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Der Bundesrat hat dieses Jahr die
Vernehmlassungsvorlage zu einem neuen Mehrwertsteuergesetz
eröffnet. Das modular aufgebaute
Gesetzgebungsprojekt enthält wesentliche Neuerungen in praktisch
allen Bereichen des Mehrwertsteuerrechts mit einschneidenden
Konsequenzen für Vereine. Durch
die Herabsetzung der Freigrenze
sowie die Zurechnung verschiedener bisher von der Mehrwertsteuer
ausgenommener Umsätze würden
nach der Einführung des neuen
Gesetzes zahlreiche Vereine (darunter auch der STV Wettingen)
mehrwertsteuerpflichtig. Neben
der Verschlechterung der Steuersituation setzt eine korrekte Mehrwertsteuerabrechnung
deutlich
mehr Know-how voraus, als die im
Jugend- und Breitensport tätigen
Kassiere mitbringen und belastet
die Vereine damit doppelt. Die
angestrebte Harmonisierung der
Mehrwertsteuer darf nicht auf dem
Buckel der Vereine geschehen, in
denen zig tausend Stunden ehrenamtlicher Arbeit für das Gemeinwohl geleistet werden. Wo immer
die Möglichkeit besteht, muss jeder von uns Einfluss nehmen, damit die aktuelle Vorlage so nicht
umgesetzt, sondern Rücksicht auf
die Vereine genommen wird.
Euer Präsi
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Zweimal empfindlich geschlagen
Lägerncup 2007
von

Mathias Baumann

Am Wochenende vom 2./3. Juni fanden wieder einmal der Lägerncup und die KMV
bei uns im heimischen Wettingen statt. Für unseren Verein war der Lägerncup ein
besonders wichtiger Wettkampf, da mit dem BTV Luzern der schärfste Konkurrent
am Sprung und den Schaukelringen am Start war.
Nach den diversen Arbeiten die bereits am
Freitag erledigt wurden, konnte am Samstag der Wettkampf pünktlich eröffnet
werden. Schon nach wenigen Vorführungen war klar, das Niveau war auch dieses
Jahr wieder ungewöhnlich hoch, grossen
Beitrag dazu leisteten diverse Vereine, die
auch einen weiten Anfahrtsweg in Kauf
nahmen.
Im Duell Luzern gegen Wettingen an den
Sprüngen als auch an den Ringen wurde
es ganz knapp. Luzern konnte sich an den
Ringen in der Vorrunde mit sieben Hundertstel Vorsprung durchsetzen. An den
Sprüngen war es noch enger, dort setzte
sich Wettingen mit einer Hundertstel Vorsprung durch. Spannung war also für den
Finaldurchgang garantiert.
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Im Finale ging es mit dem Boden los, unser Verein zeigte eine souveräne Leistung Niemand zu jung um am Lägerncup teilzuund bewies wie weit man bereits war mit nehmen (STV Neuenhof)
der Vorbereitung auf das Turnfest.
Die Leistung wurde von den Kampfrichtern mit der Note 9.77 gewürdigt, welche den
ersten Rang vor Vevey Jeunes-Patriots bedeutete. Doch nun ging es an die Ringe, das
Ziel war klar, den BTV Luzern noch einholen und den Sieg einzufahren. Man konnte
sich nochmals steigern zur Hauptrunde, doch ob dies reichen würde. Luzern war als
nächstes dran und alle beobachteten gespannt die Vorführung. Am Ende setzten sich
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aber die Luzerner durch, zwar konnte der Rückstand etwas verkleinert werden, doch
reichte es nicht zum Sieg.
Nun hiess es nochmals alle Energien zu mobilisieren und ein perfektes Sprungprogramm zu zeigen. Diesmal mussten die Luzerner vorlegen, was sie auch in souveräner
Manier taten. Sie konnten sich nochmals steigern im Vergleich zur Hauptrunde und
legten so die Messlatte sehr hoch. Jetzt war eine Antwort von Wettingen gefordert,
das Programm sah gut aus, allerdings schlichen sich einige Fehler ein und auch die
Synchronität erreichte nicht das gewünschte Niveau, ob das reichen würde? Es reicht
nicht, und das relativ
deutlich, Luzern setzte sich mit 11 Hundertstel durch, den
Unterschied machte
schlussendlich vor allem die Einzelausführung der Sprünge aus.
Doch nun weiss man,
was noch besonders
zu beachten ist und
kann sich so optimal
auf das Turnfest vorbereiten, damit dann
auch das Ziel 10.00 Gemeinsam auf dem Weg zum Sieg
erreicht werden kann.
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Selbstvertrauen getankt
Kantonale Meisterschaften im Vereinsgeräteturnen
von

