Jahresbericht 2019 aus Sicht der TK-Präsidentin
Das Turnjahr 2019 stand ganz im Zeichen des Eidgenössischen Turnfests - dem turnerischen
Highlight schlechthin! Während zwei Wochenenden massen sich über 70'000 Turnende aus der
ganzen Schweiz in Aarau. Aus diesem Grund gehört das Eidgenössische Turnfest, welches nur
alle sechs Jahre stattfindet, zum grössten Breitensport-Event der Schweiz. Natürlich haben wir
uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen und haben diverse Wettkämpfe absolviert. Doch
gehen wir der Reihe nach.
Unser Leichtathletik-Team eröffnete die Wettkampfsaison am 08.05.2019 mit der LeichtathletikMehrkampf-Meisterschaft in Zwingen. Wir stellten 3 Mannschaften: Eine U18 Frauen-, eine
Frauen- und eine Männer-Mannschaft. Die U18 Frauen mit Carine, Gaëlle, Selin, Aurora und
Ashviny wurden konkurrenzlos Erste. Die Frauen-Mannschaft mit Sandra, Amirtha, Svenja und
Tatjana erzielten die besseren Resultate als die Frauen-Mannschaft aus Laufen und wurden
ebenfalls Erste. Herzliche Gratulation! In Kategorie der Männer starteten fünf Mannschaften.
Pascal, Benjamin, Christoph und David erreichten den guten dritten Rang!
Am 19.05.2019 hatte unsere Jugi ihren grossen Tag. Am
Jugitag in Zwingen zeigten 33 Kinder ihr ganzes Können.
Fünf Kinder holten sich am UBS Kids Cup einen
Podestplatz, fünf weitere erhielten ein «Zwiegli».
Herzliche
Gratulation!
Im
1-teiligen
Vereinswettkampf
starteten
zwei
Mannschaften in der Pendelstafette. Zwingen 1 erreichte
den 10. und Zwingen 2 den 13. Platz von insgesamt 17
Mannschaften. Im 3-teiligen Vereineswettkampf wurde
der Hindernislauf (Note: 8.16), der Fachtest Allround (8.01) und die Gymnastik (8.69) absolviert.
Leider reichten diese Resultate nur für den zweitletzten Platz (9. von 10). Unser Ziel fürs
nächste Jahr ist klar: «Dies können wir besser und wir wollen uns steigern».
Die kantonale Leichtathletik-Mehrkampf-Meisterschaft am 24.05.2019 in Sissach war eine
Hauptprobe für diejenigen, die am ETF im Leichtathletik Einzel-Wettkampf starteten. Dani
Krucker schaffte es, dass neben der Frauen- und Männermannschaft auch noch eine Frauen
U18-Mannschaft angemeldet werden konnte. An einer Kantonaler LMM mit 19 Teilnehmern zu
starten, ist für mich bereits ein Erfolg und zeigt, was Dani
mit seiner LA-Gruppe leistet.
Die LMM war aber auch resultatmässig ein Erfolg: Die
Frauen U18-Gruppe mit Gaëlle, Carine, Chiara, Theresa,
Syia und Aurora erreichte den ersten Platz. Mit diesem
tollen Resultat qualifizierten sie sich als achte
Mannschaft für den LMM-Final. Leider durften jedoch nur
sechs Mannschaften starten, weshalb wir dort dann doch
nicht teilnehmen konnten. Der Frauen-Gruppe mit
Sandra, Selin, Ashviny, Amirtha, Daniela und Svenja lief
es nicht ganz so gut. Sie schafften es auf den sechsten
Platz bei insgesamt acht Mannschaften. Obwohl die Männer-Mannschaft mit Christoph, David,
Philipp, Pascal, Benj und Dominik von ihrer Weitsprungleistung enttäuscht war, reichte es
schlussendlich auf den tollen dritten Platz bei 13 gestarteten Mannschaften. Herzliche
Gratulation zum dritten Rang der Herren und zum ersten Rang der Damen U18! 🥇🥉

Die Gymnastikgruppe begann ihre Wettkampfsaison am 26.05.2019 mit der
Kantonalen Meisterschaft im Vereinswettkampf in Oberdorf. In den letzten Wochen
wurde nochmals fleissig an den «Finessen der Choreo» gearbeitet. Der erste Auftritt
wurde mit der Note 8.28 bewertet. Dies war doch eine gelungene Hauptprobe fürs
ETF!

