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Liebe inFORMiert Leserinnen 
und Leser 
 
Bereits ist wieder November 
und bald ist das Jahr 2012 
vorbei. Wir durften wieder 
viel erleben in diesem Jahr. 
Skiweekends, Turnfest, Dorf- 
und Jugendfest, Turnvorstel-
lung, und und und… 
Es ist schön mit grossen Ver-
einen in der Gemeinde etwas 
zu erreichen. 
 
Vielen Dank den fleissigen 
Schreiberinnen und Schreiber 
für die vielen Berichte. 
 
Ich wünsche euch allen eine 
schöne Weihnachtszeit. 
 
Liebe Grüsse  
Andrea 
 
 
Eingabeschluss fürs  
nächste inFORMiert: 
Sonntag, 17.02.2013 
(jetzt schon in der Agenda eintragen!
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GP III - Minigolf 
 
 
Für den zweiten Freitag in den Sommerferien war der alljährliche Minigolf-
GP geplant. Leider war das Wetter ähnlich, wie eine Woche zuvor bei der 
Tour de Siggenberg - sehr regnerisch. Somit gingen wir statt nach 
Windisch, ins Bareggcenter Dättwil. Hinter der letzten Bowling-Bahn ist eine 
17-Loch-Minigolfanlage versteckt. 
 
Die aussergewöhnlichen Bahnen stellten für einige Turner eine 
Herausforderung dar. Trotzdem wurde es ein gemütlicher und lustiger 
Abend. 
 
Im Cheers wurde anschliessend Hunger und Durst gestillt. 
 
Sportliche Grüsse 
 
Simon und Pepe 
 

 

  



  -6-  

TVO verliert die Sporthalle an den UHC 
Eine Komödie in 3 Akten 

 
1. Die Vorgeschichte 
Bereits im 2011 wurde der Vorstand des TVO vom Vorstand des UHC Ober-
siggenthal ein erstes Mal angefragt, ob es für uns eine Option wäre, die 
Halle am Freitagabend an den UHC abzutreten, da man längerfristig eine 
Grossfeldmannschaft ins Auge fassen wolle und dafür nach Hallenmöglich-
keiten suche. Man gab uns zu verstehen, dass man uns keinesfalls aus der 
Halle jagen, sondern bloss ein wenig evaluieren und nach Möglichkeiten 
suchen wolle. Aufgrund organisatorischen Mehraufwands kam damals aber 
eine Abgabe unserer zwei der drei Sporthallen am Freitag von 20:00h-
22:00h für uns nicht in Frage. Dies wurde dem UHC so mitgeteilt, worauf 
dieser beschloss, ein Training von 22:00h-23:00h durchzuführen. Dies un-
ter Sondergenehmigung der Sportkommission (SpoKo). Um dem UHC trotz-
dem ein wenig entgegen zu kommen, informierte der TVO aber jeweils den 
UHC, wenn wir die Hallen nicht nutzten, um den Unihockeyanern doch noch 
ein wenig mehr und vor allem frühere Trainingsmöglichkeiten zu geben.  
Wir vom Vorstand dachten, das Problem so zur Zufriedenheit beider gelöst 
zu haben. Allerdings kündigte später die Sportkommission an, Hallenkon-
trollen durchzuführen, um festzustellen, wie sich die Hallenauslastung dar-
stellt. Die Leitung dafür hatte ein SpoKo-Mitglied, welches ebenfalls Vor-
standsmitglied vom UHC ist… 
 
2. Die Auseinandersetzung und der Entscheid der SpoKo 
Im Februar 2012 rief der UHC erneut zu einer Sitzung ein, eingeladen wa-
ren Vertreter der Sportkommission, vom UHC, vom Vorstand des Turnver-
eins sowie eine Vertreterin vom Volleyballclub (VBC). Der UHC legte uns 
dar, dass sie nun viel dringender drei Hallen benötigen, da sie unterdessen 
eine Grossfeldmannschaft gegründet haben und ihnen ohne „vernünftige“ 
Trainingsmöglichkeiten die Mitglieder davonlaufen würden. Der VBC erwog 
die Möglichkeit, ihr Training auf den Montag zu schieben. Der TVO stellte 
erneut die diversen Probleme dar, welche ein Hallenwechsel mit sich bräch-
te. Im Anschluss erklärte man uns, man würde diese Thematik an einer 
SpoKo-Sitzung diskutieren und „Mitte Mai“ zu einem Entscheid kommen. 
 
Daraufhin prüfte der TVO diverse Möglichkeiten genauer und unterbreitete 
dem UHC einen Kompromissvorschlag: indem die Jugi und die Aktiven ihre 
Trainings früher starteten und etwas verkürzen würden, könnte man dem 
UHC die Sporthallen schon ab 21 Uhr zur Verfügung stellen. Dieser Vor-
schlag wurde vom UHC aber kategorisch abgelehnt. 
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Also machte sich der TVO bereit, unsere Situation schriftlich einzureichen. 
Eine Anfrage, wann genau die SpoKo-Sitzung stattfinden würde, blieb un-
beantwortet. Gerade als unsere Stellungnahme fertig war, erhielten wir am 
1. Mai aber schon den definitiven Entscheid, dass die Aktiven die Hallen 
abgeben und ins OSOS wechseln müssen. 
 
Wir waren sehr enttäuscht, dass wir von der Sportkommission nicht einmal 
persönlich eingeladen wurden, uns an dieser SpoKo-Sitzung zu verteidigen! 
Trotzdem beschlossen wir, trotz diesem Entscheid weiter für die Sporthallen 
zu kämpfen. Wir entschieden, den SpoKo-Entscheid schriftlich mit einer 
ausführlichen Argumentation anzufechten, mit Kopie an den Gemeinderat. 
Hier ein Auszug:     
 
• Als Polysportivverein benötigt und besitzt der Turnverein viel eigenes 

Material, welches alles in der Sporthalle untergebracht ist. Die Vielseitig-
keit des Turnvereins, die so in der Gemeinde einzigartig ist, beruht zu 
einem grossen Teil darauf, dass die Aktivriege und die Jugendriege auf 
das gleiche Material zugreifen können. Privates Material der Mitglieder 
ist im Turnverein keine Voraussetzung um am Sporttreiben teilnehmen 
zu können. 

