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Liebe Turnkameradinnen, Turn-
kameraden und INFORMiert-
Leser 
 
Das Jahr 2011 ist bereits in vol-
lem Gange. Ich hoffe, dass die-
ses für euch gut angefangen hat 
und viele schöne und spannende 
Augenblicke für euch bereithält. 
 
In den Turnhallen wird bereits 
fleissig geturnt und für das be-
vorstehende Turnfest trainiert. 
  
Ich wünsche euch allen ein un-
fallfreies und erfolgreiches Jahr 
2011 und danke allen fleissigen 
Schreiberlingen (gilt natürlich 
auch für die weiblichen Perso-
nen) für ihre Unterstützung und 
die tollen Berichte, welche ich in 
diese INFORMiert-Ausgabe auf-
nehmen durfte. 
 
 
Liebe Grüsse 
Nadine Meier (ad interim) 
 
 
 
 
 
 
  
 

Eingabeschluss  fürs    
nächste  inFORMiert:  
Sonntag,  03.07.2011  
(jetzt schon in der Agenda eintragen!) 
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STV  Interview 
 
Viele Jahre ist es her, lange vor Hans Junker, seit der STV Obersiggenthal 
auf einen kompletten Vorstand zählen konnte. Mal fehlte der Präsident, 

 und so kann 
der STV seit der Generalversammlung vom 28.01.2011 einen kompletten 
Vorstand präsentieren. Grund genug um dem neuen Vorstandsmitglied 
und Präsidenten einige Fragen zu stellen. 
 
Wer  bist  du  und  wie  alt  bist  du?  
Mein Name ist Gerry Brönnimann, ich bin am 11. Oktober 1980 auf die 
Welt gekommen und habe Sternzeichen Waage. Ich bin ledig, habe eine 
Freundin, aber keine Kinder von denen ich wüsste. Nach der Kantons-
schule war ich ein Jahr Informatik-Praktikant in Brugg und studierte an-
schliessend Informatik an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Win-
disch und Muttenz. Heute arbeite ich als Software Architekt bei IBM 
Schweiz in Altstetten. 

   
 
Wo  bist  du  aufgewachsen?  
Ich bin oder war ein Häfeler  nicht zu verwechseln mit Häfeli-Schüeler! 
Ich habe rund 27 Jahre bei meinen Eltern an der Breitenackerstrasse ge-
wohnt, bevor ich für ein Jahr geschäftlich in Indien (Kalkutta) lebte. Da-
nach habe ich die Steuerflucht angetreten und wohne jetzt in Fahrweid 
(bei Dietikon, Gemeinde Weiningen). 
 
Wie  lange  bist  du  bereits  Mitglied  im  STV  Obersiggenthal?  
Also, vor dem STV war ich einige Jahre Goalie in der Zweitmannschaft 
des FC Obersiggenthals. Mit der Zeit bekam ich aber Lust auf etwas ande-
res und schnupperte bei der Aktiv-Riege. Das hat vom ersten Moment an 
gepasst und ich wäre auch gleich geblieben, doch dann kam meine In-
dien-Zeit dazwischen. Aber wie du weisst, bin ich danach sofort wieder 
regelmässig ins Training gekommen. Das war im Frühling 2008, an der 



nächsten GV hat man mich dann ganz knapp offiziell in den Verein aufge-
nommen. 
 
Gerry,  von  0  auf  100  in  ca.  2.5  Jahren.  Wie  fühlst  du  dich  und  
wie  kam  es  dazu,  dass  du  Präsident  des  STV  Obersiggenthal  
wurdest?  
Ich fühle mich natürlich geehrt, Präsident eines so traditionsreichen Ver-
eins zu sein. Wie es dazu kam weiss ich eigentlich auch nicht so genau. 