Und plötzlich war es dann auch «ruck-zuck» so weit. Das ETF stand vor der Tür. Der Anlass, für
den über Jahre, Monate und Tage trainiert wurde.
Definitiv fleissig trainiert hat unser Leichtathletik-Team. Denn insgesamt elf Leichtathleten
haben sich für den Einzelwettkampf in Aarau angemeldet. Dies ist doch eine beachtliche
Steigerung. Zum Vergleich: Am ETF in Biel 2013 startet einzig Benjamin Krucker.
Dominik und Benjamin stellten sich dieses Jahr eine besondere Herausforderung. Sie
beschlossen, den 10-Kampf im Einzelwettkampf zu bestreiten. Ein 10-Kampf besteht aus
folgenden Disziplinen: 100-Meter-Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, 400-Meter-Lauf,
110-Meter-Hürdenlauf, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf und 1500-Meter-Lauf. Wie
euch vielleicht auffällt, sind dies nicht nur «die gängigsten» LA-Disziplinen. Wir besitzen auch
keine Stabhochsprunganlage, wo die beiden mal hätten trainieren können. Aber daran sollte es
ja nicht scheitern. Natürlich hat unser LA-Trainer Dani gewusst, wo die entsprechenden
Anlagen vorhanden sind. So konnten Dominik und Benj wenigstens ein, zwei Mal die
"exotischeren" Disziplinen wie Stabhochsprung oder den Hürdenlauf trainieren.
Motiviert gingen die beiden dann am ersten ETF-Freitag an den Start. Es stand 100m,
Stabhochsprung, Diskus, Speer und 400m Lauf auf dem Programm. Bei Dominik haben sich die
Trainingseinheiten im Stabhochsprung gelohnt. Sein Ziel 2.00m zu überspringen schaffte er
problemlos. Schlussendlich waren's sogar 3.00m! Bei Benj liefs dort leider nicht so rund.
Vielleicht lags daran, dass er seine ETF-Vorbereitung nicht optimal umsetzen konnte? Nichts
desto trotz, gaben die beiden alles! Nach dem ersten Tag waren die Muskeln schon ziemlich
beansprucht, doch einen Erholungstag gab's nicht. Am Samstag gings weiter mit 110m Hürden,
Weitsprung, Kugelstossen, Hochsprung und 1500m Lauf. Erneut versuchten sie gesetzten Ziele
zu erreichen. Dominik wurde schlussendlich 64., Benjamin 120. von 160 gestarteten. Die
beiden können stolz auf sich sein, denn an einem ETF den 10-Kampf zu bestreiten, ist bereits
eine tolle Sache!
Ebenfalls am Freitag absolvierten Sandra, Nicole, Selin und Amirtha den 4-Kampf. Der
Wettkampf der Frauen verlief gut. Alle gaben ihr Bestes, um die angestrebten Resultate zu
erreichen. Einzig Amirtha hätte beim 800m Lauf noch mehr Gas geben können, da sie im Ziel
nicht einmal ausgepowert war.😉
Am Samstag startete dann Céline in den 7-Kampf. Sie stellte an diesem Tag gleich drei neue
persönliche Bestleistungen auf: Im 100m Hürden, im Kugelstossen und im 200m Lauf. Im
Hochsprung egalisierte sie ihre Bestmarke von 1.70m. Aufgrund dieser Resultate stand sie
nach dem ersten Tag auf dem ersten Platz der Zwischenrangliste. Am Samstag begann sie den
Wettkampf mit dem Weitsprung. Leider gelang ihr dieser nicht wunschgemäss. Auch der
anschliessende Speer verlief "nicht optimal". Zum Abschluss folgte dann noch der
unangenehme 800m. Umso grösser war ihre Freude, als sie auch hier wieder eine persönliche
Bestleistung aufstellte. Und auch wenn am Schluss nur 33 Punkte zum Sieg fehlten,
überwiegen die tollen Leistungen! Wir gratulieren Céline zum grossartigen 2.Platz im
Leichtathletik-7-Kampf!