• Die Trainingszeiten der älteren Jugendriege (18:00h-20:00h) ist mit Ab-
sicht vor derjenigen der Aktivriege (20:00h-22:00h). Dies fördert die 
Verbundenheit und erleichtert den Wechsel, da die Mitglieder sich schon 
kennen.  

• Die Polysportivität, die Bandbreite an verschiedenen Persönlichkeiten 
sowie der konkurrenzlos günstige Jahresbeitrag (TVO: 40-80CHF) er-
möglicht es jedem Interessierten daran teilzunehmen und leitet einen 
wichtigen Beitrag zur Integration. Wer gerne Sport treibt und sich be-
wegt wird im Turnverein willkommen geheissen, egal ob er früher eine 
andere Sportart betrieben hat oder einen Ausgleich zu seiner Primär-
sportart sucht. Der Turnverein ermöglicht unserer Meinung nach als ein-
ziger Verein in der Gemeinde, verschiedene Sportarten zu betreiben, 
ohne sich zwingend zu spezialisieren. 

• Dass der UHCO, der stark vom TVO profitiert hat und dies immer noch 
tut, ist eine Tatsache. Viele Mitglieder des UHCO haben eine Vergan-
genheit im Turnverein. Nicht wenige kommen in der Jugendriege zu ers-
ten Mal mit Unihockey in Kontakt und treten wenig später auch dem 
UHC bei. An dieser Stelle kann man erwähnen, dass die Sportart Uniho-
ckey durch den Turnverein in die Gemeinde getragen wurde.  
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• Der Turnverein ist keine Trendsportart sondern der polysportive Fels in 
der gesellschaftlichen Brandung. Dies zeigt sich auch in der langen Tra-
dition die der Turnverein bereits aufweist. Trends nehmen wir zwar ger-
ne auch in unser Programm auf, doch die Polysportivität bleibt vorhan-
den. 

 
Dass der Turnverein weiter an Attraktivität verlieren würde, dass die Mate-
rialorganisation viel komplizierter würde, dass der Zusammenhalt über die 
Riegen hinaus nicht mehr gleich gut gewährleistet sein würde, dass der 
UHC die Grossfeldmannschaft erst im 2011 gegründet hatte im Wissen, 
dass keine Hallen verfügbar sind und bereits zu diesem Zeitpunkt mehr 
kumulierte Hallenstunden hatte als der TVO, dass Unihockey sehr wohl in 
der niedrigeren OSOS-Halle trainiert werden könne während dies für Vol-
leyball kaum geht – all diese und weitere kleinere Punkte wurden in einem 
mehrseitigen Brief verfasst und der SpoKo und dem UHC geschickt.  
 
Ohne grosse Wirkung, der Entscheid war gefällt.  
Die beiden Vereinspräsidenten vom UHC und TVO wurden zwar noch ein-
mal an eine SpoKo-Sitzung eingeladen, das nochmals erweiterte Argumen-
tarium konnte aber kaum eingebracht werden, denn man konnte einzig und 
allein auf die Frage eingehen, was für und gegen die Sporthalle bzw. OSOS-
Halle spricht.  
Uns schien, dass wir vom TVO bloss noch als lästige Motzer und Querulan-
ten empfunden wurden und die SpoKo endlich den gefällten Entscheid um-
setzen wollte. So wurden wir kurz nach dem Jugendfest informiert, dass wir 
ab Herbst 2012 das Training der Aktivriege von der 3fach-Sporthalle in die 
2fach-Halle OSOS verlegen müssten.  
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3. Der Wechsel 
Wir mussten uns dem Entschied beugen und haben diesen sportlich (wenn 
auch zähneknirschend) akzeptiert, auch wenn die noch nachgereichte 
knappe schriftliche Begründung unbefriedigend ausfiel – sogar Fehler ent-
hielt in Bezug auf eine Aussage bezüglich der Anzahl Aktivmitglieder – und 
man uns nie Einblick gewährte in diese ominöse „Hallenauswertung“. Wir 
sagten uns aber „lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende“.  
Leider war dies noch nicht das Ende! Der Entscheid wurde zwar gefällt, die 
Kommunikation und Planung ging aber komplett vergessen. Der TVO be-
kam weder Schlüssel für die Hallen noch für die Materialschränke, weder 
Hauswart noch die zuständige Person für die Schlüssel wussten etwas vom 
Wechsel oder konnte uns weiterhelfen. Niemand wusste etwas, geschweige 
denn wurden Schlüssel organisiert für den TVO. Die SpoKo scheint es 
schlicht versäumt zu haben, wichtige Ansprechpersonen zu informieren und 
für die Organisation des Hallenwechsels das ihrige getan zu haben. Wir 
mussten schon wieder „motzen“… 
 
So wartet der TVO also aktuell auf Schlüssel, um den Wechsel zu vollziehen 
zu können. Der Vorstand des TVO ist aber trotzdem zutiefst enttäuscht, wie 
hier mit alteingesessenen Vereinen umgegangen wird. Wir sind der Mei-
nung, dass die Sportkommission nie wirklich gewillt war, einen Konsens zu 
finden, ein Schelm wer nun argumentiert, dass dies damit zu tun hat, dass 
der UHC Einsitz in der Sportkommission hat und der TVO nicht. 
 
Um solche Szenarien in Zukunft möglichst zu verhindern, wäre es gut, 
wenn der TVO ein Mitglied in der Sportkommission stellen könnte. Falls also 
du, lieber Leser, dich auch über die obigen Zeilen aufgeregt hast und der 
Meinung bist, dass der TVO besser in der Gemeinde Obersiggenthal vertre-
ten sein sollte, dann melde dich bei uns. Wir würden uns freuen, wenn wir 
bald wieder ein eigenes SpoKo-Mitglied hätten. Und natürlich hoffen und 
wünschen wir uns, dass trotz kleinerer Halle und ungeklärter Schlüssel- und 
Materialsituation auch in Zukunft möglichst viele Turner das Training besu-
chen, sodass wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen!  
 
Der Vorstand  
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Männerriege auf Sommer-Velotour 
 
 
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Die auf den 28. Juli vorgesehene Tour 
wurde wegen unsicherer Wetterlage auf den 4. August verschoben. Die 
Verschiebung erwies sich als Glücksfall, denn der 4. August war optimales 
Wetter für eine Velotour. 
 