a-
 und unmittelbar darauf hat man irgendwie mich ins Auge ge-

fasst. Möglicherweise hat es aber auch damit zu tun, dass ich mich schon 
seit Beginn an gerne für den Verein engagierte und eigentlich immer da-
bei war, wenn es z.B. um eine Papiersammlung, TUVO, Turnfest und 
sonstige Arbeiten ging. Und schliesslich glaube ich bis heute, dass man 
mich mehrmals unter Drogen setzte um schneller zu meiner Zustimmung 
zu kommen. 
 

und  Malz     -  Hast  du  bereits  Vorstellungen,  wie  du  den  Verein  
führen  willst?  
Ich sehe meine Aufgabe vor allem als eine Repräsentations-Rolle an. Ich 
denke, der Verein wird eigentlich gar nicht nur durch den Präsidenten, 
sondern durch den gesamten Vorstand geführt. Daher setze ich auf Kon-
tinuität und engen Dialog mit den anderen Vorstandsmitgliedern. Ausser-
dem werde ich besonders in der Anfangszeit stark auf Rat und Tat von 
ihnen angewiesen sein. 
 
Hat  man  dir  auch  Argumente  genannt,  dass  z.B.  das  Präsiden-
tenamt  eigentlich  das  kleinste  im  Vorstand  ist?  
Ja, immer wieder, halt die übliche Lockvogel-Taktik. Aber dass es auch 
ernsthafte Arbeit zu erledigen gibt hat unser Oberturner und ehemaliger 
Präsident ad Interim nicht verbergen können. Aber den Vorstand etwas 
zu entlasten, ist gerade eine Motivation für mich. 
 
Wer  war  denn  der  letzte  Präsident?  

 Antwort konnte leider wegen einer Störung in der Aufnahme nicht 
mehr rekonstruiert werden  
 
  
  
  



was  machst  du,  wenn  du  nicht  im  Büro  und  
nicht  im  Turnverein  bist?  
Ich bezeichne mich als Filmfan und habe zwei Kinokarten für Baden und 
Zürich. Ich bin relativ anspruchslos was Story und Schauspieler angeht, 
wichtiger ist, dass im Streifen möglichst viel besonders spektakulär kaputt 
geht. Zu Hause nehme ich gerne den Controller einer Spielkonsole in die 
Hand oder die Maus am PC. Am Computer war ich schon immer gerne 
kreativ und versuchte die schier unbegrenzten Möglichkeiten zu erfor-
schen und auszureizen. Ebenfalls reise ich gerne und möchte noch viel 
mehr von der Welt entdecken. Und schliesslich treffe ich mich natürlich 
gerne abends und an den Wochenenden mit Kollegen im Ausgang. 
 
Was  wirst  du  dir  mit  deinem  riesigen  Präsidentenhonorar  ende  
Jahr  anschaffen?  
Da ich bis heute noch kein Vereins-T-Shirt habe, werde ich meine eigene 
Produktionsstätte in Indien aufbauen. Den Rest würde ich zusammen mit 
dem Vereinsvermögen in sichere Werte wie Glücksspiel investieren. 
 
Wer  oder  was  ist  dein  grösstes  Vorbild?  

Don Rosa, der Comiczeichner welcher Dagobert Ducks Leben im 
e-

tail durchleuchtet und mit fantastischer Strichführung festgehalten 
hat. 
Shigeru Miyamoto, der kreative Kopf hinter Super Mario und Zelda, 
dessen Spiele seit 25 Jahren auf allen Nintendo-Plattformen mit Ab-
stand die spassigsten sind. 
Mike Shiva, als Erinnerung daran, nicht so zu werden wie er. 

 
Ich  habe  gehört,  du  konntest  deine  kreative  Ader  bereits  an  di-
versen  Wänden  und  Theken  entfalten.  Wie  bist  du  auf  deine  Su-
jets  gekommen  und  kannst  du  uns  eines  zeigen?  
Ich habe schon früh gerne gezeichnet, besonders Comicfiguren. Für un-
sere Maturzeitung wählten wir den s-
se fast ein bisschen Inzucht herrschte. Das Titelblatt zeigte dann diverse 
Hühner und Gockel, die sich auf unterschiedliche Art und Weise vergnüg-
ten. Und eben diese Hühner bin ich bis heute noch nicht ganz losgewor-
den.  



