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TV Obersiggenthal Jugend 
Jahresbericht 2014 

 
Leiterteam:   Ferdinand Senn (Mi)  1976 
   Alexander Stravs (Mi/Fr) 2007 
   Andreas Hitz (Mi)  2010 
   David Theodore (Fr)  2012 
 
 
Geschätzter Vorstand  
Liebe Ehren-, Frei-, Aktiv- und Passivmitglieder  
 

Erfolg- und ereignisreiches 2014 
 
Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und es ist Zeit, das Vergangene 
revuepassieren zu lassen und einen Ausblick auf Kommendes zu wagen. Für die 
Jugendriege Obersiggenthal war das Jahr durchwegs positiv und es konnten 
viele gute bis Spitzenresultate erreicht werden. 
 
Die Trainings die jeweils freitags für die Oberstufe und mittwochs für die 
Unterstufe stattfanden wurden gut besucht: Rund 30 bewegungsbegeisterte Kids 
fanden durchschnittlich pro Woche den Weg in die Dreifach-Turnhalle. Mit dem 
bewährten polysportiven Angebot der Jugi fand jedes Kind einen Bereich um 
seinen Bewegungsdrang (der gerade in den Wintermonaten sehr hoch ist) 
auszuleben. Neben den abwechslungsreichen Trainings, die zweifelsohne die 
Grundlage der Jugendriege sind, nahmen die Kids auch an verschiedenen 
Anlässen teil. 
 
Wie alle Jahre begann das Jugi-Jahr in Sachen Anlässen mit dem Jugend-Unihockeyturnier des Badener 
Kreisturnverbandes. Am 19. Januar machten sich dazu drei Mannschaften auf den Weg nach Würenlos. 
Es wurde eifrig um jeden Ball gekämpft und es entstanden viele spannende Partien. Während die beiden 
anderen Mannschaften (etwas glücklos aber nicht minder engagiert) Plätze in der hinteren Tabellenhälfte 
hinnehmen mussten, konnte eine Mannschaft den 2. Platz in der Kategorie U10 belegen und sich somit 
für das Kantonale Final qualifizieren. 
 

Der Kantonale Final im Unihockey fand am 16. März 
ebenfalls in Würenlos statt. Mit Siegen in allen 
Vorrundenspielen erkämpften sich die Spieler den 
Einzug in den Halbfinal, der ebenfalls gewonnen 
werden konnte. Im Final setzten sich die 
Obersiggenthaler souverän mit 3:1 durch und 
konnten sich am Ende des Tages Kantonalmeister 
nennen! Somit konnten die Boys nach vielen Jahren 
wieder einen Aargauer Meistertitel nach 
Obersiggenthal holen. Gratulation dazu! 
 
Ein weiteres Highlight des Jahres war das 
Kreisturnfest. Eine Delegation bestehend aus 8 Kids 
wagte sich an diesem regnerischen Tag auf die 

Wettkampfanlage. Im letzten Moment sprang die kleine Schwester eines Turners (Nuria Egger war 
eigentlich als Fan dabei) für einen Ausfall ein und ermöglichte so erst die Teilnahme. In den Disziplinen 
Hindernislauf (9.29), Spielparcours(9.02) und Pendelstaffette (7.76) konnten gute Noten(10 ist das 
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Maximum pro Disziplin) erzielt werden! Am Ende des 
Tages standen die Obersiggenthaler(-in) ganz 
zuoberst auf dem Treppchen und erreichten den 
Sieg der 3. Stärkeklasse! Bravo! 
 
Nach den verdienten Sommerferien stand der 
Sikinga-Lauf auf dem Programm, bei dem die Jugi 
wieder mit einer grossen Delegation teilnahm. Für 
die Jugi war der Sikinga-Lauf ein spezieller 
„Triathlon“: Zuerst die Anfahrt mit dem Velo, bevor 
die eigentliche Disziplin, der Lauf durch 
Untersiggenthal stattfand. Danach gings an 
Mohrenkopf-Essen, da die Vereine mit den meisten 
Teilnehmern eine grosse Schachtel der Dubler-
Süssigkeiten bekamen. 

 
Nach dem Sikinga-Lauf ist vor der Turnvorstellung, 
einem weiteren Höhepunkt des Turnjahres. Die Freitags- 
und Mittwochsjugi traten je mit einer separaten Nummer 
zum Thema Flughafen an. Da sich Alex, der bis dahin die 
Koordination beider Nummern innehatte, aus 
jobtechnischen Gründen kurzfristig nach Hamburg 
verabschiedete, studierten Ferdi und Andi mit den 
Mittwochskids eine Feuerwehr-Nummer und die 
Freitagskids mit David und viel Eigeninitiative eine 
Parkour-Nummer ein.  
 
Nach einem weiteren erfolgreichen Plausch-Unihockeyturnier in Fislisback (4. Platz) 
stand mit dem KidsCup in der heimischen Sporthalle bereits der fulminante 
Schlusspunkt des Wettkampfjahres für die Jugi an. Leider konnten sich die Kids nicht 
gegen die starke Konkurrenz aus der Leichtathletik durchsetzen, erlebten aber in voller 

Heim-Halle einen tollen Tag. 
 
Das Jahr neigt sich wieder dem Ende zu. 2014 war wirklich 
ereignis- und erfolgreich! Ein Aargauer Meistertitel und 
ein Stärkeklassen-Sieg am Turnfest in einem Jahr gab es 
sicher länger nicht (noch nie?). Jetzt ist es wieder an der Zeit einen Ausblick 
auf 2015 zu wagen.  
 
Das vergangene Jahr hat uns im Leiterteam nämlich auch Grenzen 
aufgezeigt. Die Verantwortung des Jugendbetriebs verteilt sich auf wenige 
Schultern: Ferdi, der seit bald 40 Jahren dabei ist, ist neben dem Beruf u.a. 
auch noch in der Politik engagiert, Alex ist momentan in Hamburg und steht 
mit Studienabschluss örtlich und zeitlich vor einer offenen Zukunft. Andi 
bildet sich berufsbegleitend weiter und David ist unter der Woche in Zürich. 
Irgendwie geht es zwar weiter, aber es braucht momentan nicht viel und der 
ganze Jugendsektor „geht Hops“… 

… und das wäre Schade! Daher ein Aufruf an Alle, die es sich vorstellen könnten bei der Jugi 
mitzuhelfen: Meldet euch bei uns, wir brauchen euch! 
 
Die Leiter der Jugend (und sicher auch die jungen Turner) möchten sich beim Aktivverein für die 
finanzielle, personelle und auch moralische Unterstützung bedanken. Nur so ist dieser Turnbetrieb 
aufrecht zu erhalten. Wir hoffen auf ein genauso ereignis- und hoffentlich auch erfolgreiches 2015 wie es 
2014 eines war.  
 
Das Jugileiterteam 


