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Freizeit
Was macht der Präsi eigentlich 
so in seiner Freizeit? Turnen, na 
klar, aber das kann doch nicht al-
les sein. Nein, wenn immer die 
Möglichkeit besteht, zieht’s ihn in 
die Berge zum Wandern. Da kann 
an einem Wochenende schon mal 
eine neun- bis zehnstündige Wan-
derung auf dem Programm stehen. 
Oder bis zu 1600 Höhenmeter, die 
es zu überwinden gilt. “Das ist ja 
purer Stress”, werdet ihr jetzt sa-
gen.
Sicher, körperlich wird einem ei-
niges abverlangt, aber auf der an-
deren Seite ist es eine grosse Ge-
nugtuung, eine Tour zu bestehen, 
den Gipfel zu erstürmen oder die 
Hütte zu erreichen. Beim Wandern 
bewege ich mich in der freien Na-
tur, ich erlebe verschiedene Stim-
mungen vom Morgen- bis zum 
Abendrot, stille Vollmondnächte 
oder die Dramatik eines aufzie-
henden Gewitters. Die Erinnerung 
an ein seltenes Edelweiss oder ei-
nen prächtigen Steinbock nimmt 
man gerne mit ins Tal. Beim Wan-
dern geniesse ich auch die Ruhe, 
die mich die Hektik des Alltags 
schnell vergessen lässt. Bereich-
ert und gestärkt kehre ich jeweils 
nach Hause zurück und freue mich 
schon auf die nächste Tour.

Stefan LehmannTitelbild: STV Wettingen in Halifax  
(Bild: Martin Arnold)
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Vereinsleben

Ein unvergessliches Abenteuer
Nova Scotia International Tattoo 2006 in Halifax

VON CANADA TAGEBUCH CREW

24.06.2006 - Anreise
Nach der individuellen Anreise bis zum Flughafen Kloten, waren wir dann alle kom-
plett um 7.30 Uhr anwesend. Eine Ausnahme galt für Fabe und Sandra, welche um 
diese Zeit bereits irgendwo über den Wolken sassen, auf dem indirekten Weg in 
Richtung Halifax. Auch die Kanti-Crew fehlte noch, aber diese würde erst einige 
Tage später nachreisen.
Beim einchecken bekamen wir schon mal einen Eindruck, was uns in den nächsten 
Tagen erwarten wird, nämlich warten und nochmals warten. Schlussendlich hatte 
jeder sein Ticket und fand darauf auch seinen Platz im Flugzeug. Mit einer kurzen 
Verspätung hob der Flieger ab und wir waren auf dem Weg in Richtung Toronto. 
Mit dem STV Wettingen zu reisen als Nichtvereinsmitglied ist sicher nicht so lustig 
wie für Vereinsmitglieder, selten einmal kehrte Ruhe ein und so konnte es schon 
vorkommen, dass in irgendeiner Ecke die Nationalhymne geprobt wurde, in einer 
anderen Ecke wurde gejasst oder die Zeit am Laptop totgeschlagen. Und wenn man 
mal Zeit hat dazwischen, essen, warten, schlafen, DVD-schauen, warten und wieder 
schlafen.
In Toronto gelandet hoben wir die Koffer von einem Band auf das andere und waren 
damit schon wieder entlassen bis zum «boarden». Also auf dem Flughafen warten, 
essen und ein wenig Häggi spielen. Dann darf man wieder seinen Platz im Flieger 
nach Halifax einnehmen. Ein erster Blick auf die Startbahn, aber wir gehen zurück, 
denn ein technischer Defekt hindert uns am Start. Nach ewigem warten geht es wei-
ter. Dann endlich, nach einer 22 stündigen Reise sinken wir in unsere Studentenbet-
ten und können richtig schlafen.