   
 
Was  kannst  du  uns  noch  über  dich  erzählen?  
Ich war lange Zeit Facebook-Verweigerer, habe mich aber dann doch der 
Masse gebeugt. Man findet mich einfach per 
www.facebook.com/gerry.broennimann . Aber ich akzeptiere keine Farm-
Ville etc. Anfragen, da jede Applikation Zugriff auf sämtliche privaten Da-
ten erhält und beliebig weiterverwenden kann. 
Wer sich über das Leben eines Europäers in Indien interessiert, der ist 
herzlich auf meinem Indien-Blog eingeladen: 
www.chickenfactory.ch/india.Ebenfalls bin ich im Verein Boomerangs, den 
man vor allem durch grössere Partys kennt. 
 
So, wir sind am Ende unseres Interviews. Ich bedanke mich herzlich, im 
Namen vom ganzen STV Obersiggenthal, dass du das Amt als Präsident 
übernommen hast und dass du dir die Zeit genommen hast, die Fragen 
zu beantworten. Der STV Obersiggenthal wünscht dir einen guten Start 
als Präsident und weiss bereits heute, dass du dieses Amt mit deinem 
ganzen Herzen ausführen wirst. 
 

 
 
 
 
P.S.: 
Ihr wisst schon, dass der STV nun von einem Zürcher geführt wird?!  

 
 
 

 

http://www.facebook.com/gerry.broennimann
http://www.chickenfactory.ch/india


Rückblick Obmann Männerriege 
 
Das Vereinsjahr 2010 konnte unsere Riege in der Waldhütte Würenlingen 
abschliessen. Osi Drack hat uns diesen Anlass wieder bestens organisiert. 
Im Namen des Vorstands danke ich Osi sowie den Helferinnen und Spen-
dern vielmals dafür. Es war wieder in allen Belangen ein gelungener An-
lass. Die folgenden Fotos von Edi Strebel bringen uns die Weihnachtsfeier 
nochmals näher. 

 
 

 
Der eigentliche Abschluss des Vereinsjahres fand im Januar an der 81. GV 
statt. Wir durften auf ein Jahr mit vielen schönen Anlässen und Aktivitä-
ten zurückschauen. Ein Höhepunkt war die Jubiläumsreise in den 
Schwarzwald. An der GV gab unser bewährter Kassier René Tièche leider 
sein Amt ab. Er hat über dreizehn Jahre gewissenhaft unsere Riegenkasse 
geführt. Der Vorstand bedauert seinen Rücktritt, er ist aber froh, dass 
René uns weiterhin als Turnkamerad und Turnleiter erhalten bleibt. Wir 
freuen uns darüber, dass in Martin Dubs ein neuer Vorstandskamerad in 
der Funktion des Kassiers gefunden wurde. Wir wünschen ihm einen gu-
ten Start und viel Freude an der neuen Aufgabe. 
 
Ruedi Rah 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Unihockeyturnier Badener Kreisturnverband 
Mädchenriege 

 
 
Nachdem sich die Leiterinnen zum ersten Mal mit der Kindersitzpflicht 
konfrontieren mussten, standen am Sonntag 23. Januar 2011 12 moti-
vierte Mädchen mit samt dem Kindersitz beim OSOS bereit. 
 
Danach hiess es Kindersitze montieren und Abfahrt nach Würenlos. 
 
Um 9.10 Uhr stand bereits das erste Spiel an. Unsere zwei Obersig-
genthaler Mannschaften Kat. B (Fiona Hehli, Jasmin Ingold, Joelle Grünig, 
Fabienne Huber und Noelle Fritschi, betreut durch Karin Birchmeier) und 
Kat. C (Annika Filkorn, Angela Thomas, Medha Koppam, Jacqueline Jet-
zer, Melisa Hodza, Urvi Gandhi und Enesa Salihi, betreut durch Fabienne 
Linsi) spielten in der gleichen Kategorie, da sich bei der Kategorie C nur 2 
Mannschaften anmeldeten. 
 