Mathias Baumann

Die Letzten hatten das Tägerhard Areal noch gar nicht lange verlassen, da standen
am Sonntagmorgen schon wieder die ersten Turner und Turnerinnen in der Halle.
Auch für die Mitglieder des STV Wettingen ging es früh wieder los, das Tagesziel
war schnell formuliert, etwas länger dauerte die Analyse des vergangenen Tages. Als
erstes ging es darum alle drei Titel zu holen und dabei die Leistungen vom Lägerncup nochmals etwas zu verbessern.
Nach der Hauptrunde war klar, dass das Ziel realistisch ist und auch erreicht werden
kann. am spannendsten war noch der Boden. Dort gab es nur den Finaldurchgang,
da zu wenig teilnehmende Vereine sich angemeldet hatten, damit eine Hauptrunde
durchgeführt werden konnte. Mit Spannung wurde das Programm des STV Lenzburg erwartet, da dieser Verein in den letzten Jahren doch immer wieder als Gradmesser der eigenen Leistung gedient hatte. Die Bahnen wurden sauber geturnt, aber
aufgrund der fehlenden Menge an Personen wirkte das Programm nicht so spektakulär. Ausserdem zeigte sich wieder einmal wie weit das Bodenprogramm des STV
Wettingen dieses Jahr bereits ausgereift ist. So holten wir am Ende doch mit fast
zwei Zehnteln Vorsprung den Sieg.
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Doch nun ging es noch darum an den Schaukelringen und an den Sprüngen eine gute
Leistung zu zeigen. Als nächstes waren die Schaukelringe dran, mit der fehlenden
Konkurrenz in Form des BTV Luzern, ging es vor allem darum, eine Leistung zu
zeigen, die alle zufrieden stellt und einen Motivationsschub in Hinblick auf das ETF
brachte. Über alles gesehen, konnte man mit der Leistung zufrieden sein, allerdings
hatte das Programm auch heute noch nicht ganz die gewünschte Perfektion, dazu
kamen noch einige Schritte zu viel bei den Abgängen. Mit einer Note von 9.72 setzte
man sich mit einem grosszügigen Polster vor dem STV Untersiggenthal durch.
Als Letztes an diesem anstrengenden Weekend, musste nochmal das Sprungprogramm gezeigt werden. Doch die Halle war so gut gefüllt, dass es für alle nochmals
ein Spass war, sich hier zu präsentieren. So konnte auch jeder nochmals die restlichen
Reserven mobilisieren und man zeigte dem Publikum und den Wertungsrichtern ein
gutes Programm. Welches dann auch mit einer Note von 9.79 gewürdigt wurde.
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Das Tagesziel war somit erreicht, man hatte sich alle drei anvisierten Titel geholt.
Und auch im Hinblick auf das ETF in Frauenfeld konnte man in allen Programmen
nochmals Selbstvertrauen tanken, denn man weiss, dass es eigentlich geht und dass
die angestrebte Perfektion auch erreicht werden kann. Jetzt geht es darum die restlichen Wochen damit zu verbringen das gewonnene Selbstvertrauen im Training umzusetzen, damit auch das Ziel der Titelverteidigung am ETF Wirklichtkeit wird.
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Turnfestsiege Nr. 1 und 2
Eidgenössisches Turnfest Einzelgeräteturnen / Sie und Er
von