Training, warten, Training...
Nicht alle können wie gewünscht ausschlafen, die Zeitverschiebung lässt grüssen. 
Das Morgenessen lassen die meisten aus, es ist überraschend gesund (natürlich 
geht’s auch ungesund, je nach Wahl). Danach Inspektion des Hauses und ausfüllen 
der verschiedener Formulare, welche bestimmt jeden Englischwortschatz erweitert 
haben. Nach dem nicht mehr so gesunden Mittagessen geht’s das erste Mal in die 
Stadt. Wir sehen das erste Mal das Metro Center und absolvieren auch die erste Trai-
ningseinheit. Auf- und Abbau gelingen wie gewünscht und auch sonst hinterlassen 
wir einen positiven Eindruck. Danach geht’s zurück in die Universität.
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Diese Tage wurden vor allem von Trainings und Durchlaufproben dominiert, an-
sonsten hatten wir immer wieder Zeit die Stadt und auch das Nachtleben zu erkun-
den. Besonders der erste Ausflug ins Nachtleben von Halifax hatte sich noch bis am 
nächsten Morgen hartnäckig im Körper einiger Teilnehmer festgesetzt.
Wir erhielten nun auch eine Vorahnung was uns erwartet bei 20 Minuten ruhig ste-
hen, in unseren Trainern froren wir meistens unter der Kühle der Klimaanlage, aber 
andere Gruppen schienen ziemlich zu schwitzen unter ihren schweren Kostümen 
und so kam es immer wieder mal vor, dass jemand zusammenklappte und vom Platz 
getragen wurde. Alles in allem aber sehr angenehme Tage für den STV Wettingen, 
welche aber vom ewigen Warten dominiert wurden.
Am 29. erlebte dann auch die Nachzügler Crew die Premiere im Metro Center, am 
Abend vorher wurden sie nach der Ankunft noch etwas geschont und durften das 
Ende der Show und das Finale von der Tribüne aus beobachten, aber nun mussten 
auch sie ran. Doch auch mit ihnen funktionierten unsere Programme problemlos.
Obwohl nicht ganz problemlos, Beni prellte sich seine Fersen während dem Sprung-
programm, konnte zwar das Programm noch beenden musste danach aber vom 
Oberturner aus der Halle getragen werden. Er hatte sich bei der Landung zwischen 
Dicke- und 16er Matte eine heftige Fersenprellung geholt und musste einige Tage 
pausieren.

Vereinsleben
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Die Vorstellungen
Am 30.6 war dann der Family Day, diese Show war sozusagen die Vorpremiere. Die 
Familien und Angehörigen der Teilnehmer und Organisatoren wurden eingeladen 
um sich das Spektakel anzusehen. Und wir erhielten ein erstes Mal das Gefühl wie 
es sich anfühlt, vor 6000 Zuschauern zu turnen. Auch wenn die Halle vielleicht nur 
zu 3/4 gefüllt war, herrschte eine grossartige Atmosphäre und das Publikum spendete 
tosenden Applaus. Die Vorfreude auf die Premiere vom nächsten Abend wurde nun 
immer grösser.

1. Juli, Canada Day, das Royal Nova Scotia International Tattoo wurde am Mor-
gen mit einer Parade der Teilnehmer durch die Strasse von Halifax eröffnet. Den 
Mitgliedern des STV 
Wettingen winkten 
und jubelten Tau-
sende von Zuschauer 
entgegen, dies war 
ein unbeschreibli-
ches Gefühl und eine 
Erinnerung die wir 
wohl nie mehr ver-
gessen werden. Laut 
der Zeitung «The 
Chronicle Herald» 
säumten 25´000 Zu-
schauer die Strassen, 
und auch wenn es 
wahrscheinlich eini-
ge weniger gewesen 
sind, war es ein ein-
drückliches Erlebnis.

Am Abend fand dann die langersehnte Premiere statt. Vom Applaus des Publikums 
angespornt zeigten wir zwei perfekte Programme und ernteten damit wahre Beifalls-
stürme. Die abschliessende Ehrenrunde im Finale genossen wir dann sichtlich, und 
wir durften endlich beweisen, dass auch wir marschieren können.

Den folgenden Tag gingen die meisten etwas ruhiger an, was vor allem daran lag, 
dass nach der Premiere auch noch kräftig gefeiert wurde. Einige schienen sich schon 
ziemlich gut angefreundet zu haben mit der Stadt. Vor allem das Tanzlokal Dome 

Bewährtes aber unbequemes Fortbewegungsmittel in Kanada

Vereinsleben
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hatte es einigen Mitgliedern angetan. Was wahrscheinlich daran lag, dass dort meist 
auch die Estländische Fraktion anzutreffen war.