Somit war es nicht verwunderlich, dass die Mädchen der Kategorie C es 
schwer hatten gegen die grösseren Mädchen ein Tor zu schiessen. Das 
Verteidigen war auch nicht einfach. Somit verloren sie alle Spiele gegen 
die Kategorie B Mannschaften.  
 
Spannend wurde es beim entscheidenden Spiel gegen Würenlos (eben-
falls Kat. C). Melisa schoss das 1. Tor und alle freuten sich riesig. Leider 
verloren sie dann dieses Spiel trotzdem noch 2:1. Im Finale spielten sie 
logischerweise nochmals gegen Würenlos, da gelang leider kein Tor mehr 
und somit verloren sie 1:0.  
 
Die Mädchen der Kategorie B kämpften sich ebenfalls durch das Turnier. 
Gegen die Mannschaften der Kategorie C gewannen sie, ein Spiel gegen 
die Kat. B stand unentschieden und die restlichen Spiele wurden zum Teil 
knapp und unglücklich verloren. Leider konnte sie sich mit diesen Resulta-
ten nicht für die Zwischenrunde qualifizieren. 
 
Nach einem abwechslungsreichen Morgen, an dem alle viele Nerven 
brauchten (bei den vielen verpassten Toren) stand das Rangverlesen an. 
Die Mädchen Kat. C platzierten sich auf dem 2. Rang und konnten einen 
Sack mit Spaghetti usw. in Empfang nehmen. Sie qualifizierten sich für 
das Kantonal Unihockeyturnier vom 20. März 2011 ebenfalls in Würenlos. 



Die Mannschaft der Kat. B beendete das Turnier auf dem 5. Rang. 
 
Die Spaghetti werden wir nach dem Kantonalen Unihockeyturnier essen 

 
 
Karin Birchmeier 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



Faustball Männerriege 
Traingslager 2./3.10.2010 

 
 
Das 5. Herbst-Trainingslager in Herrischried im Schwarzwald konnte  
dieses Mal wieder mit fast voller Besetzung durchgeführt werden. Die 2 

r-
sonen vertreten. Die 12 aktiven Spieler nutzten ganz intensiv die Gele-
genheit, um sich technisch und taktisch auf die Wintermeisterschaft vor-
zubereiten. 
 
 
Der Hauswart der Rot-
mooshalle hatte den Kaf-
fee schon bereitgestellt 
als wir am Samstag ein-
trafen. So weit sind wir 
also schon gekommen, 
dass wir noch nicht ein-
mal den Kaffee selber 
kochen dürfen, sondern 
uns wirklich ganz auf das 
Faustball-Training kon-
zentrieren müssen. Übri-
gens hat der Hauswart 
auch dem Bürgermeister das Beamer-Kabel geklaut, weil Hermann seines 
vergessen hatte. 
 
 
In 4 Trainingseinheiten konnten wir unsere Fähigleiten verbessern: 
Balltechnik, Richtig zum Ball stellen, Aktives Abwehren / Zuspiel, Stellen & 
Abschluss. 
 
 
In Theorie und Praxis haben wir so intensiv gearbeitet, bis Osi schon 
meinte, dass wir das Spielen vergessen hätten. Aber eben, Osi, wer nicht 
ausreichend trainieren will, der macht die Fehler halt beim Spielen. 
 
 
 



Am Abend im Wehrhalder Hof 
ging es diesmal gesitteter zu als 
auch schon. Der Törgelen-Wirt 
war wohl diesmal nicht so recht 
in Form oder waren wir es auch 
nicht ? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Am schönen Wetter wird es ja auch nicht gelegen haben, dass wir sooo.. 
faul waren.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 
Sonn-

tagnachmittag gab es wieder das spezielle Zusatztraining beim Golfen. 
Zunächst hat unser Golflehrer Chris uns noch einmal die Grundlagen auf 

nd anschliessend durften wir doch 
tatsächlich 3 richtige Löcher auf dem Platz spielen.  