Die von der Natur her sehr schöne Rundfahrt wurde von Hansueli Dösseg-
ger ausgeheckt und wurde auch von ihm und Peter Rutz sehr umsichtig 
geleitet. Weder Stürze, noch überanstrengte oder verlorene Teilnehmer wa-
ren zu beklagen. Auch keine Reparaturen an Velos waren nötig, was aber 
natürlich nicht nur der guten Planung zu verdanken war. Die Göttin Fortuna 
hatte sicher mitgeholfen. Die Streckenführung über ca. 50 km war ganz 
offensichtlich auf Sicherheit geplant, meistens fuhren wir auf verkehrsfreien 
Velowegen.  

 
Um 10.00 Uhr haben die 12 Turner und eine Turnerin die Strecke ab Schul-
haus Unterboden fit und frohen Mutes in Richtung Brugg in Angriff genom-
men. Ab dort ging es weiter durch Auenwälder und zum Teil an schönen 
Naturufern entlang. Gerade zur richtigen Zeit erreichten wir hungrig und 
durstig das Bio-Schwimmbad Biberstein, wo wir im Restaurant bereits er-
wartet wurden.  Hier trafen gleichzeitig sechs Frauen ein, welche unter der 
Leitung von Evelyne Koch von Rupperswil nach Aarau wanderten. 
 
Alle fanden schnell das passende Getränk und eine einfache Verpflegung. 
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Anschliessend war genügend Zeit für 
einen Schwatz, sogar ein gemütli-
cher Jass lag noch drin. Etwa um 
zwei Uhr wurde es Zeit an die Rück-
fahrt zu denken. Es ging über eine 
Brücke auf die andere Seite der Aa-
re. Schon bald erreichten wir einen 
eben kürzlich renaturierten Neben-
arm der Aare, der in ein attraktives Naturschutzgebiet verwandelt worden 
war. Ein kurzer Halt war hier unbedingt fällig. Weiter ging es dann durch 
Wälder und Auen, bis wir bei Brugg 
wieder besiedeltes Gebiet erreichten. 
 
Langsam machte sich nun eine ge-
wisse Müdigkeit bemerkbar. Zum 
Glück war es nicht mehr sehr weit 
bis zum Gasthof Hirschen in Kirch-
dorf, wo ein kühles Bier sicher ver-
dient und sehr willkommen war. 
 
Etwa um halb fünf, nach einem sehr schönen und interessanten Tag, be-
dankten wir uns alle nochmals bei der Tourenleitung für den perfekt orga-
nisierten Veloausflug und machten uns müde und zufrieden auf den Heim-
weg. 
 
Der Berichterstatter: Alex Frei 
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Mädchenriege 30. Sikinga-Lauf 2012 
 
 
Traditionsgemäss fuhren wir am Mittwoch 29. August 2012 mit dem Velo 
an den Sikinga-Lauf nach Untersiggenthal. Auf den Velos 23 Mädchen, 2 
Leiterinnen, Getränke, Zwischenverpflegung, Startliste und unsere geliebten 
Etiketten. Wie jedes Jahr meldeten wir die Mädchen direkt in Untersiggent-
hal an. 
 
Unsere nervösen Mädchen konnten es kaum erwarten bis sie starten konn-
ten. Doch zuerst mussten die Startnummern montiert werden. Pünktlich 
standen dann alle Mädchen kategorienweise beim Start bereit  
 
Um 16.55 Uhr starteten die jüngsten 11 Mädchen mit den Jahrgängen 
2004/05 über 750 Meter. Angefeuert durch die grösseren Mädchen, einige 
Eltern und uns Leiterinnen erreichten alle das Ziel.  
 
Als die Jüngsten im Ziel waren, folgte der Start der Mädchen mit Jahrgang 
2002/2003. Auf der Zielgerade wurde um jede Position gekämpft. Die 7 
Mädchen klassierten sich ebenfalls gut.  
 
In der Kategorie 2000/2001 gingen 4 Mädchen an den Start. Sie mussten 
1200 m absolvieren. Fiona Hehli kämpfte auf der Zielgerade und wurde da-
für mit dem 3. Rang belohnt. Dem ersten Podestplatz seit Jahren. Super 
und herzliche Gratulation Fiona! 
 
Zum Schluss starteten die 2 ältesten Mädchen mit den Jahrgängen 1997-
1999, ebenfalls über 1200 m. Hildegard Kieninger kam 2 Sekunden hinter 
der drittplatzierten ins Ziel. Eine ebenfalls super Leistung, wenn man be-
denkt, dass in dieser Kategorie vor allem die starken Läufervereine antre-
ten. 
 
Im Ziel wurden wie immer Mohrenköpfe und Becher gefüllt mit Rivella ver-
teilt. Da der Sikingalauf zum 30. Mal stadtfand erhielten alle als Erinnerung 
einen kleinen Pokal.  
 
Das Rangverlesen wurde mit grosser Spannung erwartet. Als Fiona aufs 
Podest durfte war die Freude bei allen gross. Als 2. grösste Gruppe mit 23 
Mädchen erhielten wir noch eine ganze Schachtel mit Mohrenköpfen. 
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Vielen Dank an Isabelle Mazzotta und Kathrin Füglister, welche mit den 
Mädchen wieder ins OSOS gefahren sind.  
 
Wir freuen uns aufs nächste Jahr. 
Fabienne Linsi und Karin Birchmeier 
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Turnfahrt 2012 

1./2. September 2012 
 
Am Samstagmorgen trafen sich 15 Turnerinnen auf dem OSOS Parkplatz 
zur diesjährigen Turnfahrt in den Hoch Ybrig. Für Samstag war den ganzen 
Tag Regen angesagt. Deshalb musste die Reiseleitung Doris und der Chauf-
feur Dani das Tagesprogramm dem Wetter entsprechend anpassen.  
 
So führte unsere Fahrt, mit dem schon fast 
Vereinseigenen gelben Postauto (die undich-
ten Stellen bei den Fenstern wurden mittler-
weile repariert) von Nussbaumen über Baden 
– Bremgarten – Ottenbach in meine zweite 
Heimat, das Zugerland - nach Baar in die 
Höllgrotten. Nach einem ersten Café-Halt be-
suchten wir die imposanten Höllgrotten. Eini-
ge von uns waren noch nie in den Höllgrot-
ten, andere unter uns waren schon öfters 
dort, so wie ich.  
 
Das Einsteigen in den Bus war dann ein biss-
chen problematisch, da irgendwie zu wenig 
Luft in die Türen gepumpt worden war, damit sich die Hintertüre des Bus-
ses öffnen liess. So mussten wir uns alle durch die schmale Türe beim 
Chauffeur vorne in den Bus hineinquetschen. 

