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Jahresbericht der Aktivriege 2015 
 

Skiweekend 
Nach den ausgezeichneten Erfahrungen vom letzten Jahr in Saas-Fee war schnell klar, dass 

man dem Kanton Wallis, der "Freien Ferienrepublik Saas-Fee", der Edelweiss-

Gruppenunterkunft, dem Black Bull, dem Popcorn, dem Alpin-Express und vielem anderen 

mehr einen weiteren Besuch abstatten muss. Dank Bürgerpass und der Aktion "Preise wie 

vor 30 Jahren" lockten die Tageskarten für 45.- statt 71.-, also ein gutes Schnäppchen. 

Etwas Ernüchterung löste die Anzeigetafel mit den offenen Anlagen aus: mehr als die Hälfte 

aller Anlagen war rot markiert, also wegen Sturm geschlossen. Logischerweise kein Grund 

um nicht in die Gondeln zu steigen, lockten doch auch ohne Metro-Alpin noch immerhin 3000 

Höhenmeter, gute Schneeverhältnisse und reichlich Platz auf den Pisten. Den Sonntag 

musste die TVO-Truppe dagegen unten im Dorf verbringen, sämtliche Anlagen blieben 

aufgrund der stürmischen Verhältnisse geschlossen. Dass wir die Aktiv-Riege sind machten 

wir auch den Beizen klar und halfen mit semi-professionellem Schneeschaufeln mit, das 

„Black Bull“ zu eröffnen (auch um dadurch 5 Minuten früher an ein Bier zu kommen). 

Generalversammlung 
Für das Vereinsjahr 2014 waren keine Wahlen angesagt. Mit Wehmut aber Verständnis 

musste der Vorstand den Rücktritt als Jugileiter von Ferdi Senn bekannt geben. Für seinen 

langjährigen, unermüdlichen und aufopfernden Einsatz möchten wir uns an dieser Stelle 

noch einmal ganz herzlich bedanken. 

Kreisspielwochen 
Wie jedes Jahr Ende Februar und Anfang März fand die regionale Kreisspielwoche statt. Mal 

mit, mal ohne DTV-Verstärkung ging es auch dieses Jahr wieder um viel Speck. In der 

OSOS-Halle konnten wir nicht nur den Veranstalter-Speck sondern auch ein anständiges 

Stück für den sehr guten zweiten Schlussrang entgegennehmen. Foodchef Heinz musste 

wegen seiner Weiterbildung die ganze Festwirtschaft delegieren. Dank sauberen 

Einkaufslisten, vollständigem Material und etwas Improvisation (Butterschmelzen auf der 

Herdplatte, Stockgeld vom EC-Automaten) konnten wir dennoch rechtzeitig alle hungrigen 

und durstigen Besucher verpflegen. Im Volleyball Mixed winkte der 1. Platz und damit zwei 

weitere Kilogramm Speck. 

Papiersammlung 2015 
Am 25. April waren es wieder einmal unsere Turner, welche Obersiggenthal vom Altpapier 

befreiten. Auch dieses Jahr war es eher schwierig war es für Christian Birchmeier, Helfer für 

die Papiersammlung zu rekrutieren. Wir möchten an dieser Stelle nochmals daran erinnern, 

dass die Papiersammlung ein wichtiger Anlass für den Verein ist und wir wirklich auf jeden 

einzelnen zählen möchten. Zudem suchen wir nach wie vor einen Gesamtchef für die 
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Papiersammlung – andernfalls werden wir in naher Zukunft diesen Anlass nicht mehr 

durchführen. 

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 Tisch- und Stühleschieber! 

KuTu: Kantonale Meisterschaften – Helferanlass 
Gerne haben wir dem befreundeten KuTu-Verein Obersiggenthal beim Materialtransport und 

Aufstellen für die kantonalen Meisterschaften vom 1.-4. Mai geholfen. Thomi Benz vom KuTu 

lobte die Einsatzbereitschaft und bedankte sich für die Unterstützung. Der Kassier freute sich 

über einen weiteren Zustupf in die Vereinskasse. Von unserer Seite ein grosses Dankeschön 

an alle Helfer, die damit auch ihren Anteil beigetragen haben, die Zusammenarbeit unter den 

Obersiggenthaler Vereinen zu leben und zu fördern. 

Aargauer Cup Sieg für die TVO-Volleyballmannschaft 
Nein, das ist kein Copy-Paste-Versehen! Dieser Titel stand schon im letzten Jahresbericht – 

umso erfreulicher, dass er nicht gelöscht werden musste! Über 5 ausgeglichene Sätze zog 

sich die Finalissima gegen (wie im Vorjahr) Los Unidos aus Bettwil hin. Die TVO-Mannschaft 

konnte ein 13:14 und einen dritten Matchball nicht nur abwehren, sondern schliesslich in 

einen 16:14 Triumph umwandeln. Die vermutlich spannendste Titelverteidigung seit Langem 

wurde Tatsache. 