 
 
Durch die grosse Erfahrung, die wir im letzten Jahr gemacht hatten, man 
erinnere sich, einige von uns haben den Ball sogar getroffen, durften wir 
nun, mit 3 Bällen un
schlagen und dabei einige Bälle versenken. Aber nachdem wir dieses 
überstanden hatten, nahmen wir das Ausgraben der Bälle aus dem Sand-
bunker gerne in Kauf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So schmeckte die letzte Runde Bier im Golfclub allen Teilnehmern sehr, 
bevor wir zufrieden ob unserer vollbrachten Leistungen nach Obersiggen-
thal zurückkehrten.  
 
 
Was von so einem intensiven Trainingslager in den Köpfen meiner Faust-
baller überbleibt, durfte ich an der TUVO erfahren: Ein aus Sicherheits-
gründen nicht näher identifizierter Kollege meinte, das Einzige, woran er 
sich nach dem Trainingslager erinnern könnte, wäre die grosse Portion 
des wohlschmeckenden Rehrückens mit dem guten Wein. Da verschlägt 
es dem Trainer doch glatt die Sprache.  
 
 
Hermann Merwar 



 
 



STV - GP 3 - Jassen 
 
 
Kurz vor Weihnachten, am 17.12.2010, traffen sich 9 Turner im Halden-
gut im Markthof Nussbaumen. Im Fumoir einquartiert wurden wir gefragt, 
ob die drei bereits anwesenden Gäste uns stören. Wir fragten uns eher, 
ob sie nicht durch uns gestört werden.  
 
Die Gruppen wurden ausgelost und so ging es an zwei Tischen los mit 
Jassen. Einer konnte jeweils die Pause nutzen, um eine feine Pizza zu 
verdrücken. Gespielt wurden jeweils vier Durchgänge auf je 157 Punkte, 
danach wurden die Partner wieder neu zugelost. Nach Total vier gespiel-
ten Passen (und einigen Rechnungskorrekturen bei den Totalpunkten ) 
ergab sich folgende Rangliste: 
 
 
Rang   Name  Vorname   Punkte  
1. Gisin Simon 1425 
2. Stravs Alex 1404 
3. Frei Thomas 1394 
4. Meier Mirco 1310 
5. Frunz Eugen 1235 
6. Höppli Marcel 1222 
7. Birchmeier Christian 1168 
8. Brönnimann Gerry 1161 
9. Müller Martin 1101 
 
Sportliche Grüsse 
Säimän und Pepe 

_____________________________________



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



STV  Badener Kreis OL 
 
 
Am Samstag, 02. April 2011 führt der Badener Kreisturnverband den 57. 
Badener Kreis-OL durch. Der Orientierungslauf findet im Obersiggenthaler 
Wald statt (genauer Ort ist uns bis heute noch nicht bekannt). 
 
An diesem Anlass führt der STV Obersiggenthal eine Brötlistelle im Wald, 
sowie eine Festwirtschaft in der Sporthalle Obersiggenthal. Sämtliche Mit-
glieder des STV sind per Mail für einen Helfereinsatz bereits angefragt 
worden. Die Helfer erhalten noch genauere Infos betreffend Arbeitsort 
und Zeit. 
 
Das Startgeld geht in die Kasse des BKTV, jedoch geht der gesamte Er-
trag der Festwirtschaft in die Kasse des STV Obersiggenthal. Somit sind 
wir nicht nur auf OL-Teilnehmer und Helfer angewiesen, sondern auf 
EUCH alle! 
 