Die Woche war geprägt von langem Ausschlafen 
am Morgen und den Shows am Abend. Ansonsten 
wurde das reichhaltige Sportangebot des Unigelän-
des genutzt, allerdings waren nicht alle Versuche 
gleich erfolgreich (wir erhielten Fussballverbot).
Am Abend waren wir aber immer pronto und es 
gab keine einzige Show, bei welcher wir einen 
Durchhänger oder ähnliches hatten. Wir durften 
auch immer auf die Unterstützung des Publikums 
hoffen. Und wenn uns das Publikum mal nicht hel-
fen konnte (beim Singen der Nationalhymne) dann 
hatten wir ja noch den Chor.
Etwas besonderes war noch der Besuch unserer 
treuesten Fans Ewald, Silvia und Co, sie genossen 
die Show und fanden sich dann zum Nachtessen 
mit uns beim Lieblingsgriechen ein. Dort wurden 
dann auch die ersten Eindrücke überliefert.
Am Montag hatten wir dann Zeit für unseren ers-
ten gemeinsamen Ausflug. wir besuchten das Peg-
gys Cove, eine Felsküste mit einem malerischen 
Leuchtturm, danach ging es weiter zum Memorial der Swissair Katastrophe vor Ha-
lifax. Ausklingen liessen wir den Nachmittag am Lawerencetown Beach, das Wasser 
war eisig kalt und so beliessen wir es beim den Wellen und Surfern zugucken. Nach 
einem Essensrast in Dartmouth fanden wir uns pünktlich zum Showbeginn wieder 
in Halifax ein.
Am Mittwoch tat sich dann wieder einer hervor. Fabe schaffte es sich beim Eintur-
nen die Nase zu brechen (obwohl, jemand hatte gütigst mitgeholfen). Somit fiel auch 
er kurzfristig aus, doch wir schafften es uns sowohl am Boden als auch am Sprung 
nichts anzumerken zu lassen und überzeugten wieder mit beiden Programmen.
Eine Enttäuschung erwartete uns am nächsten Tag, unser geplanter U-Boot-Besich-
tigungs-Trip fiel leider ins Wasser, irgendetwas hatte mit der Organisation nicht ge-
klappt. Es lag aber nicht an den Vereinsinternen Organisatoren. Unterdessen konnte 
Fabe auch wieder mitmachen, zwar nur am Sprung, aber immerhin besser als gar 
nichts.

Vereinsleben

Peggys Cove
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The last Show
Die Zeit der letzten Woche schien wie im Fluge vergangen zu sein, auf jeden Fall 
stand heute Nachmittag schon die letzte Show auf dem Programm. Allgemeine Hek-
tik entstand, galt es doch noch die letzten Souvenirs zu kaufen und sich langsam 
Gedanken über die Abreise zu machen.
Doch vor der Abreise stand ja noch eine Show aus (und eine Party, aber die war zu 
diesem Zeitpunkt «noch» nicht so wichtig).
Wir genossen ein letztes Mal den Applaus des Publikums und freuten uns schon 
darauf nie mehr die Dudelsack-Klänge zu hören. Die Dudelsackgruppen konnten 
anscheinend das Ende der Show sowieso nicht mehr abwarten und haben sich wohl 
schon vorher in Delirium getrunken, anders sind die Misstöne beim Finale gar nicht 
zu erklären. Danach ging es schnell, ein letztes Mal die Runde machen, das letzte 
Mal ««links, rechts, links» und auch das letzte Mal dem Publikum zu winken.
Danach war die Show auch schon vorbei und wir konnten mit dem Gewissen, wäh-
rend neun Tagen jeden Abend eine grossartige Show abgeliefert zu haben, uns der 
Planung der bevorstehenden Nacht zuwenden.
Doch die Pläne wurden von unseren Bossen abrupt durchkreuzt, so mussten wir 
zuerst noch unsere (und auch noch ein paar fremde) Geräte verladen oder ordnungs-
gemäss aufräumen.
Nachdem alles sachgemäss versorgt und verladen war, ging es zurück zur Uni und 
direkt unter die Dusche. Am Abend lies man die vergangenen zwei Wochen beim 
Lieblingsgriechen bei Ouzo und feinem Essen nochmals Revue passieren und danach 
ging es ab ins Nachtleben. Zuerst stand die vom Organisator einberufene Party auf 
dem Programm, der weitere Verlauf des Abends wurde dann individuell verplant.

Bye Bye Canada
Fünf Minuten vor der Zimmerabgabe waren auch die letzten aufgestanden, aber 
schlussendlich haben wir alle Zimmer wieder abgegeben und Beanstandungen hat 
es auch nicht gegeben. Eine letzte Schulbusfahrt zum Flughafen und nach dem Ein-
checken der letzte «legga Böaga» (es war dann aber doch erst der Zweitletzte, in 
Toronto legten die Einen nochmals einen nach). In Toronto dominiert dann auch 
die Fussball WM, der Pilot hatte uns auf dem Weg nach Halifax gesagt Italien sei 
Weltmeister, aber dies mussten wir zuerst mit den eigenen Augen gesehen haben, es 
war dann aber so.
In Toronto mussten wir auch diesmal warte mit dem Abflug, diesmal wurde nicht 
nur das halbe Cockpit umgebaut, man flog gleich ein neues Flugzeug ein. Nach acht 
Stunden Flugzeit landeten wir dann wohlbehalten um ca. zehn Uhr Ortszeit in Zürich 
Kloten.

Vereinsleben
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Bündnerluft, Bündnerbier und 
Treberschwein 
Männerriegen-Bergturnfahrt  27./28. August 2006

VOm Willy WEGmANN

Da machte man die schönsten Marschpläne und schritt die ganze Strecke ab – und 
dann das: Das doch eher feuchte Wetter spornte zu schnellerem Gehen und verkürz-
ten Pausen an (wer sitzt schon gerne auf dem feuchten Boden). Doch die eingesparte 
Zeit wurde trotzdem gut genutzt – mit dem Einatmen der gesunden Bündner Luft 
oder dem Genuss von Produkten aus dem Bündnerland und dem angrenzenden Velt-
lin.

