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Jahresbericht der Aktivriege 2014 
 

Website 
Nachdem im Jahr 2013 die Website gehackt wurde und der Support auf Betreiber-Seite 

mangelhaft war, nutzten wir die Gelegenheit und brachten unseren Internetauftritt auf den 

neuesten Stand der Technik bei einem anderen Provider. Dank „responsivem Layout“ wird 

die Seite automatisch für mobile Geräte optimiert dargestellt. Zudem teilen wir uns nun die 

Hosting-Kosten mit dem DTV, da ihre Domain auf dem gleichen Server läuft. 

Skiweekend 
Jonas Weibel übernahm dieses Jahr die Organisation des Skiweekends und führte die 

Turnmannschaft ins Wallis nach Saas-Fee. Wie nicht anders zu erwarten sorgte die fröhliche 

Truppe für viele Anekdoten: so gab es im Zug schon Bam-Bam, ein ungeduldiger 

Buschauffeur hätte nach einer Pinkelpause beinahe die Gruppengrösse reduziert, der 

Ausgang brachte eine neue Dancing-Queen hervor und bis heute murmeln einige von uns 

über unfaire Vorteile beim Schnee-GP für diejenigen in normalen Schuhen gegenüber den 

Skischuhträgern. All dies und ein gastfreundlicher Wirt bewogen uns dazu, auch 2015 wieder 

nach Saas-Fee zu pilgern. 

Generalversammlung 
Für das Vereinsjahr 2013 waren wiederum Wahlen angesagt. Grössere Veränderungen 

waren nicht zu verzeichnen. Mit Freude können wir jedoch einen Zuwachs im Vorstand 

vermelden: mit Sascha Meier ist endlich wieder der Posten „Medien“ besetzt. Leider ist 

weiterhin das Amt des J&S-Coachs pendent. 

Kreisspielwochen 
Wie jedes Jahr Ende Februar und Anfang März, fand auch heuer die Kreisspielwoche statt. 

Da die Bedingungen für eine Hallenreservation von Jahr zu Jahr schlechter (und teuerer) 

werden, wählten wir dieses Jahr die OSOS-Halle als Veranstaltungsort für das Unihockey-

Turnier der Männer. Der Raum war etwas eng, trotzdem konnten die Spiele ohne 

Einschränkungen abgehalten werden und die Wirtschaft genutzt werden. 

Papiersammlung 2014 
Am 1. März waren es wieder einmal unsere Turner, welche Obersiggenthal vom Altpapier 

befreiten. Dieses Jahr fiel die Frühjahrspapiersammlung ausgerechnet auf den Fastnachts-

Samstag, was zu leiser Kritik an die Adresse der Gemeinde führte. Zugleich wurde auch die 

Finalrunde der Hallenmeisterschaft im Faustball in Obersiggenthal ausgetragen. 

Entsprechend schwierig war es für Christian Birchmeier, Helfer für die Papiersammlung zu 

rekrutieren. Erfreulicherweise fanden schlussendlich sogar noch mehr Helfer als vorgesehen 

den Weg zu den Treffpunkten. Wir bedanken uns bei allen Helfern und hoffen, dass wir auch 

im nächsten Jahr wieder eine starke Mannschaft stellen können. 
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Raiffeisen-GV 
Wie schon im Vorjahr sorgten aktive Turner von Obersiggenthal für eine effiziente 

Bestuhlung der Raiffeisen-GV in Würenlingen. Dieser Helferanlass Mitte März ergibt jeweils 

einen willkommenen Zustupf für die Vereinskasse und für das Skiweekend. Besten Dank an 

alle Stühleschieber! 

Aargauer Cup Sieg für die TVO-Volleyballmannschaft 
Unser Mixed-Team im Volleyball hat am 29. März 2014 in Zofingen das bislang fast 

Undenkbare geschafft! In einem Hitchcock-Finale über kräftezehrende 5 Sätze setzte sich 

schlussendlich das Obersiggenthaler-Team gegen das (favorisierte) Team "VC Los Unidos 

Oberes Seetal" durch und holte den Meisterpokal nach Hause! 