Am Samstag reiste auch unsere Jugi mit 24 Kindern nach Aarau. Als erster Wettkampfteil stand
die Pendelstafette auf dem Programm. Anschliessend ging es weiter mit dem Spieltest Allround

und dem Ballwurf. Zum Abschluss standen dann noch Weitsprung und Hindernislauf auf dem
Programm. Für die Kinder war es tolles Erlebnis, an einem so grossen
Turnfest mitzumachen.
Speziell zu erwähnen ist die Leistung der Gymnastik-Mädchen. Zuschauer
berichteten gleich nach dem Auftritt von einer «tollen Aufführung», «von
Mädchen, die sichtlich Spass hatten» und so weiter. Die Rückmeldungen
waren stets positiv und auch Marina, die diese Gruppe erst ein Jahr leitet, war
sehr zufrieden. Die erhaltene Note übertraf jedoch ihre Erwartungen. Die
Mädchen konnten sich nach dem bereits tollen Auftritt am Jugitag nochmals
steigern und ertanzten die sensationelle Note von 8.92! Herzliche Gratulation
und ein ganz grosses Dankeschön an Marina und ihr Engagement!
Die Wettervorhersage meldete das ganze Wochenende Regen. Jedoch zog das Unwetter fast
immer an Aarau vorbei. Betonung auf fast. Kurz bevor die Jugi die Heimreise antreten wollten,
begann es zu regnen. Alle Kinder zogen somit die Regenjacken an und aus den 24 Kindern im
grünen Jugidress, wurden 24 Kinder mit unterschiedlichen farbigen Jacken. Dies machte es den
Jugileiter nicht einfacher, alle Kinder zusammen an den Bahnhof zu bringen. Sie haben es
jedoch ohne Probleme geschafft und alle Kinder kamen zusammen in Zwingen an. Hier ein
grosses Dankeschön an alle Jugileiter und natürlich an Monika, die das ETF für die Jugi
organisiert hat!
Am Sonntag gings dann weiter mit dem 6-Kampf der Männer. Hier traten Christoph, Pascal,
David und Philipp an. Der Start im Hochsprung lief allen nicht optimal und die
Trainingsleistungen konnten nicht abgerufen werden. Anschliessend ging es zum Glück etwas
erfreulicher weiter. Sehr erfreulich lief es Philipp Pfammatter; er holte sich eine eidgenössische
Auszeichnung als 253. von 916!🌿Bravo👏
So, das wars vom ersten ETF-Wochenende. Ich möchte hier allen LeichtathletikEinzelwettkämpfern gratulieren, die den Wettkampf erfolgreich absolviert haben! Ein grosser
Dank geht zudem an Dani, der unsere Athleten auf das Turnfest vorbereitet hat, das ganze
Wochenende vor Ort war und unseren Teilnehmern wichtige Tipps gegeben hat!
Am zweiten Wochenende stand der Vereinswettkampf auf dem Programm. Am Donnerstag,
20.06.2019 starteten die Aktiven mit dem Fachtest Allround den Wettkampf. Die Leistung in der
ersten Aufgabe (Goba) war durchzogen. Dies ist vielleicht auch auf den nicht aktiven Besuch
des Trainings zurückzuführen. Die zweite Aufgabe (Beachball) funktionierte schon besser.
Schlussendlich konnten wir mit einer Note von 8.89 und dem 16. Rang (von 66) zufrieden sein.
Dennoch, mit etwas mehr Training wäre hier sogar ein noch besseres Resultat möglich
gewesen. Nun folgte der erste Teil des 3-teiligen Vereinswettkampfs mit den Disziplinen
Weitwurf, 800m-Lauf und Hochsprung. Im 800m erreichten wir die Note 7.78 und im Weitwurf
eine 8.00. In diesen beiden Disziplinen können wir uns zukünftig noch verbessern. Über das
Resultat im Hochsprung, Note 9.13, waren wir sehr erfreut. Als zweiter Wettkampfteil folgte die
Pendelstafette, wo wir mit 18 Läuferinnen und Läufern die Note von 8.35 erreichten. Zum
Schluss war noch der dritte Wettkampfteil mit Gymnastik, Schleuderball und Weitsprung an der
Reihe. Dank einem engagierten Auftritt erreichte unsere Gymnastikgruppe unter der Leitung
von Sabrina und Rebecca die Note 8.72 - eine tolle Steigerung seit der KMVW! Leider hat es
bei uns im Schleuderball nicht wunschgemäss geklappt und somit wurde die Note von 7.40
erworfen. Im Weitsprung wurde die Note von 8.85 ersprungen. Mit all diesen Resultaten
erreichten wir eine Endnote von 24.93 und klassierten uns auf dem 215. Rang in der 3.