Ausgangspunkt für die 18 Turner war der Bahnhof Baden. Die SBB und Rhätischen 
Bahnen durften die edle Fracht via Chur, Filisur nach Wiesen transportieren. In Sar-
gans stand unser Passivmitglied Ruedi Grässli mit seiner Frau fahnenschwenkend 
und grüssend auf der Wohnungsterrasse im Bahnhofsgebäude – wie immer wenn uns 
die MR/BTF ins Bündnerland führt und er unser Vorhaben kennt.

Der Kaffeehalt in der originellen Beiz bei der Station Wiesen (wo für uns extra frü-
her geöffnet wurde) gab uns trotz bewölktem Himmel moralische Unterstützung. 
Und gleich zu Beginn des stündigen Aufstiegs  zum 300 Meter höher gelegenen 
Jenisberg begann es leicht zu nieseln. 

In Jenisberg (politische Gemeinde Filisur) oben gibt es nur ein paar Häuser und na-
türlich eine Beiz, wo man uns bereits erwartete. Die Leute vom „Gässäbeizli“ hatten 
für uns bereits gedeckt und die köstliche Gerstensuppe samt Wurst wurde im Nu 
weggeputzt. Interessant auch, wie einfach der Veltliner durch die Gurgel lief, was 
einigen aber im zweiten Marschteil kurz etwas zu schaffen machte - gab es doch 
noch einmal eine langatmige Steigung zu bewältigen. Von der Bündner Sonne weit 
und breit nichts zu sehen, war die Strecke für längere Rasten gar nicht einladend. So 
wurde das Tagesziel Monstein (Fraktionsgemeinde der Landschaft Davos) früher als 
geplant erreicht. Einchecken und Retablieren im „Hotel Ducan“ und geistige Vorbe-
reitung auf den Besuch bei der höchstgelegenen Brauerei Europas, wo das würzige 
„Monsteiner-Bier“ hergestellt wird...

Männerriege



 10  

Männerriege

Eine junge Dame führte uns mit witzigen Sprüchen in das Geheimnis der Braukunst 
ein. So kennen jetzt neben den Mönchen im Mittelalter, den Braumeistern der Neu-
zeit auch wir die Tricks zur Herstellung von Bier. Immer mit einem vollen Bierglas 
in der Hand war der Rundgang im wahrsten Sinne des Wortes anregend und sehr pro-
duktbezogen. So lernten wir auch, dass der Malz, wenn er seinen Anteil zum chemi-
schen Prozess der Bierproduktion erfüllt hat, nun als  Restprodukt Treber heisst und 
noch auf vielerlei Arten verwendet werden kann. So vor allem als leckerer Nachtisch 
für Schweine, die dann entsprechend schönes, mageres Fleisch liefern.

Davon konnten wir uns schon beim Nachtessen überzeugen: Es gab „Schweins-Tre-
bersteak“ vom Holzkohlenfeuer mit Monsteiner Nudeln -
wirklich fein! (Passt auch sehr gut zum Veltliner!) Und gerne erwähne ich an dieser 
Stelle, dass wir zusammen einen schönen gediegenen Abend verbrachten.

Während der Nacht hat-
te Frau Holle die obersten 
Bergspitzen leicht weiss 
gepudert – schön aber fast 
schon etwas kitschig! Wir 
verliessen das gastfreundli-
che Haus Richtung Davos. 
Da man neustens als Hotel-
gast in Davos die Bergbah-
nen gratis benützen kann, 
änderten wir unsere Route. 
Bis Spina mussten wir ge-
hen, denn extra wegen uns 

wurde am Montag geöffnet. Wer wollte, konnte von da zum Rinerhorn/Jatzmeder 
aufsteigen oder via Glaris mit dem Sässelbähnli ebenfalls, aber bequemer auf das Ri-
nerhorn gelangen. Ins Tal runter gab es wieder die bequeme Lösung und wer wollte 
ging etwas früher weg Richtung Bahnstation Frauenkirch. Die Rhätische Bahn nahm 
uns dann alle wieder gemeinsam mit nach Davos-Platz.

Hier wurde der Zug gewechselt und via Klosters, Prättigau der Weg ins Unterland 
angetreten. Der Reiseleiter blieb in Davos zurück, um sich von den Strapazen der 
Organisation der Reise zu erholen. 

Die Männerriege des STV Wettingen kommt ganz schön 
weit in der Schweiz umher.
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Vorbereitungswettkämpfe der Einzelturner
Berner Seelandmeisterschaft in Büren

VON CHRisTOpH mERkli UND pAsCAl Willi

Der Herbst bedeutet für die Einzelgeräteturner immer noch mals Vollgas zu geben, 
denn es stehen die letzten Qualifikationswettkämpfe für die Schweizermeisterschaft 
an. Da dieses Jahr die SM in Wettingen stattfindet, war natürlich für die Turner die 
Motivation umso grösser.