8

Flavio Bizzozzero

Freitagmorgen, Bahnhof Baden, beim Kiosk auf Gleis 1, ein Haufen noch etwas
verschlafene Turner warten auf ihren Zug. Langsam, aber nur langsam wird man
wach.
Am Tag zuvor waren schon die K5er Jungs in Frauenfeld am Start gewesen. Die
Wettinger schlugen sich tapfer doch reichte es nicht für ganz an die Spitze. Bester
Wettinger war Jonas Schmid auf dem 21. Rang. Ebenfalls noch in die Top 30 schafften es Thomas Häusermann (26.) und Christoph Merkli (29.). Insgesamt starteten
217 Turner in dieser Kategorie.
Nach einer längeren Zugfahrt trifft die Gruppe Wettinger, fast komplett, in Frauenfeld ein.
Im prallvollen Bus gelangen die K6er Jungs zur Halle, oder besser zu den Hallen.
Nach einer kurzen Inspektion und einer Teambesprechung beginnt bereits das Einlaufen. Das Ziel ist klar, sie wollen alle vorne mitmischen oder zumindest sich nahe
an der Spitze platzieren.
Zumindest zwei haben grosse Ambitionen auf einen Podestplatz oder sogar den
Sieg.
Mitten im Einturnen trifft auch noch der letzte Turner ein. Fabio Moser kam, hatte
bereits schon eine Disziplin hinter sich gebracht, er hatte nämlich am Morgen noch
einen Teil seiner Matura zu absolvieren.
Schnell geht es los nach einem kurzen einturnen an den Geräten. Die grosse Wettinger Riege musste gespalten werden, so startete ein Teil am Boden, darunter Christoph
Laube, einer der erwähnten Favoriten um einen Podestplatz. Der andere Teil startete
an den Schaukelringen, darunter der Andere unserer Favoriten, Philipp Sigrist.
Der Auftakt war gigantisch, Christoph Laube legte mit einer guten Bodenübung los
und bekam 9.50, und Philipp doppelte sofort nach und stellte ein fast unfassbares
10.00 in die Matte an den Ringen.
Das Rennen ging weiter und Laube schaffe es aufzuholen und sich sogar an der
Spitze abzusetzen. Die Platzierungen am Ende sahen wie folgt aus: Christoph Laube
gewann und Philipp Sigrist landete auf dem dritten Platz.
Die K6er machten sich auf den Weg nach Hause und ab ins Training, als die Königsklasse zu ihrem ETF-Einsatz antrat.
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Hier wurde von Anfang an klar, dass die schon bekannten Namen den Kampf um die
Spitze unter sich ausmachen werden, David Zehnder, der Sieger des letzen ETF, trat
noch einmal an und war wie gewohnt ganz vorne mit dabei. Es gewann schlussendlich Marco Honauer aus Ballwil vor Zehnder und Ziegler. Der vierte Platz gehörte
wieder einem Wettinger, nämlich Pierre-Yves (Pippo) Golay. Ebenfalls unter die Top
10 schafften es Dominik Heusler (6.) André Keller (8.) und Fabian Schären (9.)
Am Samstag folgte danach der Sie und Er Wettkampf. Fränzi und André hatten sich
für ein einmaliges Comeback am ETF entschieden, schliesslich hatten sie den Titel
zu verteidigen. Beide lieferten an den Einzelgeräten eine tadellose Leistung ab und
wurden je mit 9.60 belohnt. Die Schaukelringübung wurde ebenfalls mit derselben
Note belohnt. Das Sahnestück des Tages aber war die gemeinsame Bodenübung. Das
Zusammenspiel der beiden harmonierten wie in den besten Tagen und wurden mit
der Note von 9.80 belohnt. Somit war klar, dass die Titelverteidigung trotz langer
Abwesenheit gelungen war. Die Freude bei de Beiden war auch dementsprechend
gross. Euch beiden nochmals Herzliche Gratulation zum erneuten Turnfestsieg!
Noch einmal grosses Lob an alle Turnerinnen und Turner.
Die weiteren WettingerInnen:
Turnerinnen K6:
33. Salvini Marina
Turnerinnen K7:
4. Savarè Chantal
Turnerinnen KD:
4. Steffen Nathalie
16. Bollmann Petra
66. Ackermann Sandra
Turner K5:
33. Ponti Raffael
118. Magni Gregory

Turner K6:
14. Dzung Andreas
19. Von Tobel Gabriel
24. Moser Fabio
26. Saxer Fabian
34. Aebi Pascal
37. Muggli Lukas
67. Willi Pascal
68. Eberle Florian
68. Bizzozzero Flavio
Turner KH:
16. Vögeli Martin

