
Jahresrückblick 2022 – Geräteturnen 
 
Das Geräteturnjahr startet nach einer kurzen Vorbereitungsphase mit dem heimischen 
Frühlingswettkampf Ende März. Bei diesem Anlass war aufgrund von einigen kurzfristigen 
Krankheitsausfällen Flexibilität vom ganzen OK und allen Helferinnen und Helfern gefragt. 
Aber einmal mehr konnten wir auf viele helfende Hände des ganzen Vereins und zahlreichen 
Eltern zählen. Herzlichen Dank, an alle die dabei waren!  

 
Flexibilität war auch noch nach dem Frühlingswettkampf nötig. Denn kurz nach den 
Frühlingsferien mussten wir aufgrund der defekten Schaukelringanlage in der 
Dreifachturnhalle in Oberentfelden unseren ganzen Trainingsbetrieb umstellen. 
Glücklicherweise hatten wir schlussendlich die Möglichkeit in die Dreifachturnhalle 
Unterentfelden auszuweichen, denn die Schaukelringanlage durfte für das gesamte restliche 
Jahr nicht mehr gebraucht werden.  
 
Zwischen den Frühlingsferien und Sommerferien fanden während neun Wochen 
Schnuppertrainings für turnbegeisterte Kinder statt. So konnten wir nach den Sommerferien 
eine neue K1 Gruppe mit sieben Turnerinnen bei uns im Geräteturnen willkommen heissen.  
 
Ein weiteres Highlight des vergangenen Jahres war der Trainingstag, der Ende April aus 
gegebenen Umständen ebenfalls in Unterentfelden stattfand. Unsere Turnerinnen konnten 
einen ganzen Tag lang am Sprung, Reck, an den Ringen, auf dem Airtrack und auf einem 
Parcour neue Elemente erlernen oder ihre Koordination und Geschicklichkeit testen. Beim 
gemeinsamen Mittagessen an der frischen Luft und der abschliessenden Tanzeinheit am 
Abend kam auch der unterhaltsame Teil nicht zu kurz.  
 



Eine Gruppe an Geräteturnerinnen nahm auch dieses Jahr am Jugendsporttag in Gümligen 
kurz vor den Sommerferien teil. Zusammen mit rund 400 anderen Kindern und Jugendlichen 
traten sie in Disziplinen wie Brennball, Seilziehen, Fitnesswettkampf und Stafette an. 
Zwei unserer Turnerinnen, Fabienne und Alyssa, gewannen eine Goldmedaille, die sie stolz 
nach Hause nahmen konnten.  

 
 
 
2022 waren wir wie üblich auch an einigen Wettkämpfe vertreten. Neben dem 
Frühlingswettkampf nahmen wir zusätzlich am Grätu-Cup in Gränichen, Eintracht-Cup in 
Balsthal, Mini Argovia Cup in Kleindöttingen, Herbstcup/Verbandsmeisterschaft in Gränichen 
und an der AMM in Wettingen teil.  Unsere Turnerinnen konnten einige Medaillen und 
Auszeichnungen erturnen und sehr viele Erfahrung für die nächste Wettkampfsaison 
sammeln. 
 

 
 
 
Mit einer kleinen Wald-Weihnachtsfeier mit Suppe und Wichtelgeschenke beendeten wir das 
Geräteturn-Jahr im Dezember. Leider verabschiedeten wir damit auch eine langjährige 
Leiterin. Sara Boppart hat sich nach vielen Jahren als Gruppenleiterin entschieden, ein wenig 
zurückzutreten und die neu gewonnene Zeit für andere Hobbies einzusetzen.  
Wir danken dir, Sara, von Herzen für deinen Einsatz im Geräteturnen und für all die Stunden, 



die du mit uns für die Turnerinnen in der Halle verbracht hast. Wir werden dich bei uns im 
Leiterteam definitiv vermissen. Sara bleibt uns erfreulicherweise als OK Mitglied des 
Frühlingswettkampfs erhalten! 
 

 