Für Die SM Qualifikation zählten die Berner Seelandmeisterschaft in Büren und die 
Solothurner Herbstmeisterschaften in Wolfwil.

Die Seelandmeisterschaft war definitiv nicht der Glanzwettkampf der K5 Turner des 
STV Wettingen. Obwohl Flavio Bizzozzero und Jonas Schmid einen einwandfrei-
en Wettkampf zeigten, reichte es auch für sie „nur“ für die Plätze 6 und 7. Es gab 
somit zwar leider keine Podestplätze, dennoch erreichten die meisten Turner eine 
Auszeichnung oder verpassten diese nur sehr knapp. Verdient gewonnen hat in der 
Kategorie 5 Marco Navarra des Turnvereins Lyss.

In der Kategorie 6 zeigten Fabian Schären und Phillipp Siegrist, dass an den Schwei-
zermeisterschaften mit ihnen zu rechnen ist. Sie lieferten sich einen grossartigen 
Zweikampf an der Spitze, welchen Fabian am Ende für sich entscheiden konnte. 
Das Wettinger Podest wurde von Fabian Saxer mit einem sensationellen dritten Platz 
kompletiert. Kim Wermelinger verschaffte sich mit seinem sechsten Platz eine gute 
Ausgangslage im Rennen um die verbliebenen SM-Startplätze.

Der Wettkampf der Königsklasse wurde von David Zehnder dominiert. Mit der 
Höchstnote von 10.00 an den Ringen und am Boden sicherte er sich den Sieg deut-
lich vor Andreas Gasser vom TV Belp und Pipo Golay. Rückkehrer Marcel Egloffe 
kämpfe beim ersten Wettkampf im Trikot des STV Wettingen noch ein wenig mit 
dem Trainingsrückstand, aber auch er zeigte wieder Ansätze seiner alten Klasse.

Einzelturnen
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Solothurner Herbstmeisterschaften in Wolfwil

VON mATHiAs BAUmANN

Nachdem man letztes Jahr den zweiten Vorbereitungswettkampf in Lichtenstein be-
stritten hatte, ging die Reise dieses Jahr wieder ins etwas näher gelegene Wolfwil. 
Eins schon mal vorneweg, Sie haben immer noch keine grössere Turnhalle gebaut, 
aber daran haben wir uns ja unterdessen schon gewöhnt.

In der Kategorie 5 griff der zur Zeit stärkste Wettinger Pascal Aebi nach kurzere 
Verletzungsbedingter Pause wieder ins Geschehen ein, doch auch er vermocht sich 
nicht aufs Podest zu turnen, er musste sich mit dem vierten Rang zufrieden geben. 
Desweiteren konnte sich Michel Rösli vom TV Wohlen in die vorderen Regionen 
der Rangliste turnen.

Während die Topfavoriten des STV Wettingen in der Kategorie 6 etwas mit den 
Wertungsrichtern haderten und so den Sieg Dominik Pfluger vom RZ Wolfwil über-
lassen mussten, schwang sich Fabio Moser zu Höhenflügen auf und konnte sich 
noch Hoffnungen auf einen Startplatz an der SM machen. Da das Notenniveau an 
in Wolfwil aber wesentlich tiefer war als in Büren, reichte es schlussendlich doch 
nicht ganz.

Auch in der Kategorie 7 ging es noch um 
die verbliebenen Startplätze für die SM. 
Doch am letzten Gerät verflogen diese 
Gedanken sehr schnell, zuerst zauberte 
Dario Meier eine Bodenübung auf die 
Bahn, welche ihm die wenigsten wohl 
zugetraut hätten (vor allem Spagat gute 
und schlechte Seite). Danach setzte Mar-
cel Egloff noch einen drauf. Er hatte sich 
nach dem vorletzten Gerät den Lachs 
übergezogen und stand nun auf der Bo-
denbahn bereit. Vom Speaker angekündigt 
und vom Publikum angefeuert präsentier-
te er uns eine seinere bekannten Flic-Flac 
Bahnen bis zum Stillstand, abgeschlossen 
vom ebenfalls bekannten Spagat.

Einzelturnen
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Alle Jahre wieder...
Team Master

VON sUsi FlEisCHmANN

Wieder einmal in Egg und … es Regnet. Der erste Durchgang wurde gestrichen so-
dass jedes Gerät nur einmal an die Reihe kam. 

