Jahresberichte 2021 Sportverein SATUS Oberentfelden
Präsident
Noch ein Jahr lang hat uns die Covid-19-Pandemie vor sich
hergetrieben und das Vereinsjahr 2021 stark geprägt.
Durch einen Jahresstart mit starken Einschränkungen kam
der Sportbetrieb wieder fast vollständig zum Erliegen. Auch
der Getu-Frühlingswettkampf musste erneut abgesagt und die
Generalversammlung auf dem Schriftweg abgehalten
werden. Letzteres zeigte sich aber nachträglich als Glücksfall:
Die Idee, den zweiten Teil der GV mit den Wahlen und
Ehrungen als Sommerfest abzuhalten, fand so grossen
Anklang bei den Teilnehmenden, dass wir dieses Jahr den
genau gleichen Modus fahren werden. Es ist sogar geplant, die Versammlung künftig
permanent in ähnlicher Art und Weise durchzuführen. Dazu aber mehr in den GVUnterlagen und am kommenden Sommerfest.
Lockerungen im Sommer führten zu mehr Aktivitäten, wie z.B. auch zur erstmals
stattfindenden Änte-Olympiade, welche durch das UHN-OK geplant und durchgeführt
wurde. Dies, um den Ausfall der Unihockey Night zu kompensieren, welche in weiser
Voraussicht abgesagt wurde, Herbst und Winter gaben dem OK recht. Damit haben
wir einen neuen Event gewonnen, welcher nun auch dieses Jahr, zusätzlich zur UHN,
stattfinden kann. Nach den Sommerferien durfte der Vorstand eine «steile» Reise,
inklusive Schienenvelo- und Gelmerbahnfahrt bei herrlichstem Wetter geniessen.
Herbst und Winter brachten das Coronavirus noch einmal mit voller Wucht zurück,
abermals mussten viele den Betrieb zurückfahren und der Vorstand die Weisungen
beinahe wöchentlich anpassen. Trotzdem war es sehr schön zu sehen, mit welcher
Gelassenheit es alle ertragen hatten. Die Zeit wurde vom Vorstand genutzt, um die
Gesamtüberarbeitung der Statuten abzuschliessen und von der Technischen
Kommission und dem Vorstand von SATUS Schweiz genehmigen zu lassen. Sie
stehen euch nun fixfertig zur Verfügung, um sie für die Abstimmung am Sommerfest
im August zu prüfen.
Nun sind die Masken gefallen und die Zertifikate eingemottet worden. Vorbei ist es
noch nicht – dies zeigt nur schon die Tatsache, dass ich diesen Bericht gerade in
Isolation verfasse. Vorsicht, Umsicht und v.a. Rücksicht werden noch länger nötig sein.
Da ich von euch aber aus den letzten beiden Jahren nichts anderes kenne, freue ich
mich, mit Vollgas und vielen tollen Events ins Vereinsjahr 2022 zu starten. Bis bald am
nächsten Anlass!
Herzlich grüsst euch
Patrick Huggel
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Unihockey (Junioren)
Das Training am Mittwoch findet von 17:45
bis 19:00 statt und wird von Robin
Schlatter geleitet. Dazu wird er von Remo
Lüscher, Tobias Häfliger oder Jonathan
Fischer unterstützt. Neu heissen wir Aaron
Jost im Trainerteam des Mittwochs
willkommen. Er ist bereits seit klein auf im
Verein tätig und unterstützt das
Trainerteam des Mittwochs. Das Training
am Freitag wurde vorverlegt und findet neu von 19:00 bis 20:45 statt und wird von
Tobias Häfliger und Remo Lüscher geleitet. Beide Trainings finden in der
Dreifachturnhalle von Oberentfelden statt.
Leider fanden im Jahr 2021 pandemiebedingt keine Turniere statt. Sobald dies
wieder möglich ist, werden wir mit unseren Junioren wieder Turniere besuchen.
Am Mittwochtraining nehmen regelmässig über 30 Kinder teil. Am Freitag trainieren
ungefähr 6 bis 10 Junioren.
Jonathan Fischer