 
Nach einem spannenden Rundgang 
von ca. 45 min. durch die Unter-
welt vom Lorzentobel, ging die 
Fahrt mit unserem gelben Bus via 
Ägerital (Unterägeri - Oberägeri) in 
Richtung Raten, wo wir einen 
Apéro-Stopp machten (es isch na-
chem 11i gsi, d’Hardcore vom DTV 
wösset, was demit gmeint isch). 
Bei schönem Wetter hätte man ei-
ne wunderbare Aussicht auf den 

Ägerisee, den Zugersee, die Innerschweizer Alpen, bei ganz klarem Wetter 
könnte man sogar einen Teil der Berner Alpen sehen, sowie den Zürichsee, 
die Glarner Alpen und das Alpsteingebiet.  
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Leider sahen wir nicht viel mehr als den nächsten Waldrand.  
Nach unserem Aépro-Halt chauffierte Dani uns nach Einsiedeln, wo wir uns 
einen schönen Nachmittag im Klosterdorf machten. Unser Picknick liessen 
wir im Rucksack (für den nächsten Tag war eine Wetterbesserung ange-
sagt) und so schlenderten wir in kleinen Grüppchen durchs Klosterdorf. 
Durch Zufall  trafen sich praktisch alle beim nächsten Chinesen (wir kann-
ten nur gerade diese Beiz) zum Mittagessen. Nach dem Essen, haben sich 
alle noch etwas die Füsse vertreten, bevor es dann mit dem Car weiter in 
unsere Unterkunft in Euthal ging. Die einen waren im Kloster und hörten 
sich einen Teil des Gottesdienstes an, bei welchem der örtlichen Feuerwehr 
(mindestens 50 Mann und  Frau) die neue Uniform und das TLF gesegnet 
worden war. Andere waren im Lebkuchenmuseum und verewigten sich dort 
im Gästebuch. Wieder andere waren auf einer kleinen Shoppingtour und 
machten noch das ein oder andere Sommerschlussverkauf-Schnäppchen. 
Die Besucherinnen des Lebkuchenmuseums kamen nicht ohne die berühm-
ten „Häliböck“ oder auch „Schaafbock“ genannten Gebäcke aus dem Laden 
heraus.  

 
Nach unserem Besuch in Einsiedeln brachte Dani uns alle sicher ans Ziel in 
Euthal. Als wir das Zimmer bezogen hatten, legten sich die einen etwas 
aufs Ohr und erholten sich, andere waren Doris‘ und  Dani‘s Einladung ge-
folgt und hatten sie nebenan im Wohnwagen besucht, wiederum andere 
spazierten um den Campingplatz.  
 
Das Wetter hatte sich mittlerweile gebessert und man merkte, dass das 
Wetter für Sonntag besser sein musste.  
 
Um 18.00 Uhr trafen wir uns vor dem Hotel. Gemeinsam liefen wir ein kur-
zes Stück dem See entlang, bevor wir dann wieder Richtung Euthal Dorf 
einbogen. Im Bäse-Beizli wurden wir mit einem Mongolentopf als Znacht 
überrascht. Wir schauten uns ganz verdutzt an, den niemand wusste, was 
Mongolentopf war, geschweige dann, wie man das isst. Selbst die Reiselei-
tung und der Chauffeur wussten nicht, wie man das isst (sie hend bis nur 
vom g’höre säge kennt gha).  
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Nach einer kurzen Einführung 
durch die Servierdüse Monika, 
wussten dann alle, wie es theo-
retisch zu essen ist. Jetzt folgte 
die Praxis. Am Anfang waren wir 
alle ein bisschen skeptisch, wie 
das jetzt funktioniert, doch 
schon nach kurzer Zeit hatte 
jede von uns den Dreh mit dem 
essen raus und genossen das 
feine Nachtessen in vollen Zü-
gen. 

 
Nachdem feinen Essen lud uns der Chef des Hauses 
ein, seine ganz privaten Schätze zu bestaunen. In ei-
nem Nebengebäude des Bauernhofes sammelt er seit 
Jahrzehnten Kutschen. Einer seiner grössten Schätze 
war eine alte, original Postkutsche, welche auf der 
Strecke Chur – Tiefencastel im Einsatz war. Dabei 
wusste er von jeder Kutsche eine Geschichte zu erzäh-
len. All diese Kutschen wurden in vielen aufwändigen 
Stunden in Polen restauriert und danach bei ihm ins 
Museum gestellt. Auch heute noch, kann man all die 
Kutschen im Museum für besondere Anlässe (z.B. 
Hochzeiten usw.) mieten. 
 
Bevor das Dessert (Birnensorbet) serviert worden war, klopften die einen 
einen Jass, andere spielten Sechsnimmt und wiederum andere redeten 
einfach über Gott und die Welt. Schon bald brachen die ersten von uns auf 
und gingen zurück ins Hotel. Als sich dann auch die letzten von uns vom 
Bäsä-Beizli Richtung Hotel aufmachten, hatte das Wetter sich mittlerweile 
beruhigt und so legten wir uns mit grosser Hoffnung ins Bett, dass am 
Sonntag dann das Wetter besser wäre und wir unsere geplante Wanderung 
vom verregneten Samstag doch noch durchführen könnten. 
 
Uns wurde gesagt, dass uns im Kühlschrank der Hotellobby noch etwas er-
wartet. Als Überraschung legte uns die Hotelchefin ein „Bettmümpfeli“ in 
den Kühlschrank – „es Schoggistängeli“. Wir alle freuten uns über die nette 
Geste und so legten wir uns alle Hundemüde ins Bett. 
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Am Sonntag war es zu unserer Überraschung sonnig. Leider fing der Tag 
nicht so erfreulich an. Kathrin brach sich im Badezimmer den Arm und 
musste frühzeitig nach Hause reisen. Bea und Brigitte haben Kathrin soweit 
verarztet, bis Felix gekommen war und sie im Hotel abgeholt hatte und auf 
direktem Weg in den Notfall vom Kantonsspital Baden gefahren hatte. 