Aus meiner Vogelperspektive aus fand ich, dass die Bodenvorführung sehr gut aus-
sah, zumindest der erste Teil. Und doch, es reichte wieder knapp nicht zum Sieg 
über die Melsener. Wenigstens gab’s für die 2. Platzierten einen grossen Rigikäse, 
denn auf dem obersten Podestchen gibt’s „nur“ einen Pokal, da ist der Käse schon 
viel besser! Nach einem kurzen Mittagessen ging’s dann für die RingturnerInnen 
auch gleich wieder weiter. Die Ringe waren schwer zu handhaben, die Vorführung 
entsprechend gespickt mit kleinen Synchronitätsfehlern. Hoffen wir auf ein Gerüst 
an der SM! Dafür war der Sprung super gelungen, das Publikum war begeistert und 
der Titel verdient!
Es ist schon eindrücklich das ganze einmal von Aussen zu sehen, unter den Zuschau-
ern zu sein, die Stimmung, und vor allem die Begeisterung der Zuschauer zu spüren. 
Die sind so fasziniert von diesen Vorführungen!

Vereinsturnen

Auf dem Weg zum Sieg an den Sprüngen



 14  

Vereinsturnen

Es sind sehr viele TurnerInnen die in diesen Programmen mitwirken, die Masse 
macht unglaublichen Eindruck. Umso schwieriger ist es, dass diese Masse die Syn-
chronität an den Tag legt, wie ein kleinerer Verein. Aber ich finde: Hut ab, super 
geturnt! Der Einsatz den ihr leistet der muss einfach mal belohnt werden! Ich drücke 
ganz fest die Daumen dass ihr an der SM die Titel erfolgreich erkämpfen könnt! 
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Doppelsieg an der SMV 2006 – mal etwas 
anders…!
SMV Sissach 2006

VON sANDRA ACkERmANN

Am Samstag Morgen den 9.September 06 war es soweit, als wir in die zwei Busse 
einstiegen, die uns an die langersehnte SMV 06 nach Sissach brachten. Mit kleinen 
Umwegen schafften wir es doch noch rechtzeitig. Kurz beobachteten wir das ganze 
Vorgehen in der Eishalle, um uns an die Umstände zu gewöhnen. Schon bald be-
kamen wir die ersten Anweisungen unserer Coachs. Also suchten wir uns eine der 
wenigen Garderoben aus, denn schon bald darauf war unser Bodenprogramm an der 
Reihe. Mels legte uns die Note 9.70 vor. Und schon wurden wir am Boden ange-
kündigt. Leider gelang uns kein siegreiches Programm. Wir erhielten die Note 9.69. 
Nach der ersten Anstrengung verweilten wir bis zum nächsten Gerät im Freien. Un-
sere nächste Aufführung war Schaukelring. Das Programm gelang uns sehr gut! Wir 

erturnten die Note 9.72. Der BTV Luzern zeigte 
jedoch auch eine gute Leistung und erhielt dafür 
dieselbe Note. In der sehr staubigen Arena bau-
ten wir dann die Sprunganlagen auf. Wir turnten 
unser Sprungprogramm leider nicht perfekt und 
bekamen dafür die Note 9.47. Am Boden und 
am Sprung erreichten wir den 2. Rang und bei 
den Schaukelringen mussten wir vorerst den 1. 
Platz mit Luzern teilen. Nach dem teilweise sehr 
erfolgreichen Tag fuhren wir in unser reservier-
tes 4* Mövenpick-Hotel. Nach dem Abendessen 
besammelten wir uns zur Videoanalyse. Mathe 
und Dave informierten uns über das Final und 
dass uns Morgen das Schweizer Fernsehen für 
eine Reportage über den STV Wettingen beglei-
ten würde. Einige überwältigte die Müdigkeit 
nachdem wir alles analysiert und besprochen 
hatten, so dass sie für den Siegesschlaf in ihre 
komfortablen Zimmer zurückkehrten. Andere 
jedoch nahmen erst noch ein „Guetnachtmümp-
feli“…

Perfekt zum Sieg an den Ringen
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Um 6.20 Uhr hiess es „auf mit euch!“ Wir genossen das riesige Frühstücksbuffet. 
Nachdem wir alle unsere Vitamine beisammen hatten stiegen wir motiviert und vol-
ler Vorfreude auf das Final in die Busse ein. Da die liebe Sonne mitmachte, war 
alles im Freien geplant. Die Schaukelringturner durften mit den anderen Finalisten 
einturnen, bevor das Final eröffnet wurde. Wir durften als 3. Verein unser Programm 
zeigen, nach unserem lauten Siegesschrei: „Was wollen wir werden – Schweizer-
meister!!!” ging es bereits los. Um die Mittagszeit gab es bereits die Rangverkündi-
gung des ersten Final-Blocks. Wir waren unserem Ziel für den dreifachen SMV-Titel 
schon näher als wir hörten, dass wir an den Schaukelringen den Schweizermeister-
titel erturnt hatten.

