und Zugersee. 

Wunderbar warmes Sommerwetter begleitete uns Mitte August auf unserem 

Ausflug. Die Suche nach einem Kaffee für einen Zwischenstopp zeigte sich etwas 

erschwerend. In einer Dorf-Bäckerei haben wir den langersehnten Kaffee mit samt 

Gipfeli gefunden. Es schmeckte lecker. Auf historischer Stätte direkt bei der 

Schlacht-Kapelle mit idyllischem Blick in die Zentalschweizer- und Berner-Alpen 

und den Sempachersee genossen wir auf der Sonnenterrasse ein leckeres 

Mittagessen. Auf der Weiterfahrt am Nachmittag wurde uns kurzzeitig eine knifflige 



 

Aufgabe gestellt. Der steile Aufstieg auf unwegsamen Gelände, nachdem wir die Reuss überquerten, entpuppte sich als sehr 

schwierig. Oben angekommen, genossen wir eine weitere Auszeit in einer Besenbeiz. 

Nun freue mich auf viele weitere tolle Momente mit allen Frauen, welche mir sehr viel bedeuten. 

DANKE für Eure Freundschaft. 

Doris Furrer 

Unterstützte Vereine: Kunstturnen SATUS ORO                
Schweizerische Juniorenmeisterschaft in Brugg  09. / 10. Juni 2018 

Im Programm 2: konnte sich Nevio de Salvador qualifizieren und wurde in der Einzelwertung 12. In der Mannschaftswertung 

erturnten sie den 8. Platz.         

Im Programm 4:  erreichte Paul Peyer den 9. Rang. In der Mannschaft schafften sie Platz 2. 

Im Programm 5: erturnte Luca Murabito mit Jahrgang 2003 den 8. Platz. Zusätzlich erreichte er bei den Einzelgerätefinals: 2. 

Platz am Boden und 2. Platz am Sprung 

Europameisterschaft  5. – 12. August 2018 in Glasgow 

Noe Seifert hat sich zum ersten Mal in seiner Karriere für die Europameisterschaften qualifiziert und erreichte mit der Mannschaft 

den hervorragenden 5. Rang. 

Schweizer Meisterschaft  22. / 23. September 2018 in Frauenfeld 

Noe Seifert erturnte sich in der Elite den 4. Platz. Zusätzlich erreichte  er bei den Einzelgerätefinals: 2. Rang am Boden und 2. 

Rang am Pauschen 

Schweizer Meisterschaft Mannschaften 29. / 30. September 2018 in Schaffhausen 

Noe Seifert konnte mit seiner Mannschaft den Schweizermeistertitel in der Nationalliga A feiern. Luca Murabito erreichte mit 

seinen Mannschaftskollegen den 4. Platz in der Nationalliga B. 

Weltmeisterschaft  25. Oktober. – 03. November 2018 in Doha 

Noe Seifert krönt sein erfolgreichstes Jahr als Spitzensportler im Kunstturnen mit der Qualifikation für die Weltmeisterschaften 

2018 in Doha. Sein Team erreichte den sensationellen 6. Schlussrang. 

Schweizer Testtage  18. / 19. November 18 in Magglingen für 9 – 13 Jährige 

Altersklasse 10: Nevio De Salvador 6. Rang und Altersklasse 12: Paul Peyer 12. Rang 

Schweizer Kader Qualifikationen 2018 unserer SATUS Turner aufgrund von guten Wettkampfresultaten und guten Resultaten an 

den Schweizer Testtagen   

Nevio De Salvador: erweitertes Jugendkader, Paul Peyer: erweitertes Nachwuchskader, Luca Murabito: Schweizer 

Nachwuchskader und Noe Seifert: erweitertes Nationalkader  

Weitere Wettkämpfe 

Mittelländische Nachwuchsmeisterschaften in Kleindöttingen, Schaffhauser Jugencup in Schaffhausen, Zürcher 

Kunstturnertage in Wädenswil, Mittelländische Meisterschaften in Liestal, Mittelländischer Kunstturnertag in Malters, Aargauer 

Testprüfungen in Rohrdorf. Wir konnten an den besuchten regionalen Wettkämpfen mit unserer Riege ansprechende Leistungen 

erzielen. 



 

Lager 2018 

Schweiz. SATUS Trainingslager, 16.07. – 21.07.2018. 60 TeilnehmerInnen aus dem SATUS und STV. Das Lager wurde unter der 

Leitung von Charly Zimmerli durchgeführt. Charly hat nach diesem Lager die Leitung abgegeben. Besten Dank für deinen 

grossen und wertvollen Einsatz. 

Fazit 2018: 

Mit 6 Turner, die 1 – 6mal im Aargauer Turnzentrum trainieren, sind wir im Aargau gut vertreten. Wir kämpfen mit 

Nachwuchssorgen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die zum Erfolg unserer Riege beigetragen haben.Ich hoffe auf ein gutes 

und unfallfreies 2019. 

Peter Fischer 

 