Regionales Turnfest Ossingen 
Die Aktiven vom TV Obersiggenthal besuchten dieses Jahr das Regionalturnfest in Ossingen 

ZH als Gastverein. Bei heissem und sehr sonnigem Wetter genossen wir schöne 

Wettkampftage während der WM-Zeit. Zum ersten Mal versuchten wir uns in der 800-Meter-

Disziplin; trotz grossem Einsatz fehlten uns vermutlich einige Trainingseinheiten, so dass 

dort nicht gerade viele Punkte holten. Fachtest Allround war wie schon oft manchmal sehr 

gut, manchmal eher schlecht. Der guten Stimmung am Fest schadete dies aber keineswegs 

und wir hoffen, einige Turnfest-Neulinge von der Idee eines Turnfests überzeugt zu haben. 

Kreisturnfest  Kaiserstuhl 
Eine Woche nach den heissen Tagen in Ossingen starteten einige von uns zusammen mit 

dem DTV am Mixed-Volleyturnier am Kreisturnfest in Kaiserstuhl. Die Doppel-Teilnahme an 

zwei Turnfesten hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn das Team Obersiggenthal 2 durfte sich 

daraufhin „Turnfestsieger“ nennen.  

Tour de Siggenberg 
Die diesjährige Tour de Siggenberg vom 11. Juli wird vor allem Gerry in Erinnerung bleiben. 
Von Wettingen her kommend, wollte er bei Velo-Meier noch kurz die Räder pumpen. Ein 
lauter Knall und ein geplatzter Reifen, verbunden mit einer verbogenen Felge, machte den 
Veloplänen aber ein vorzeitiges Ende. Nachdem das Velo zurück nach Wettingen gestossen 
worden war, fing Gerry die Truppe mit dem Auto in Endingen ab wo er schon mal flüssige 
Zwischenverpflegung vorbestellen konnte. 

Ehrenmitgliederhöck 
Dieses Jahr fand der traditionelle Ehrenmitgliederhöck am 13. August statt, wiederum bei als 

gemütlicher Grillabend auf dem Böndler bei Peter Hitz. Die schützende Blache auf der 

Vorderseite des Unterstandes musste aber vorsorglich mit ein paar zusätzlichen Steinen 

beschwert werden, denn der Wind „chutete“ dieses Jahr ziemlich kräftig. Während auf dem 

Grill die Kohle zu heisser Glut wurde, informierten Präsident und Oberturner beim Apéro 

über das Vereinsjahr und konnten dabei viele grössere Erfolge der Turnverein-Riegen 

vermelden. Danach folgte die gemütliche Runde bei Würsten, Salat, Bier, Wein und 

„Pläuderle“ über Vergangenes. Für Staunen sorgten die liebevoll zubereiteten TVO-Kuchen. 

Bergturnfahrt 
Nach über 20 Jahren sollte wieder einmal eine Bergturnfahrt in den Jura führen. Dieses Jahr 

ging die Reise an den Doubs. Die Wanderung führte an einer einzigartigen Flusslandschaft 
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der schweizerisch-französischen Grenze entlang. Wir danken Marcel Höppli ganz herzlich für 

die ausgezeichnete Organisation und Routenwahl! 

UBS Kids Cup 
Der Kids Cup ist ein spielerischer, spannender und actionreicher Teamwettkampf in der 

Halle. Können und Talent in den Basisbewegungen Laufen, Springen und Werfen sind 

ebenso gefragt wie Risikobereitschaft, Geschicklichkeit und Teamspirit. 

Mit 104 rangierten Mannschaften war der Kids Cup vom 7. Dezember einer der grösseren 

Anlässe, sowohl für die jungen Teilnehmer wie auch für das OK und die vielen Helferinnen 

und Helfer beim Aufstellen und an den Posten. Der Anlass ging reibungslos über die Bühne, 

worauf wir allen involvierten Personen ein grosses Dankeschön aussprechen möchten. 

 

Im Namen des Vorstandes blicken wir auf ein abwechslungsreiches, interessantes und 

unfallfreies Jahr zurück. Die Vereinsarbeit, das Training und die diversen Anlässe haben uns 

immer viel Spass bereitet. Wir freuen uns auf ein interessantes Vereinsjahr 2014 mit 

Turnvorstellung, Turnfest und vielen kameradschaftlichen Treffen. 

 

Sportliche Grüsse 

Gerry Brönnimann / Thomas Berninger (v/o Pepe) 

Präsident / Techn. Leiter 