Stärkeklasse. Danach gings zusammen weiter aufs Festgelände und wir verbrachten einen
tollen Abend.
Erfreulicherweise entschieden die meisten Aktiven, bis am Sonntag am ETF zu bleiben. So
wurde der Freitag zum Ausruhen, Zuschauen, am KTF-Stand arbeiten und ganz einfach fürs

gemütliche Zusammensein genutzt. Am Samstag war das Programm gegeben: Das 35+ bei
ihrem Wettkampf anfeuern und am Festumzug mitlaufen!
Mit letzterem gings dann auch am Samstagmorgen los. Wie alle anderen Laufentaler Vereine
trugen wir das KTF-T-Shirt und traten als grosser Verband auf, um Werbung für das kommende
Turnfest zu machen. Es war ein toller Umzug durch die Stadt von Aarau. Viele Leute standen
am Strassenrand und jubelten den Turnern und Turnerinnen zu.
So nun gings weiter mit dem 3-teiligen Vereinswettkampf vom 35+. Leider wurde die Gruppe im
Vorfeld vom Verletzungspech geplagt; Mario, Fabian und auch Gregor konnten deshalb nicht
starten. Dies war alles andere als von Vorteil, denn mit ihnen fehlten 3 Routiniers. Aus diesem
Grund sprang Daniela kurzerhand im 35+ ein. Ihr wurde schnell am Samstagmorgen erklärt wie
das Fit&Fun funktioniert. Pünktlich um 16:42 Uhr startete dann der Wettkampf mit dem Fit&Fun
(Moosgummiring/Intercross). Daniela hat ihr Debut erfolgreich gemeistert. Schlussendlich holte
sich das 35+ die Note von 8.31. Danach war Fachtest Allround dran. Leider waren wir hier nicht
ganz zufrieden, obwohl es dann doch eine tolle Note von 9.16 gab. Um 20:36 Uhr fand noch der
letzte Wettkampfteil, nämlich Schleuderball und Weitwurf, statt. Mit den Noten 8.38 im
Schleuderball und 8.82 in Weitwurf waren dies ordentliche Leistungen. Letztes Jahr holte sich
das 35+ im 3-teiligen Vereinswettkampf eine Note von 28.33. Die Erwartungen und Ziele fürs
ETF waren also hoch. Am Schluss erreichten wir eine Endnote von 26.07 und somit den Rang
96 von 222. Mit dieser Leistung dürfen wir zufrieden sein!
Als unser Wettkampf zu Ende war, war das Fest bereits voll am Laufen. Es war schwierig ein
Plätzchen zu finden, um gemeinsam etwas zu essen oder zu festen. Somit stiessen wir alle
neben der Wettkampfanlage an. Als das 35+ langsam hungrig war, teilten wir uns nach Essensund Partylust auf. Es war eindrücklich zu sehen, wie viele Leute sich auf dem Festgelände
befanden. Zum Glück spielte das Wetter mit, sonst hätte man sich fragen müssen, wo all die
Leute hinsollen. An diesem Abend wurde das ETF nochmals richtig gefeiert.
Am Sonntag 23.06.2019 reisten wir alle gemeinsam mit dem Zug nach Zwingen. Dort wurden
wir unter anderem von der BBKZ empfangen. Es folgte ein kleiner Umzug vom Bahnhof zum
Rosengarten, wo ein Apero auf uns wartete. Am Empfang waren auch einige Jugikinder
anzutreffen. Natürlich wurde die Vize-ETF-Siegerin Céline von unseren Männern auf den
Schultern ins Dorf getragen. Der tolle Empfang rundete das ETF optimal ab. Ein herzliches
Dankeschön an den Gemeindepräsidenten und die Gemeinderäte, an alle Dorfvereine und vor
allem der BBKZ für den schönen Empfang!