Nach der Einturn-
zeit von Sprung 
und Boden muss-
ten wir uns für 
unsere nächste 
Disziplin „Bo-
den“ bereithalten. 
Wir turnten unser 
Bodenprogramm 
perfekt. Dann 
motivierten uns 
Dario und Chan-
tal erfolgreich für 
den Sprung. Wir 
gingen für unseren 

letzten SMV-Auftritt an den Start. Nachdem wir unser Können an allen drei Geräten 
gezeigt hatten begann schon der letzte Teil dieser SMV, nämlich die Siegerehrung. 
Als Boden angekündigt wurde, rückten wir näher zusammen. Den 3. Rang erreichte 
der STV Lenzburg. Auf dem 2.Rang, der Spieker zögerte einen Augenblick, dann 
rief er: „TV Mels mit 9.77 drei Hundertstel Rückstand auf den Schweizermeister den 
STV WETTINGEN mit 9.80!!!“ Wir waren ausser uns und freuten uns mit Tränen 
über diesen Sieg!! Dann folgte die Disziplin „Sprung“. Wieder rückten wir gespannt 
zusammen… Leider erreichten wir „nur“ den 2. Rang. Auf dem 1. Rang und Schwei-
zermeister im Sprung wurde der BTV Luzern!! Traurig über die Abgabe des Titels 
an Luzern freuten wir uns doch über den 2. Platz, gratulierten den frisch gebackenen 
Schweizermeistern und feierten gemeinsam. Nach dem erfrischenden Bier, gespon-
sert von Ewald und Mathe, ging es zurück nach Wettingen ins Tex mex. Dort wartete 
schon ein köstliches Essen auf uns. Nach den Reden und Ehrungen begaben wir uns 
nach einer erfolgreichen SMV 2006 nach Hause.

Vereinsturnen

Schweizermeister am Boden 2006
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STV Wettingen turnt vor 200 Veteranen
Veteranenveranstaltung Mellingen

VON JUliEN müllER

Nachdem man den ganzen Samstagnachmittag ein Showprogramm eintrainiert hatte, 
durfte die Jugi am Sonntag zusammen mit den Aktiven nach Mellingen an die Vete-
ranenveranstaltung fahren. Zu Stande gekommen war dieser Einsatz der Jugi, weil 
die Mannschaftsmeisterschaft am Samstag ausfiel. So kam es, dass die gewonnene 
Zeit am Samstag zum üben eines Showprogrammes genützt wurde.
Die jungen Turner begeisterten das Publikum mit ihrer Show  und natürlich auch 
die Aktiven konnten das Publikum überzeugen. Sie wurden vom Publikum sogar zu 
einer Zugabe aufgefordert und lieferten jene natürlich gerne ab.
Danach kehrten alle mit einem Lächeln im Gesicht zurück und für so manch jungen 
Turner war es ein grossartiges Erlebnis, zusammen mit den Grossen an einer Show 
teilgenommen zu haben. 
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Spitzensport im Tägi
Schweizer Meisterschaften der Geräteturner in Wettingen

VON mARTiN ARNOlD

Wettingen will zu Hause triumphieren
STV Wettingen organisiert die Schweizer Meisterschaften

«Hopp Aargau!» wird es tönen in der Sporthalle Tägerhard an den Schweizer Meis-
terschaften der Geräteturner. Einer der wichtigsten Anlässe im Geräteturnjahr findet 
im November erstmals in Wettingen statt. 250 Turner und über 1000 Zuschauerinnen 
und Zuschauer aus der ganzen Schweiz werden erwartet.  
Keiner zweifelt an einem weiteren grossen Triumph der Aargauer und der Wettinger 
in diesem Jahr. Die Verteidigung der zwei Mannschaftstitel ist Pflicht. In der Kate-
gorie A wäre es der siebte Titel in Folge, in der Kategorie B der dritte. 
Das Resultat 2004 beim letzten Heimspiel in Mellingen werden die Turner jedoch 
nicht wiederholen können. Damals gewannen sie alle drei Mannschaftstitel der Ka-
tegorien A, B und C. Seit letztem Jahr verbietet das Reglement den erfolgreichsten 
Turnern den Start in allen Klassen. 

Einzeltitel im Visier

Vor den Mannschaftswettbewerben kämpfen am 
Samstag die Einzelturner um Medaillen. Die Wet-
tinger David Zehnder und Pierre-Yves Golay waren 
letztes Jahr gemeinsam zweite, dieses Mal soll wieder 
ein Titel her. Die härtesten Konkurrenten: Schweizer 
Meister Marco Honauer aus Ballwil, die Ex-Meister 
Olivier Bur (Orpund) und Swen Ziegler (Sarnen) so-
wie Andreas Gasser aus Belp. 
Genauso gespannt wird der Wettkampf in der Kate-
gorie 6 verfolgt. Viele sind sich sicher: Der Kategori-
ensieg geht, nach Beni Sugaya letztes Jahr, auch jetzt 
wieder nach Wettingen, an Philipp Siegrist oder Fabi-
an Schären.  
22 der 25 Aargauer Athleten, die die harte  Qualifi-
kation geschafft haben, kommen vom Turnverein 
Wettingen. Hochspannung beim Mitfiebern ist also 
garantiert. 