Unihockey (Aktive)
Das Training der Herren findet weiterhin mittwochs von 20:30 bis 22:00 in der
Dreifachturnhalle von Oberentfelden statt. Geleitet wird es von Pascal Bolliger.
Nach dem Aufstieg in die obere Spielklasse im letzten Jahr starteten wir im November
in die neue Saison. Dabei konnten wir auswärts gegen Schneisigen zwei Punkte
entführen.
Darauf empfingen wir die Pfanni
Senioren in Oberentfelden. Nachdem
wir das erste Spiel gewonnen haben,
gerieten
wir
im
zweiten
Spiel
überraschend in Rückstand. Davon
liessen wir uns jedoch nicht beirren und
konnten auch das zweite Spiel siegreich
gestalten.
In der letzten Runde vor dem Jahreswechsel durften wir Birmensdorf empfangen. In
zwei hart umkämpften Spielen behielten wir in beiden die Überhand und konnten diese
jeweils knapp gewinnen. Trotz zwei Spielen mehr als unsere direkten Kontrahenten
gehen wir als Tabellenführer ins neue Jahr.
Die heimische Unihockeynight wurde erneut um ein Jahr verschoben. Als Ersatzevent
wurde die Änteolympiade ein erstes Mal erfolgreich durchgeführt.
Am Montagabend findet ein Mixed-Training statt. Auch da steht der Plausch im
Vordergrund. Das Training findet von 20:30 bis 22:00 statt und wird von Michaela
Neeser geleitet. Dieses Training findet in der Dreifachturnhalle Bünten in
Unterentfelden statt.
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Jonathan Fischer

Geräteturnen
Im Jahr 2021 kehrte für uns im Geräteturnen nach einem aussergewöhnlichen Vorjahr
wieder etwas mehr Normalität ein. Dennoch mussten wir ein zweites Mal auf unseren
jährlichen Frühlingswettkampf in Oberentfelden verzichten. Nichtsdestotrotz haben wir
den Wettkampfstag genutzt und stattdessen ein Alternativ- Programm für unsere
Turnerinnen durchgeführt. In kleinen Gruppen absolvierten sie einen Parcours mit 6
Posten und konnten ihre Schnelligkeit, Geschicklichkeit und ihr Gleichgewicht unter
Beweis stellen.

Im Mai konnten wir dann am ersten
Wettkampf der Saison teilnehmen, am
Grätu-Cup in Gränichen. Auch wenn eine
Maske getragen werden musste – es war
toll, wieder an einem Wettkampf starten zu
können. Der Wettkampf wurde auf zwei
Wochenenden aufgeteilt: Im Mai starteten
die Kategorien 5 und 6, im Juni die
Kategorien 1 bis 4.

3

Bei einem gemeinsamen Leiterevent im
Sommer erhielten wir spannende Inputs zum
Thema Krafttraining mit Kindern und
Jugendlichen dank eines Vortrags von der
Physiotherapeutin Kathi Metzger. Beim
anschliessenden gemütlichen Grillieren in
der Sonne planten wir das kommende
Geräteturnjahr und nutzen gleich noch die
Chance, Romana Basler gebührend zu
verabschieden. Nachdem sie bereits Ende
2020 das LeiterInnen-Team verlassen hat,
konnten wir sie nun noch herzlich
verabschieden.

In den letzten Wochen vor den Sommerferien durften wir mit 10 motivierten Kindern
Schnuppertrainings im Geräteturnen durchführen. Während vier Trainings konnten die
Kinder Geräteturnluft schnuppern und erfahren, wie es im Geräteturnen ist.
So durften wir nach den Sommerferien 7 neue Turnerinnen in der Kategorie 1
willkommen heissen.
Im Herbst hatten wir nochmals die Möglichkeit an einigen Wettkämpfen zu starten. Der
Mini Argovia Cup in Kleindöttigen, der Herbstcup in Gränichen und die Aargauer
Mannschaftsmeisterschaften in Wettingen in gaben unseren Turnerinnen nochmals
die Gelegenheit, sich wieder an das Wettkampffeeling zu gewöhnen.
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Mit einer Lichterwanderung durch den Wald, Punsch über dem Feuer und feinem
Lebkuchen hat sich das LeiterInnen-Team dann kurz vor den Weihnachtsferien von
den Turnerinnen verabschiedet.

Leonie Hersche
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