 
Nachdem wir uns alle von unserer Patientin verabschiedet hatten, fuhren 
wir mit unserem gelben Gefährt von Euthal nach Oberiberg. Von dort fuh-
ren wir mit dem Sommersessellift auf die Lauchern. Von der Lauchern aus, 
wanderten wir zur Talstation des Spirstock-Sommersesselliftes, bevor es 
dann mit dem Sessellift auf den Spirstock auf 1771m ging. Nach dem 
Apérohalt machten wir uns 
gestärkt auf den Höhenweg 
von Spirstock zum Kleinen 
Sternen, 1856m hinüber. 
Unterwegs hatten wir immer 
wieder eine wunderbare 
Aussicht aufs Muotathal und 
den Vierwaldstättersee. Un-
terwegs hatten wir einen 
wunderschönen Platz ge-
funden und assen dann dort 
unser Picknick, welches wir 
eigentlich am Samstag es-
sen wollten.  
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Mit unserer Ankunft auf dem Kleinen Sternen veränderte sich das Wetter 
auch. Vom Muotathal her zog langsam aber sicher der Nebel auf und innert 
Minuten waren wir in einer dicken Nebelschwade. Im Bergrestaurant vom 
Kleinen Sternen genossen wir einen Café, Tee, das erste Vermicelles der 
Saison oder einen Coupe Nesselrode. 
 
Fabienne, Karin und Doris hat-
ten noch ein waghalsiges Er-
lebnis vor sich. Mit der längsten 
Seilrutsche der Welt vom Klei-
nen Sternen auf 1856m hinun-
ter zum Seebli auf 1465m. 
Nichts für schwache Nerven. 
Wir anderen sind dann gemüt-
lich mit dem Sessellift vom 
Kleinen Sternen hinuntergefah-
ren und haben dann die drei 
Mutigen am Ziel ihrer Fahrt er-
wartet.  
 
Als die drei Mutigen heil vom Sternen heruntergekommen waren, machten 
wir uns auf, das letzte Stück unserer Turnfahrt unter die Füsse zu nehmen. 
Diejenigen, welche bereits müde waren, nahmen den Sessellift retour auf 
die Oberiberg und wir anderen wanderten vom Seebeli via Fuederegg re-
tour zu unserem Ausgangspunkt. Unterwegs vom Seebeli via Fuederegg 
nach Oberiberg nahmen wir noch einen Abschlusstrunk ein. Wir waren alle 
müde aber zufrieden in den Bus eingestiegen und liessen uns von Dani und 
Co-Pilot Doris gesund und munter ins OSOS zurück chauffieren.  
 
Wir verbrachten ein schönes und abwechslungsreiches Wochenende. Die 
Zeit verflog im Nu. Nicht zuletzt der vielen Gespräche wegen, welche un-
endlich lange weitergeführt werden könnten. 
 
Einen ganz herzlichen Dank an Doris und Dani, die trotz Wetter zwei wun-
derschöne Tage in ihrer zweiten Heimat organisiert hatten. Es war toll und 
wir nehmen euer Angebot gerne an und kommen euch noch einmal beim 
schönen Wetter in eurem zweiten Daheim am Sihlsee besuchen. 
 
Miri(am) Schärer 
Teilnehmerin und Berichterstatterin 
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Schade………… 
 

dass nicht alle mitkommen konn-
ten. Aber in Anbetracht der durch 
die vielen DTV überfüllten Berg-
hütten war dann auch kaum mehr 
Platz zu reservieren möglich.Also 
bestritt ein starkes Quartett des 
TV Obersiggenthal die harte Berg-
turnfahrt! (Natürlich seht ihr hier 
nur ein Trio, weil der 4. der Foto-
grafierende ist.) 
 

Vom Oberalppass über den Pazolastock 2740 und dem Maighelspass zur 
Vermigelhütte und über den Sellapass auf den Giübin 2776 m und wieder 
runter zum Gotthardpass. Mit 26 km Marschroute und fast 4000 Höhenme-
ter eine der anspruchsvolleren Tou-
ren. Aber unvergesslich schön, bei 
traumhaftem Wetter. Mit vielen Hö-
hepunkten, wie der Einkehr in der 
Badushütte oder einem Bädli im Tu-
masee, der Rheinquelle ( „nur noch 
1320 km bis zur Mündung !“) und der 
Übernachtung in der Vermigelhütte. 
Die schon von weit oben ab dem 
Maighelspass, weit unten ins Blickfeld 
rückte. Aber unten angekommen war die Hütte wieder oben. Also nochmals 
bergwärts zur Hütte hinauf. 
 
Mit der Ankunft kurz vor 18.00 Uhr waren wir bei weitem nicht die letzten 
Ankömmlinge. 
Somit war nach dem feinen Dessert und Hüttenkaffe die Zeit schon weit 
fortgeschritten, so 
dass sich die Hüttenwartin nicht mehr zu einer Polonaise hinreissen liess. 
Also waren wir fit für den nächsten Tag – auf zum Gotthardpass, noch ein 
Coupe in Airolo und „durs Loch dure wieder hei!“ 
Einmal mehr eine eindrückliche Bergturnfahrt. 
 
Im Namen von Ingo, Heinz und Claude 
 
merci Marcel  
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Faustball Männerriege 

Traingslager 22./23.09.12 
 
 
Das 7. Herbst-Trainingslager in Herrischried wartete mit einer neuen Vari-
ante des Trainings auf. Nach einigen vergeblichen Anläufen konnten wir 
diesmal Felix Frischknecht für die Trainingsleitung gewinnen. Felix war vor 
einigen Jahren Trainer der Schweizer Damen-Nationalmannschaft. Er wohnt 
in Nussbaumen und spielt selber 
Faustball beim SATUS Obersig-
genthal. So wurde uns einmal von 
einer höchstkompetenten Stelle 
gesagt und gezeigt, was wir so 
alles richtig oder falsch machen 
und wie wir uns verbessern kön-
nen. Potential dazu ist einiges vor-
handen. Vom Training waren alle 
Teilnehmer begeistert und ich 
möchte Felix nochmals unseren 
herzlichen Dank aussprechen. 
 