Einzelturnen

Pippo Golay, einer der 
Favoriten im K7
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 Info

11./12. November 2006 
Sporthalle Tägerhard, Wettingen
Infos unter www.stv-wettingen.ch

Zeitplan

Samstag, 11. November 2  006 
09.00 h  Wettkampfbeginn K5 
11.45 h  Wettkampfbeginn K6  
14.45 h  Wettkampfbeginn KH  
16.00 h  VIP-Apéro 
16.15 h  Rangverkündigung 
 K5 und K6 
17.15 h  Wettkampfbeginn K7   
19.45 h  Rangverkündigung 
 KH und K7 
19.00 h – 04.00 h Bar Parallel 

Wettinger Teilnehmer

K5
Pascal Aebi
Jonas Schmid
Flavio Bizzozzero
Christoph Merkli
Thomas Häusermann

K6
Philipp Siegrist
Fabian Schären
Gabriel von Tobel
Fabian Saxer
Kim Wermelinger
Lukas Muggli

Vereinsturnen

Sonntag, 13. November
08.30 Wettkampfbeginn Kat. C  
10.45 Wettkampfbeginn Kat. C / B  1
12.00 Wettkampfbeginn Kat. B  mit 
 Aargau 2 und Aargau 3 
13.15 Wettkampfbeginn Kat. A  
14.30 Wettkampfbeginn Kat. A
 mit Aargau 1  
16.00 Rangverkündigung Kategorien
 A, B und C
15.00 – 18.00 h Bar Parallel  

K7
Pierre-Yves Golay
Matthias Bechter
André Keller
Dominik Heusler
David Zehnder
Philippe Rosa
Simon Eugster
Beni Sugaya
Mathias Frunz
Remo Keller 
Dario Meier

KH
Stefan Berz
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Jubilare
Zu Eurem einmaligen Geburtstag gratuliert Euch die Turnfamilie herzlich. 

Robert Frei 
92 am 10. Dezember

Rudolf Bosshard
89 am 11. November 

Linus Bosshard
88 am 24. Dezember

Hansrudolf Hofmann 
80 am 16. Dezember

Kurt Müller 
70 am 27. Dezember

Jubilare

Martin Frey
65 am 11. November

Rico Balduzzi 
50 am 5. November

Beate Grossenbacher
30 am 9. Dezember

Sandra Ackermann
20 am 4. November

Florian Eberle
20 am 29. November

Andreas Dzung 
20 am 9. November

Gabriel von Tobel
20 am 31. Dezember

Carole Geissmann
20 am 17. Dezember

Und wir hatten noch etwas zu feiern...

Stefan Berz und Gabriela Berz haben den langersehnten 
Nachwuchs bekommen

am 22. Juli 2006 um 16.07 Uhr
erblickte die kleine Julia das Licht der Welt

Wir  wünschen euch dreien alles Gute für die Zukunft.

Martin Vögeli hat seine Renate am 16. September 2006 geheiratet.

Euch beiden auf dem neuen gemeinsamen Lebensabschnitt alles Gute.

Der Infoblatt-Redaktion ist in der letzten Ausgabe ein Fehler unterlaufen.
Wir haben Herr Arthur Heimgartner in der Rubrik Jubilare aufgeführt, obwohl er 
im Jahre 2003 verstorben ist. Wir bitten vielmals um Entschuldigung.
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Jahresprogramm 2006
Samstag 21.10. Vorbereitungswettkampf SM EGT  Margeläcker
Montag 30.10. FIG Jubiläumsshow Genf
Samstag 4.11. Unihockey Cup Jugend Tägerhard
Sa./So.	 4./5.11.	 SM	EGT	Turnerinnen	Halbfinal	 Stansstad

Samstag 11.11. SM Einzelgeräteturnen Turner Tägerhard
Sonntag 12.11. SM Mannschaftsgeräteturnen Tägerhard

Samstag 18.11. Test EGT K1-5  Margeläcker
Sa./So. 18./19.11. SM EGT Turnerinnen Final Cernier/NE
Samstag 2.12. Hauptprobe Turnsoirée Margeläcker
Samstag 9.12. Turnsoirée Margeläcker
Sa.-So. 23.12. - 7.1.07 Weihnachtsferien
Do.-So. 11.-14.1.07 Showauftritt Aktivriege Bad Hersfeld (D)

Jahresprogramm