Das Eidgenössische Turnfest in Bildern!

Das ETF war nun vorbei und dies bedeutet auch, dass sich zwei Personen aus unserem TK
verabschiedeten. Sabrina Scherrer, die über Jahre unsere Gymnastikgruppe leitete und Daniel
Krucker, der unsere LA-Gruppe wiederaufleben liess und coachte, entschieden sich, ihre
Tätigkeit als Leiter/in zu beenden. Wir danken euch beiden für all die Jahre, die ihr unseren
Verein mit eurem Wissen und Engagement bereichert habt!
Glücklicherweise war die Nachfolge von Sabrina schon lange geregelt. Rebecca wird nun die
Leitung alleine weiterführen. Wir wünschen Ihr viel Spass und gutes Gelingen mit der
Gymnastikgruppe. Nach dem Rücktritt von Dani machten die Leichtathleten eine Sitzung, um
zusammen über die Zukunft zu diskutierten. Was sind die weiteren Ziele? Wer ist motiviert
weiterzumachen? Erfreulicherweise bildete sich hier ein neues Leiterteam. Dominik und Nicole
beschlossen, die Leitung des Leichtathletiks zu übernehmen, unter der Bedingung, dass alle
mitarbeiten und die beiden selbst auch zum Trainieren kommen. Auch diesen beiden wünschen
wir viel Freude und Erfolg!
Am 18.08.2019 stand der Spieltag auf dem Tätigkeitsprogramm. Die Frauenmannschaft war
schnell zusammen. Bei den Männern fehlten uns die eigenen Leute. Glücklicherweise wurden
wir durch Joël und Yves unterstützt und konnten doch eine Mannschaft anmelden. Nachdem
unsere Herren am letzten Spieltag eigentlich den Aufstieg feierten, starten wir dennoch wieder
in der Kategorie C. Es haben sich andere/weniger Mannschaften angemeldet. Dies war jedoch
nicht weiter tragisch, da auch die Spiele in dieser Kategorie eine Herausforderung waren. Es
gab viele spannende Spiele. Am Morgen lief es noch ziemlich gut, am Nachmittag gings dann
leider «bachab». Das gleiche bei den Frauen. In einem Match hatte zwar Carine einen riesen
Lauf und schoss gegen Meltingen-Zullwil 4 Körbe. Trotz dieses 5:1-Sieges landete unsere
Mannschaft am Schluss auf dem achten und letzten Rang. Das
Resultat bei den Männern war immerhin etwas besser: Sie
erreichten den dritten Rang von insgesamt dritten Mannschaften.
Über den Mittag standen die 2x80m Pendelstafette Mixed auf dem
Programm. Wir starteten gegen den TV Nunningen. Dank vielen
Stabübergabefehlern unseres Gegners lagen wir voraus. Doch bei
der letzten Übergabe von Svenja zu Ashviny fiel auch unser Stab
zu Boden. Ashviny musste nun die vermutlich längsten 80m
rennen, denn Nunningen kam immer näher. Am Schluss rettete
sie sich mit einem Vorsprung von 24 Hundertstel ins Ziel.
Zum Abschluss des Tages starteten Amirtha, Selin, Sandra und Céline in der olympischen
Stafette. Die Beine hatten nicht mehr die nötige Kraft für eine Topleistung. Aber bei so vielen
Einsätzen an einem Tag auch absolut verständlich.
Am 08.09.2019 fand der Jugispieltag in Röschenz statt. Wir gingen mit einer Mannschaft im Ball
über die Schnur, zwei Mannschaften im Linienball und einer Mannschaft im Korbball an den
Start. Den ganzen Tag über strengten sich die Kinder an und gaben alles. Mit grosser Freude
erlebten sie einen tollen Tag.
Wie die vergangenen Jahre organisierte die Familie Fringeli das Nachtgrümpeli. Auf dem
Spielplan stand dieses Mal Fussball und Korbball. Dieses Jahr waren sehr viele aus der Jugi
dabei und es war ein guter Event, um sich gegenseitig kennenzulernen. Leider waren es nicht
so viele Aktive und noch weniger aus dem 35+. Ich hoffe, dass die Anmeldungen nächstes Jahr
wieder mehr werden. Es war ein toller Abend.