Insgesamt nahmen 11 Faustballer und 2 Wanderer an unserem Schwarz-
wald-Aufenthalt teil. Sogar René liess es sich nicht nehmen, uns aus dem 
fernen Solothurn zu verstärken und die Kameradschaft zu geniessen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die wichtigste Erkenntnis aber bleibt bestehen: "Nur die Übung macht den 
Meister". Und deshalb gab es auch diesmal viel Arbeit mit dem Ball. Wie-
derholungen sind das Mass aller Dinge, und nicht 2-4-mal, nein, besser sind 
50- oder 60-mal. Also, liebe Faustballkollegen, bitte diese Erkenntnis in das 
wöchentliche Training mitnehmen und dann braucht ihr es nur noch zu tun. 
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Grundsätzlich war Felix doch recht zufrieden mit unserem Leistungsvermö-
gen, und das aus der Optik eines Faustballexperten. Dies sieht man aber 
auch aus den Bildern: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da wir die langen Wartezeiten im letzten Jahr im Hotel Ochsen satt waren, 
hatten wir unser Quartier wieder im Wehrhalder Hof aufgeschlagen. Das 
Essen war deftig und reichlich, sodass doch einige Schnäpse zur Verdauung 
notwendig wurden. Aber es blieb alles im Rahmen, weil der Wirt nicht so 
mitmachen konnte wie auch schon. Er musste des Nachts unsere Schwarz-
wälder Torte backen, damit wir diese am nächsten Mittag verzehren konn-
ten. 
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Am Sonntagnachmittag be-
suchten wir wieder einmal 
Holger Wycisk im HWS-
Eventpark für das spezielle 
Zusatztraining, diesmal u.a. 
mit Teamaufgaben. Dabei 
haben wir uns teilweise 
schon ganz schön dumm 
angestellt. Z.B. haben wir 
es nicht geschafft, den 2m-
Stock gemeinsam innerhalb 
von nur 10s auf den Boden 
zu legen.  
 
Ausserdem gab es u.a. die folgenden Aufgaben: Reifen über den 4m hohen 
Baumstamm werfen und wieder zurück, Laufen auf dem gespannten Band, 
Balancieren auf einem schwankenden Balken, Seilparcours, usw.  
Viel Spass hatten wir auch beim Tomahawk, Messer und Doppelaxt werfen. 
Im nächsten Jahr wird es eine Einladung zu den Hotzenwald-
Meisterschaften geben. 
 
Und nun beginnt bald die Hallenmeisterschaft. Die erste Meisterschaftsrun-
de findet am 13.11. statt. Ich wünsche allen Faustballern viel Spass beim 
Spielen und eine gute und erfolgreiche Saison.  
 
Hermann Merwar 
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Plauschwettkampf 2012 
 
 
Zum ersten Mal fand dieses Jahr ein Plauschwettkampf für die Jugend in 
Killwangen statt. In Vierergruppen hatten die Kinder die Aufgabe, die ver-
schiedenen Posten in möglichst kurzer Zeit oder mit vielen Punkten zu ab-
solvieren. 
 
Wir starteten mit 3 Gruppen: 
Obersiggenthal 1 (U10) mit Jacqueline, Jana, Enesa und Maiurengi 
Obersiggenthal 2 (U10) mit Paridhi, Alena, Harchit und Ezgi 
Obersiggenthal 3 (U12) mit Annika, Fiona, Cristina und Anja 
 
Die Mädchen gingen mit grosser Motivation an den Start und haben in den 
9 Posten ihr Bestes gegeben. Von Stelzen laufen über Harrassen transpor-
tieren, Frisbee in das Ziel werfen, Bobby Car fahren, Wasser transportieren 
bis zu Trotti fahren, war alles dabei. Das Highlight war jedoch für die meis-
ten Mädchen der Seifenparcours. Dieser war eine ziemlich rutschige Ange-
legenheit. Besonders gut waren wir im Frisbeezielwerfen, wohingegen das 
Büchsenwerfen noch nicht wirklich geklappt hat. ☺ 
 
Es war ein spannender und herausfordernder Wettkampf mit viel, viel 
Plausch und auch das Wetter hat perfekt mitgespielt. Den Mädchen hat es 
grossen Spass gemacht. 
 
MäRi-Leiterin Fabienne 
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Turnvorstellung 

„In geheimer Mission“ 
 
 

Das Wochenende vom 26.-28. Oktober 
stand nicht nur im Zeichen des frühen 
Schneefalls, sondern auch der Turnvor-
stellung vom TV und DTV Obersiggent-
hal. Unter dem Motto „In geheimer Mis-
sion“ kündigte sich ein Zusammentreffen 
an von Agenten mit Jahrzehntelanger 
(Turn-)Erfahrung und talentierten Nach-
wuchsspioninnen. Das Interesse der Be-

völkerung war geweckt, denn die Zuschauer strömten so zahlreich in den 
Gemeindesaal, dass am Sonntag kurzfristig noch zusätzliche Sitzgelegenhei-
ten herangeschafft werden mussten. 
 
Für das Rahmenprogramm konnte dieses 
Jahr ein prominentes Trio verpflichtet 
werden, so dass mit viel Lust zum 
(Schau)Spiel „Sherlöckli“, „Johnny Ing-
lisch“ und „Chatzebusi / Catwoman“ ein 
turbulentes Stelldichein für den Auftrag 
eines gewissen Charlie (bzw. dessen 
Stimme aus dem Lautsprecher) gaben. 
 

Dennoch: im Mittelpunkt standen 
wiederum die abwechslungsreichen 
Darbietungen der TurnerInnen aller 
Riegen und Alterskategorien. Die 
Trainingseinheiten, teilweise inter-
disziplinär exerziert, führten zum 
gewünschten Ergebnis – und nach 
jeder Nummer zum hochverdienten 
Applaus der Zuschauer. 
 

 
Gerry Brönnimann, Ressort Medien TuVo 2012 
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16. Dezember 2012 

 

Sporthalle Obersiggenthal 
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Männerriege: Vorschau 
 
Die „geheime Mission“ der Turnfamilie ist erfolgreich über die Bühne ge-
gangen und an der Vorstellung haben alle Beteiligten ihr Bestes gezeigt. Ich 
gratuliere dem OK für ihr Engagement sowie die gute Organisation der 
Turnvorstellung. Den vielen Helfern und Mitwirkenden sei an dieser Stelle 
ganz herzlich gedankt. Solche Grossanlässe können nur durchgeführt wer-
den, sofern die Mehrzahl der Mitglieder mithilft. Einen speziellen Dank gilt 
auch Ruth Eberle, sie hat den Zusatzaufwand nicht gescheut und unsere 
Männerturner mit Schirm, Charme und Melone in den Bühnenauftritt der 
Frauen eingebaut.  
 
Am Mittwoch, 12. Dezember findet in der Turnhalle Unterboden eine 
Meisterschaftsrunde unserer Faustballer statt. Die Turnstunde fällt aus 
diesem Grunde aus. Ihr seid aber herzlich eingeladen mit eurer Anwesen-
heit unsere Mannschaft moralisch zu unterstützen und unsere Festwirt-
schaft zu testen. 
 