Sofern ihr am 02. April 2011 Zeit und Lust habt, kommt bei uns in der 
Festwirtschaft vorbei. Das Angebot ist reichhaltig. Es werden Würste vom 
Grill, sowie Getränke und diverse kleine Leckerbissen angeboten. Wir 
freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme am OL, sowie auf eine volle 
Festwirtschaft  
 
Sportliche Grüsse 
Das STV-OL-OK  
 

 
 
 
 
 
 





Skiweekend STV Aktive 
Surcuolm, 7.  9. Januar 2011 

 
Aller guten Dinge sind drei! Nach den vergangenen beiden Skiwochenen-
den in Surcuolm strebten 17 kleine Turnerlein nach dem Hattrick im Ski-
gebiet Obersaxen. Durch eine Einwechslung in letzter Minute (  
für den verletzten ), ein paar prominenten Abwesenheiten und da-

r
n-

gewürfelt. Also ab ins Vergnügen! 
 

Am HB Zürich stellten wir fest, dass wir 
nicht die einzige Gruppe waren, die auf 
Spass aus waren. Unsere Männergrup-

r-
ppe 

auf Polterweekend-Reise. Kein schlech-
ter Anfang  ausser für einige Eherin-
ge, die blitzschnell in die Hosentasche 

Regentinnen brauchen natürlich nicht an der Treue ihres Gemahls zu 
zweifeln. Jedenfalls konnten bzw. mussten wir Jungs uns ebenfalls ein 
bisschen einbringen in die Aufgabenstellungen für die zukünftige Ehefrau, 
der wir an dieser Stelle noch unsere besten Wünsche entgegenbringen 
wollen. 
 
Ab Chur polterten die Ladies im Zug nach Arosa 
weiter, während wir uns mit RHB und Postauto 
unserem Ziel näherten. Die letzten Höhenmeter 
zur Mittelstation Cuolm Sura legten wir wie in 
den beiden Jahren zuvor per Schneetöff zurück. 
Auch der neue Besitzer wusste uns hervorra-
gend zu bewirten. Tre  hatte nach 
dem köstlichen Mal sogar so viel Energie, dass 
er beim Öffnen eines Schranks stutzig die aus-
gehebelte Schranktür in der Hand hielt. Nach den üblichen Schlummer-
trunken und Jass- und Töggelipartien gesellten sich nach und nach mehr 
Mitstreiter dazu für den ersten Matratzenhorchdienst. Gleichzeitig begann 
auch der erste nächtliche Säge  
 



Am nächsten Morgen hiess es dann Ski heil, bzw. Board heil. Und das 
musste wörtlich genommen werden, denn die weisse Pracht wies grösse-
re Lücken auf, in denen brauner Schlamm und spitzes Gestein neckisch 
auf frisch gewachste Bretter lauerten. Die Tageskarten an der Talstation 
mussten also redlich verdient werden. Immerhin wurde die tapfere Trup-
pe mit vorwiegend sonnigem Wetter belohnt; und in höheren Regionen 
gab es durchaus auch Stellen mit tadellosem Schnee. Das wiederum mo-
tivierte sogar  zu Abfahrten auf der schwarzen Piste! Unsere 
erworbenen Tapferkeitsmedaillen überreichten wir uns beim Après-Ski 
selbst - vorwiegend in Form von flüssigem Gold versteht sich. Vor und in 
der bewährten Holzhütte degustierten wir uns durch Sprühdosen-Shots, 
Spermien-Drinks und last but not least einem leckeren Skorpion in Trink-
alkohol. Nein, ehrlich gesagt beherzigten wir das gutgemeinte Abraten 
der Barlady bezüglich dieser Tierquälerei aus Absurdistan und blieben 
grösstenteils bei Hopfentee und Glühwein. 