Regionales Turnfest Stein 
Die Aktiven vom TV Obersiggenthal besuchten dieses Jahr das Regionalturnfest in Stein AG. 

Am ersten Wochenende massen sich Alex, Pepe, Simon, Christian und Gerry beim 

Einzelwettkampf – trotz der mässig beliebten Disziplin „1000 Meter“. 

In den Vereinswettkampf starteten wir relativ gut mit Kugelstossen. Mit Fachtest Allround 

ging es weiter, dieses Jahr zum ersten Mal mit grösseren Regeländerungen. Rugby fiel weg, 

Goba wurde ziemlich stark umgemodelt, nur Beachball ist gleich geblieben. Und da lief es 

uns wie am Schnürchen und konnten eine glatte 10 einheimsen (nach Wertungstabelle sogar 

10.33). Während dem tollen festlichen Teil des Anlasses freuten wir uns dann über die gute 

Schlussnote von 24.51 und dem 48. Von 111 Rängen in unserer Stärkeklasse. 

Tour de Siggenberg 
Die diesjährige Tour de Siggenberg fand bei sehr gutem Wetter statt und führte uns in 
diverse Beizen. Mit Drahteseln, die geschätzt aus drei Jahrhunderten stammen, viel Humor 
und noch mehr Durst wurde der Siggenberg umrundet. Dass wir dabei vermutlich eher Geld 
als Kilos verbrannten ist dabei unerheblich. 

Ehrenmitgliederhöck 
Dieses Jahr fand der traditionelle Ehrenmitgliederhöck am 14. August statt, wiederum bei als 

gemütlicher Grillabend auf dem Böndler bei Peter Hitz. Während auf dem Grill die Kohle zu 

heisser Glut wurde, informierten Präsident und Oberturner beim Apéro über das Vereinsjahr 

und konnten dabei einige schöne Erfolge der Turnverein-Riegen vermelden. Danach folgte 

die gemütliche Runde bei Würsten, Salat, Bier, Wein und „Pläuderle“ über Vergangenes. 
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Bergturnfahrt 
Die diesjährige Bergturnfahrt ins Grimselgebiet verlangte schon ein bisschen Mut. Bereits um 

die Talstation der Gelmerbahn zu erreichen musste zuerst eine schwankende Hängebrücke 

bezwungen werden. Das war aber nur der Auftackt, denn die Gelmerbahn überwindet 500 

Höhenmeter bei einer maximalen Steigung von 106% und gilt somit als steilste 

Standseilbahn Europas. Die Wanderung um die Seepromenade des Gelmersees war dann 

quasi die Belohnung für die bestandene Mutprobe. Weitere Höhenmeter besorgte uns die 

Sidelhorn auf die Passhöhe, wo wir mit einem feinen Znacht und gemütlicher Gesellschaft 

den ersten Tag abschliessen konnten. 

Am trüben Sonntagmorgen musste Marcel das Programm dem Wetter anpassen, statt auf 

das Sidelhorn wanderten wir dann vom Brünigpass zum Lungernsee hinunter. Beim 

Schlusstrunk in Kaiserstuhl wurden wir dann doch noch mit Sonnenschein belohnt. 

Schweizer Meisterschaft im Vereinsturnen Jugend (SMVJ) 
Die SMVJ vom 5.-6. Dezember, welche vom DTV Obersiggenthal organisiert wurde, benötigt 

viel Infrastruktur und tatkräftige Mithilfe beim Auf- und Abbau. Klar, dass auch der TVO 

seinen Anteil leistete und unter anderem das Zelt vor der Sporthalle auf- und abgebaut hatte. 

Wir gratulieren dem DTV für die professionelle Organisation dieses gelungenen Events. 

UBS Kids Cup 
Wegen der SMJV verzichtete der TVO auf die Durchführung vom Kids Cup. Dennoch floss 

auch einiges an Obersiggenthaler Support nach Mellingen, wo der diesjährige regionale Kids 

Cup stattdessen abgehalten wurde. Im 2016 soll der Anlass jedoch wieder wie gewohnt in 

Obersiggenthal stattfinden. 

 

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

auch herausforderndes Jahr zurück. Die Vereinsarbeit, das Training und die diversen 

Anlässe haben uns immer viel Spass bereitet. Wir freuen uns auf ein interessantes 

Vereinsjahr 2016 mit Turnvorstellung, Turnfest und vielen kameradschaftlichen Treffen. 

 

Sportliche Grüsse 

Gerry Brönnimann / Thomas Berninger (v/o Pepe) 

Präsident / Techn. Leiter 