In der Sporthalle Obersiggenthal findet am Sonntag, 16. Dezember der 
„kids cup“ statt. Ich rechne fest damit, dass viele Männerturner für diesen 
begeisternden Jugendsportanlass wieder als Helfer zur Verfügung stehen. 
 
Am Mittwoch, 19. Dezember, werden wir das Jahresendessen in ähn-
lichem Rahmen wie letztes Jahr durchführen. Für diejenigen, die kein Wild 
essen und Käse auch nicht mögen, denen darf ich verraten, es gibt etwas 
anderes, das bestimmt alle Nichtvegetarier schätzen werden. Lasst euch 
diesen schönen Anlass nicht entgehen und verpasst bitte den Anmelde-
termin nicht! Ihr findet die Details dazu in diesem Informiert auf Seite 
37.  
 
Die GV 2013 werden wir am Mittwoch, 23. Januar im Restaurant 
Hirschen in Kirchdorf durchführen. Ich bitte euch allfällige Anträge bis 
am 20. Dezember 2012 an den Vorstand einzureichen. Der Vorstand 
nimmt auch gerne eure Ideen für das Jahresprogramm entgegen. 
 
Euch allen wünsche ich eine schöne und besinnliche Adventszeit. 
 
Der Obmann:  
Ruedi Rahm 
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DTV Weihnachtsfeier 2012 
 

Einladung 
 

Freitag, 14. Dezember 2012 
 
im Cheminéeraum des reformierten Kirchenzentrums Nussbaumen 
 

ab 19.00 Uhr Apéro 
 

20.00 Uhr Nachtessen 
 

 
Mitbringen: Ein Weihnachtspäckli im Wert von 5 Franken!  
 

 
 
 
 
 
Wir hoffen auf viele Anmeldungen und grüssen herzlich 
 
Frauen II 
_____________________________________________________________ 
 
Name:……………….………………................................. 
 
� Komme gerne  
� Kann leider nicht kommen 
 
Esse vegetarisch:   Ja   /   Nein 
 
Anmeldungen bis 30. November 2012 an: 
 
Josy Dössegger, Ackerstrasse 6, 5415 Nussbaumen  
E-Mail:josefine@bluewin.ch 
Oder: 
Evelyne Hückelheim, Römerhof 5, 5416 Kirchdorf 
E-Mail: evelyne-hueckelheim@sunrise.ch 
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Jahresendessen der Männerriege 
 

Datum: Mittwoch, 19. Dezember 2012 
 

Ort: Waldhütte Homrig Untersiggenthal 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeiten: 18.30 – 19.00 Uhr Eintreffen und Apéro 
      anschliessend Nachtessen 
 

Kostenbeitrag: Fr. 40.- / Teilnehmer  
 (Dank Spenden ist alles inbegriffen) 
 

Fahrgelegenheiten: Ab untenstehenden Einsteigorten 
 

Für Wanderer: 18.00 h Abfahrt Unterboden, Transport bis 
 Tromsberg Wanderweg (Taschenlampe mitnehmen) 

Für Nussbaumer: 18.15 h Abfahrt Schulhaus Unterboden 
Für Kirchdorfer: 18.20 h Abfahrt Hirschenplatz Kirchdorf 
Rückfahrt: Ist nach Bedürfnissen organisiert 
 

Teilnehmer: Alle Männerriegler sind herzlich willkommen – 
auch diejenigen, die nicht mehr ins Turnen kom-
men. 

 

Anmeldung: Bis am 12. Dezember an 
 Ruedi Rahm, Oberdorfstr. 9a 
 Tel.: 056 282 42 13 
 Mail: rudolf.rahm@sunrise.ch 
 oder in der Turnstunde 
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Ausschreibung Skiweekend 2013 
 
Salü Zäme 
 
Das Motto des Skiweekend 2013 ist " numme ned gäng so hü", oder an-
ders gesagt wie besprochen am letzten Weekend wollen wir dieses wieder 
einmal in eine andere Region der Schweiz gehen. Es ist höchste Zeit, dass 
wir den Kanton Bern wieder einmal unsicher machen. 
 
Hier die ersten Eckdaten: 
 
Datum :  4. Januar bis 6. Januar 2013 
 
Besammlung:  4. Januar 2013 um 17.00 Uhr  
 beim Bahnhof Buffet Baden 
 
Rückkehr: 6. Januar 2013 um ca. 19.35 Uhr  
 
Kosten: Massenlager (Schlafen nordisch)  

mit HP (Frühstück und Nachtessen  
pro Nacht Fr. 70.-) 
Gesamtkosten je nach Teilnehmeranzahl  
ca. Fr. 140.- plus Bahn Fr. 126.-,  
exklusive Skiabo! (Fr. 62.-) 

 (einen Teil der Reisekosten übernimmt dann noch der 
Verein) 
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Mitnehmen: Ski oder sonstiger Wintersport Artikel 
 
Bemerkungen: Die genauen Kosten gebe ich im Dezember bekannt, 

diese sollten aber die Fr. 200.- nicht übersteigen bei 
20 Teilnehmern. 

 
Anmeldeschluss: mit Talon oder Email bis 03. Dezember 2012 unter 

Einbezahlung von Fr. 100.-. 
PC Konto 50-6-9. Konto AKB Baden, Patrick Hehli  
Kontonummer 16 982 342 81 76 120 oder   

 IBAN Nr: CH 93 0076 1016 0982 3428 1  
 Anmeldung ist nur gültig wenn einbezahlt! 
 
Ah etwas Wichtiges noch !! Bern ist ein grosser Kanton! Wir gehen nach 
Zweisimmen ins Sport Motel (näheres unter: www.sport-motel.ch oder 
www.zweisimmen.ch) 
Ich freue mich auf eine grosse Beteiligung und mobilisiert viele Turner!!!! 
Also weiter sagen!!! 
 