 

  
 



Unsere Mägen und Gaumen freuten sich 
dann auf die Spezialität des Hauses: 
Käsefondue mit Obst. Tatsächlich wur-
den zum heissen Käse auch grosszügig 
Äpfel, Birnen, Trauben und weitere 
Früchte serviert. Während einige die 
zusätzlichen Vitamine dankbar verinner-
lichten, machten die Gabeln der konser-
vativeren Fraktion einen Bogen darum 

und beschäftigten sich mit dem natürlich ebenfalls vorhandenen Brot. Zu-
frieden waren schlussendlich aber alle und wir konnten noch gemütlich 
zusammen in der Wärme plaudern. Zumindest begann die Plauderstunde 
gemütlich, je länger je mehr wurden aber auch strittige Themen aufge-
nommen welche die sonst so harmonierende Gruppe in verbissene Frakti-
onen spaltete. Dies erkannte unser feinfühliger  natürlich sofort 
und warf schelmisch immer wieder Begriffe mit Konfliktpotential in die 
Runde  Blocher, Staatsverschuldung, Islam, Outsourcing und weitere 
Tagesschauschlagzeilen. Eine kleine Gruppe soll sich sogar angeregt über 
die Existenz des Weihnachtsmanns unterhalten haben. Jedenfalls hatten 
alle die Chance etwas Dampf abzulassen und es bewahrheitete sich er-
neut, dass Männer auch nach hitzigen Diskussionen bloss ein gemeinsa-
mes Bierchen brauchen um wieder beste Freunde zu werden. 
 
Und dann gingen alle schlafen. 
Und dieses Jahr fällt Ostern auf Weihnachten. Blödsinn, natürlich wollte 
niemand das wirkliche Highlight des Wochenendes verpassen, daher fan-
den sich nach und nach alle Jungs in der Après-Ski-Hütte ein. Etwas 
schade war, dass wir die einzige Gruppe waren  viele von uns hätten 
nichts gegen eine Gruppe junger Polterhühner gehabt. Trotzdem tat dies 
der Stimmung keinen Abbruch und wir wussten uns gut zu unterhalten. 
So wurde etwa verbissen um Zähnerli gewürfelt: der spezielle Würfel 

e-
gen musste. Meistens endeten die Runden bei , dem Spe-

g-
keit getestet werden, Supermagnete wurden über einen Hindernisparcour 
befördert und eine Getränke-Runde nach der anderen wurde gespendet, 
genossen und vernichtet.  hinterliess ausserdem einige 

 



 

 
 
Erst zu später bzw. früher Stunde wurde die nächste Runde Kampfsägen 
eingeläutet. Opfer in dieser Nacht war , dessen Bett offenbar 
wirklich angesägt wurde, dass der Arme aus der oberen Bettetage auf 
den Boden plumpste. Das Poltern soll unbestätigten Gerüchten nach eine 
Lawine in der Nähe ausgelöst haben. Nicht verwunderlich war daher, dass 
am nächsten Morgen einige Vereinsmitglieder mit kleinen Äuglein am 
Frühstückstisch sassen. Deren Augen wurden aber schnell grösser, als 
sich die hübsch angezogene junge Praktikantin im Saal zeigte. Gut, dass 
wir quasi einen Heimvorteil hatten, hat sie doch schon in Obersiggenthal 
Fussball gespielt. Für nähere Details bitte bei   



 
Dass am Sonntag nur noch wenige 
von uns auf die Piste gingen kann 
aber nicht ihr angekreidet werden 
sondern den leider nicht besser 
gewordenen Schneeverhältnissen. 
Trotzdem hatte Langeweile keine 
Chance. So konnte die Sonne gut 
auch von der Hütte aus genossen 
werden und Spielmaterial war 
ebenfalls reichlich vorhanden. Es 
wurde gemütlich gejasst, Yahtzee 

-Karten 
gelegt (wobei  sich mehr aufs Sammeln als au i-
alisierte), Tischfussball gespielt und Würmer massakriert. Zumindest digi-

 
 
So näherte sich schon bald der Abfahrtstermin. Einige zogen es vor, ihre 
Bretter zu schonen und fuhren mit der Sesselbahn zur Talstation, andere 
waren wagemutig und testeten ihre Fähigkeiten im Steine-Ausweichen 
mit Vollpackung. Mit Postauto und RHB ging es dann wieder in flachere 
Gefilde und glücklicherweise konnte die Verspätung von Ilanz bis Chur 
wieder aufgeholt werden, sodass wir den Anschlusszug nach Zürich noch 
knapp erwischten. 
 