Auch am diesjährigen Zwingenlauf waren wir wieder dabei. Dieses Jahr sogar mit einigen
Kindern aus dem Kitu! Für die Kinder ist dies ein toller Lauf und am Schluss erhalten alle zur
Belohnung eine Medaille. Das ist definitiv eine Motivation zum Mitmachen. Für die
Erwachsenen gibt es keine Medaille. Ob das ein Grund war, weshalb die Laufbeteiligung der
Aktiven und des 35+ etwas dürftig ausfiel? Klar lag es nicht daran, aber ich hoffe, dass sich

nächstes Jahr nicht nur Kinder, sondern auch wieder einige Erwachsene aus unserem Verein
dafür motivieren können.
Im Herbst entschied Dominik, dass er Lust hat, einen Korbball-Abend zu organisieren. Gesagt,
getan. So lud er die Turnvereine aus Liesberg und Dittingen zum „Korbball Obe“ ein. In
spannenden Spielen wurde der Sieger auserkoren: Sieger war der TV Liesberg 2, vor dem TV
Dittingen 2 und vor dem TV Zwingen 1. Vielen Dank an Dominik für die Organisation!
Das wars nun von den Wettkämpfen in diesem Jahr. Nun noch kurz zu den vielen anderen
Aktivitäten:
Ihr wisst ja schon, wo wir dieses Jahr im Skiweekend waren… In Adelboden,
Lenk denk! Und könnt ihr euch noch erinnern, wer das Frühlingskegeln
gewonnen hat (Melanie gewann vor David und Christoph. Beim internen
Familien-Duell setzten sich Carine und Gaëlle durch)? Ihr habt sicher auch
schon auf unsere Homepage gelesen, dass dieses Jahr der erste
Ehrenmitgliederausflug stattfinden konnte. Falls ihr euch gefragt habt, wieso
Sandra nun nicht mehr Schaad heisst, sondern Feld – ganz einfach: Patrick &
Sandra haben dieses Jahr geheiratet (nochmals herzliche Gratulation!). Mario hat
euch sicher auch schon erzählt, dass er am diesjährigen Swin-Golfturnier als
Sieger vom Platz ging? Habt ihr das Siegerfoto vom March-Cup noch vor Augen?
Ja da waren unsere «Pirrate» zuoberst auf dem Treppchen!
Und als fleissiger Follower habt ihr sicher auch schon vieles
über unsere Regio-Turnfahrt, die dieses Jahr in der
erweiterten Region und unter dem Motto «Im Westen viel
Neues» stattfand, gehört? Falls nicht, wir wanderten auf den
Mont Raimeux. Im Dezember wurde das Jahr traditionell mit
der Weihnachtsfeier, gemütlichem Beisammensein und vielen
feinen Köstlichkeiten abgeschlossen.

Zum Abschluss meines Berichtes möchte ich noch ein paar Dankesworte anbringen:
Ein riesen grosses Dankeschön geht in der ersten Linie an das ganze TK! Ihr Leiter steht jede
Woche mehrmals in der Turnhalle, investiert Zeit und Energie um tolle Stunden vorzubereiten.
Gerade jetzt wo ich nicht mehr nur um die Ecke wohne, bin ich noch mehr auf euch angewiesen
als sonst schon. Glücklicherweise konnte ich mich auch in diesem Jahr auf euch verlassen und
wurde von euch unterstützt. Somit «merci villmol» für eure Arbeit, euer Engagement und für
euer Verständnis!
Ebenfalls geht ein spezieller Dank an alle Kampfrichter! Ihr macht die Turnfestteilnahme für
unseren Verein erst möglich!
Meine Dankesrede könnte wahrscheinlich noch endlos weitergehen. Ich mache es nun aber
kurz und danke allen, die sich für unseren Verein einsetzen!
Ich hoffe, dass ich auch im neuen Jahr auf euch zählen kann. Ich freue mich nun auf ein tolles
Turnjahr 2020. Auch in diesem Jahr stehen wieder viele tolle Aktivitäten auf dem Programm!
Sportliche Grüsse
Jenny