 
 
 
 
 
 
�----------------------------------------------------------------------------------------------� 
 
Name:_______________________  Vorname: ______________________ 
 
Adresse: ____________________________________________________ 
 
Email:________________________ Telefon: ________________________ 
 
Ich habe ein ½ Tax Abo der SBB    ja   nein   (zutreffendes unterstreichen) 
 
Ich habe ein GA der SBB ja       nein   (zutreffendes unterstreichen) 
 
Unterschrift: ____________________________ 
 
Einsenden und einzahlen an: Patrick Hehli, Erlenweg  1e, 5416 Kirch-
dorf bis am 03.12.2012 
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Vorstandsmitglied „Presse/ Information“ gesucht 
 
 
Wir möchten euch informieren, dass Mats Zellweger, mehrjähriges Vor-
standsmitglied für das Ressort „Presse/Information“ per nächster GV (25. 
Januar 2013) seinen Austritt aus dem Vorstand gegeben hat.  
Wir suchen deshalb bereits heute nach einem geeigneten Nachfolger.  
 

• Gefällt dir das Editieren von Texten? Kannst du gut mit Word um-
gehen und bist stilsicher in der deutschen Sprache?  

• Bist du interessiert, aktiv im Verein mitzuarbeiten und dich an den 
Vorstandssitzungen (3-4 pro Jahr) einzubringen?  

• Bist du interessiert am Unterhalten der TV Obersiggenthal- Home-
page?  

Dann wäre dies sicher ein passendes Amt für dich. Zentrale Aufgabe ist das 
Impressum vom „inFORMiert“, unserer Vereinszeitschrift. Sie wird 3-4 pro 
Jahr im Rotationsprinzip, aktuell durch den DTV, später dann wieder durch 
den TVO erstellt und herausgegeben. Daneben könntest du - falls du Lust 
hast - auch mithelfen, die Homepage des TVO (www.tvobersiggenthal.ch) 
aktuell zu halten, mit neuem Inhalt zu füllen und mit deinen Ideen mithel-
fen, die Seite weiter auszubauen! In den Vorstandsitzungen werden aktuel-
le Themen rund um den Verein, Wettkämpfe und Finanzen diskutiert, wo 
du einen vertieften Einblick erhältst und dich mit deinen Ideen und Wün-
schen aktiv einbringen kannst.  
Es sei dir versichert: Es tönt nach mehr als es wirklich ist. Die wenigen Vor-
standssitzungen finden im geselligen Rahmen statt. Ebenso das jährliche 
Vorstandsessen. Und wir vom Vorstand stehen dir jederzeit mit Rat UND 
Tat zur Seite, wenn du mal nicht mehr weiter wissen solltest. Melde dich 
doch einfach bei einem Vorstandmitglied 
(http://tvobersiggenthal.ch/index.php/verein/vorstand), falls interessiert 
bist. Wir würden uns sehr darüber freuen!  
 
Der Vorstand  
Gerry, Chrigi, Simon, Alex, Mats, Thomas, Ruedi 
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RESULTATE 

 

 

Minigolf GP III vom 20.07.12 
Rang Vorname, Name Punkte 

1. Simon Gisin 47 

2. Christian Birchmeier 48 

3. Gerry Brönnimann 53 

4. Thomas Berninger 54 

5. Alex Stravs 56 

6. Marco Frei 59 

7. Martin Müller 61 

8. Andi Hitz 66 

9. Mario Linsi 67 

 

 

 

Plauschwettkampf in Killwangen 23.09.12 
Rang Team Punkte 

5. Obersiggenthal 3 (Annika, Fiona, Cristina und Anja) 37 

6. Obersiggenthal 1 (Jacqueline, Jana, Enesa, Maiurengi) 68 

15. Obersiggenthal 2 (Paridhi, Alena, Harchit und Ezgi) 98 
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Sikingalauf vom 29.08.12  
Gesamtrangliste unter: www.sikinga-lauf.ch 

 

  
JG 02/03 Insgesamt klassiert: 26 
Rang Vorname, Name 
11. Matanki Elankumaran 

15. Maurengi Elankumaran 

16. Alenka Kommenda 

19. Fiona Füglister 

20. Isabelle Hochueli 

21. Shirin Paroubek 

23. Alina Hoheisel 
 
JG 00/01 Insgesamt klassiert: 16 
Rang Vorname, Name 
3. Fiona Hehli 
13. Joelle Grünig 

14. Annika Filkorn 

15. Sawen Salihya 
 
JG 97-99 Insgesamt klassiert: 10 
Rang Vorname, Name 
4. Hildegard Kieninger 
10. Jasmin Ingold 

JG 04/05 Insgesamt klassiert: 22 
Rang Vorname, Name 
7. Alena Senn 

8. Elena Metzler 

10. Enesa Salihi 

11. Jana Ritter 

12. Mayumi Meyer 

13. Linn Goode 

15. Giulia Mazzotta 

16. Annina Kommenda 

18. Sophie Künzler 

20. Sarah Hochueli 
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Terminkalender Dezember 2012 - März 2013 

 
 
Datum Wer Ereignis 
 
DEZEMBER 
Fr, 14. Dezember 
So, 16. Dezember 
Mo, 17. Dezember 
Mi, 19. Dezember 
 
JANUAR 
Fr-So, 4.-6. Januar 
Mo, 14. Januar 
Mo, 21. Januar 
Mi, 23. Januar 
Fr, 25. Januar 
Sa 26. Januar 
Mo, 28. Januar 
 
FEBRUAR 
Di, 19. Februar 
Mi, 20. Februar 
Fr, 22. Februar 
 
Di, 26. Februar 
 
 
MÄRZ 
Fr, 1. März 
Sa/So 2./3. März 
Mo, 11. März 
 

 
 
DTV 
Männerriege 
DTV 
Männerriege 
 
 
TV 
DTV 
DTV 
Männerriege 
TV 
DTV 
DTV 
 
 
DTV / TV 
DTV 
DTV / TV 
 
DTV / TV 
 
 
 
DTV / TV 
DTV 
DTV 

 
 
Weihnachtsfeier 
Kids Cup 
Gemeinsames Training 
Abschlusshock Weihnachtsessen 
 
 
Skiweekend 
Chropfleerete Aktive & Frauen 1 
Chropfleerete Frauen 2 
Generalversammlung 
Generalversammlung 
Lotto im Gemeinde Saal 
Gemeinsames Training 
 
 
Kreisspielwoche Volley Aktive Würenlos 
Chropfleerete Leiterinnen 
Kreisspielwoche Unihockey Aktive 
Obersiggenthal 
Kreisspielwoche Unihockey Mixed  
Niederrohrdorf 
 
 
Kreisspielwoche Volley Mixed Mellingen 
Schneeweekend 
Generalversammlung 
 

 