Yes, den Hattrick haben wir mit diesem Skiweekend geholt. Danke an 
dieser Stelle an  für die Organisation. Nächstes Jahr heisst 
es dann: Antreten zum Biwakieren unter der Leitung von ! 
 

 alias Gerry Brönnimann 
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Weihnachtsanlass Mädchenriege 
 
 
Am Mittwoch 22. Dezember 2010 trafen sich 30 Mädchen der kleinen und 
grossen Mädchenriege sowie die Leiterinnen Fabienne und Karin kurz vor 
16.00 Uhr auf dem OSOS-Parkplatz. Alle ausgerüstet mit warmen Kleidern 
und teilweise mit Schlittschuhen. 
 
Der Bus brachte uns nach Wettingen ins Tägerhard. Dort wurden die rest-
lichen Schlittschuhe gemietet und zwei Pinguine (mehr dazu später). 
Nach dem alle die Schlittschuhe montiert hatten und Kommentaren wie 

 
 
Einige der Mädchen standen noch nie auf Schlittschuhen und waren froh, 
dass Sie sich an den Pinguinen (Eislaufhilfen) festhalten konnten. Die 
restlichen kurvten über das Eis und probierten die eine oder andere Figur 
aus. Retourfahren, Pirouette oder einfach geradeaus ohne Hinzufallen. 
 
Nach einigen Stürze und viel Gelächter waren alle froh, dass Sie einen 
warmen Schluck Punsch und einen oder mehrere Muffins bekamen. 
 
Doch schon bald standen alle wieder auf dem Eisfeld. Auch die Mädchen 
welche noch nie auf Schlittschuhen standen konnten sich bereits ohne 

n
Zeit viel zu schnell und schon bald hiess es w

 
 
Nachdem alle ihre Sachen zusammen gepackt hatten und am Kisok noch 

fast verpassten, da der Bilettautomat nur Münzen entgegen nahm und die 
Kassendame vom Tägerhard, welche die Noten wechseln sollte, nicht die 
schnellste war. 
 
Um 19.00 Uhr konnten alle Mädchen glücklich aus dem Bus steigen. 
 



Es war ein toller Anlass welchen wir in nächster Zeit sicherlich wieder 
einmal wiederholen werden. 
 
Karin Birchmeier 
 
 
 

 



Gratulation 
 

Jara Corinne

 
 

 
 

 



 
 
 
 

Terminkalender März  Juli 2011  
 
Datum   Wer   Ereignis  
Do-Sa, 17.-19. März 
Fr, 18. März 
Sa, 19. März 
Sa/So, 19./20. März 
Sa, 2. April 
Sa, 2. April 
Do,  7.  April  
Mi, 11. Mai 
Mi,  1.  Juni  
Sa, 4. Juni 
So, 5. Juni 
 
Mi-So, 22.-26. Juni 
 
Mo, 27. Juni 
Mo, 8. August 
Fr, 12. August 

STV 
STV 
DTV 
GeTu 
STV 
DTV 
DTV 
DTV 
DTV 
DTV 
DTV 
 
DTV/ 
STV 
DTV 
DTV 
STV 

Helfereinsatz Raiffeisen GV 
Faustballtraining mit Männerriege 
Kant. Unihockeyturnier, Würenlos 
Kreis-Minitrampolinmeisterschaft, Neuenhof 
Helfereinsatz Kreis OL 
Badener Kreis-OL, Obersiggenthal 
Spitex-GV,  Gde.-Saal  
PLK-Badener Kreisturnverband 

oden  
Lägerncup, Wettingen 
Kant. Meisterschaften Vereinsturnen Aktive, Wet-
tingen 
Kantonalturnfest, Brugg-Windisch 
 
OL 
Saisonauftakt 
Ehrenmitgliederhock 
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