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Skiweekend 
Nach der besinnlichen Weihnachtszeit- und Neujahrszeit freuten sich 20 Turner auf ein sportlich und 
geselliges Wochenende in Cuolm Sura. Das Wetter verbesserte sich von Samstag auf Sonntag, so dass 
viele die Gelenheit nutzen und beide Tage auf der Piste standen. Die Ausführungen entnehme ich 
persönlichen Aussagen und dem Bericht vom INFORMiert, da ich selber leider nicht dabei sein konnte.  
 
Papiersammlung / Generalversammlung  
Die nächsten beiden Wochenende waren für alle Turner bereits seit langer Zeit „fett“  im Kalender 
eingetragen, da es sich um die Papiersammlung und die Generalversammlung gehandelt hat. Am 16. 
Januar fand die Papiersammlung statt. Das wir auch in diesem Jahr eine kalte und kleine Sammlung 
erwischt hatten, enttäuscht uns am Anfang. Trotzdem schafften wir es mit vereinten Kräften uns bis 16.00 
Uhr zu beschäftigen, da wir nur wenige Helfer zur Verfügung hatten…  
 
Nur eine Woche später fand bereits die Generalversammlung statt, welche speditiv über die Bühne gebracht 
werden konnten. Leider fiel auch das Thema „Wahlen“ nur kurz aus, dass sich für das Jahr 2010 niemand 
zur Verfügung gesellt hat, das Amt des Präsidenten zu übernehmen. Der Vorstand, welcher sonst schon 
sehr engagiert ist, hat also auch diese Aufgaben an sich gerissen.  
 
Kreisspielwoche  
Die nächsten Turnstunden galten der Vorbereitung für die Kreisspielwoche. Zwar haben wir dieses Jahr 
nicht beim Volleyball Mixed teilgenommen, waren jedoch beim Unihockey Mixed (2. Rang), Volleyball Aktiv 
(1. Rang) und Faustball (Sieg gegen die Männerriege ☺) sehr erfolgreich. Mit einer einzigartigen Leistung 
und einer guten Defensive haben wir es im Unihockey auf den 8. von 11. Rängen geschafft und das ohne 
ein einziges Tor zu erzielen. Unser Hauptaugenmerk wird in diesem Jahr sicherlich in der Verbesserung der 
Offensive liegen.  
 
Turnfest in Dottikon  
Der nächste wichtige Event, welcher bei uns auf dem Terminplan stand, war das Turnfest in Dottikon, 
welches am 18. Juni statt fand. Wie bereits in den vergangenen Jahren nahmen wir am 3-teiligen 
Vereinswettkampf teil und versuchten neben unseren bewährten Disziplinen Pendelstafette und Fachtest 
Allround unser Glück beim Weitsprung. Auf der Wiese begannen wir mit der Pendelstafette und erreichten in 
diesem Wettkampfteil die Note von 7.75. Beim Fachtest Allround erreichten wir mit einer tollen Leistung die 
Punktzahl von 9.25 und waren somit deutlich besser als im Vorjahr. Da eventuell zu viel Energie verbraucht 
wurde, reichte es beim Weitsprung für die Note 7.48. Im Anschluss waren wir wie alle Jahre im Festzelt 
vertreten und genossen bei einem Bier (oder zwei) den Abend.  
 
Ehrenmitgliederhöck 
Am 13. August fand der Ehrenmitgliederhöck im Böndler statt. Bei Peter Hitz konnten wir ein weiteres Mal 
die Gastfreundschaft geniessen und während einem schönen Sommertag den Abend gemeinsam mit den 
Ehrenmitgliedern verbringen. Es wurden interessante Gespräche über News vom STV Obersiggenthal oder 
bereits vergangene Events, welche man aber immer noch bestens in Erinnerung hat, geführt.  
 
Gemeinsame Trainings  
Viele Stunden verbringen wir Aktiven gerne unter uns, aber freuen uns auch immer wieder gemeinsam mit 
der Männerriege oder den Vereinen Würenlos und Ehrendingen (Mixed) im August ein gemeinsames 
Training durchzuführen. Da diese Training bei den Turner auf Anklang stösst, werden wir versuchen diese 
Trainings auch in den nächsten Jahren weiterzuführen.  
 



  
 
 
Bergturnfahrt 
Ein weiterer Anlass, welchen wir gemeinsam mit der Männerriege absolvieren, fand am Wochenende vom 
18. bis 19. September statt. Die Reise der Bergturnfahrt führte uns dieses Jahr zum Simplonpass. 17 
Männer und 2 Frauen genossen die Wanderung nach Gondo. Die schöne Berggegend und die gute 
Stimmung machte das nicht ganz optimale Wetter wett. Wie bereits in den Vorjahren organisierten Marcel 
Höppli auch in diesem Jahr zwei verschiedene Varianten am Sonntag. Eine Gruppe nahm die Wanderung 
via Gondoschlucht nach Simplon Dorf auf und die andere Gruppe hatte sich für die Wanderung von 
Zwischenbergen via Seehorn zum Simplon Dorf entschieden. 
 
Turnervorstellung 
Die diesjährige Turnervorstellung lief unter dem Motto „Music Television Obersiggenthal“ und fand vom 29. 
bis 31. Oktober statt. Nach einer intensiven (muss nicht zwingend lang sein) Vorbereitungsphase waren wir 
schon ganz gespannt auf das Feedback der Zuschauer. Das Konzept war relativ einfach. Man nehme zwei 
Leiter, eine handvoll Turner und beschäftige diese auf der Bühe ☺. Die Reaktionen waren gut und auch der 
Zwischenapplaus erfreute uns auf der Bühne. Selbstverständlich war auch die Mitarbeit in den 
verschiedenen Ressorts ein wichtiger Bestandteil der Turnervorstellung. Ich möchte mich bei allen Turner für 
die Mithilfe bedanken. Denn ohne Eure Hilfe wäre ein solcher Anlass nie möglich.  
 
Rivella Kids Cup 
Erfreulicherweise durften wir auch in diesem Jahr wieder den Kids Cup mit Hilfe der Männerriege 
durchführen. Dieses Jahr starteten (gemäss Rangliste) 87 Mannschaften in der Sporthalle und versuchten 
mit sportlicher Leistung und guter Selbsteinschätzung sich für den Schweizer Final zu qualifizieren. In 
verschiedenen Disziplinen wurde die vielseitigkeit der jungen TurnerInnen auf die Probe gestellt. Auch hier 
danke ich den vielen Helfern für Ihren Einsatz.  
 
Es ist immer wieder schön auf diese Events zurückzublicken und zu geniessen, was man als Verein 
gemeinsam alles erlebt hat. Aber ich blicke auch gerne auf die vielen Turnstunden am Freitag Abend zurück. 
Ich freue mich immer wieder nach einer harten Arbeitswoche Euch in der Halle zu treffen und zwei tolle 
Stunden in der Halle zu verbringen. Ganz egal ob wir Fussball, Unihockey, Turnfesttraining, GP’s oder etwas 
ganz anderes machen.  
 
Ich blicke auf ein positives Vereinsjahr zurück (obwohl wir keinen Präsidenten hatten) und freue mich schon 
auf die nächsten gemeinsamen Veranstaltungen und Trainings. In diesem Sinne wünsche ich Euch für das 
Jahr 2011 ein verletzungsfreies Jahr.  
 
Sportliche Grüsse  
 
 
 
Thomas Berninger 