Turner K7:
11. Meier Dario
17. Arnold Martin
25. Keller Remo
44. Egloff Marcel
Sie und Er:
26. Ackermann Tanja
und Keller Remo
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Maximalpunktzahl als Ziel
Vereinsgeräteturnen, Eidgenössisches Turnfest
von

Mathias Baumann

Am zweiten Wochenende ging es dann endlich los mit den Vereinswettkämpfen am
Eidgenössischen Turnfest in Frauenfeld. Am Samstagmorgen traf man sich auf dem
Bahnhof um im Anschluss mit dem Extrazug nach Frauenfeld zu reisen. Einige Turner und Turnerinne stiessen erst unterwegs oder in Frauenfeld zur Truppe.
Viele mussten sich erst mal mit dem Gelände vertraut machen, da sie am ersten
Wochenende bei den Einzelwettkämpfen nicht im Einsatz standen. Wie gross das
Gelände sein muss, konnte man nur erahnen, da man zwar die Weitläufigkeit des Militärareals mit den Panzerhallen und der Turnhalle sah, aber irgendwo am Horizont
der ETF Tower hervorsah. Doch die genauere Erkundung des Geländes musste auf
den Abend verschoben werden, schliesslich war man mit einem hoch angesetzten
Ziel nach Frauenfeld gereist.
Es galt schliesslich den Titel aus dem Jahre 2002 zu verteidigen und die angestrebten 30 Punkte zu erreichen. Dazu war aber an jedem der drei Geräten ein perfekter
Durchgang auf Knopfdruck von Nöten. Die Vorbereitung war zwar nicht immer wie
gewünscht verlaufen und die Auftritte am Lägerncup nicht alle perfekt, aber die Trainings vor dem ETF haben gezeigt, dass wir uns nochmals steigern konnten und so
lag der Turnfestsiegallemal in Griffweite.
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Um Punkt 13.00 Uhr ging es los, die Anlagen waren aufgebaut und die Turner und
Turnerinnen bereit für das Sprungprogramm. Gepusht vom Publikum konnten wir
uns nochmals steigern im Vergleich zu den Trainings und lieferten eine Vorstellung
ab, wie sie besser nicht hätte sein können. Die Leistung war ausnahmslos von allen
überragend und nun konnte man nur noch auf die Note hoffen. Und tatsächlich, der
erste Schritt war getan, das Sprungprogramm wurde mit einer blanken 10 belohnt.
Doch um zu feiern war es noch viel zu früh, denn es ging zügig weiter, unter einem
riesigen Zelt waren drei Ringgerüste aufgebaut und an einem von diesen waren wir
nun gefordert. Auch hier wieder hatten wir das Publikum auf unserer Seite und die
Musik des Programms sorgte für gute Stimmung. Das Team war aber hochkonzentriert und zeigte von der Ausführung und Synchronität her einen perfekten Durchgang. Der eine oder andere kleine Hüpfer war vielleicht dabei bei der Landung, aber
die hat man kaum gesehen. Man verharrte also draussen vor dem Zelt und wartete
auf die Note.
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Und wieder wude das Programm mit einer 10 bewertet, das Punktemaximum war
nun näher als je zuvor. Gut eine Stunde nach dem Auftritt an den Schaukelringen
ging es in der Turnhalle am Boden weiter. Angenehm zu Turnen kann es kaum gewesen sein, auf jeden Fall herrschten unglaublich hohe Temperaturen in der Halle.
Doch unsere Turnerinnen und Turner liessen sich nicht beeindrucken und zeigten
weshalb man schon die ganze Saison sagt, dass Bodenprogramm habe man so sicher
drauf wie noch nie. Synchronität war schon fast Routine und konnte auch heute wieder auf die Matten gezaubert werden, erfreulicherweise liessen sich aber alle vom
Publikum anspornen und so schien es, dass doch einige Salti noch fast einen halben
Meter höher waren als normal.
Um 15.30 Uhr war für den STV Wettingen der 3-teilige Vereinswettkampf abgeschlossen, man freute sich selbstverständlich über die gezeigten Leistungen, doch
zum perfekten Glück fehlte noch die Note vom Boden.
Der Freudentaumel kannte keine Grenzen mehr, als ein glücklicher Bote die letzte
10 überbrachte. Das Ziel auf welches die ganze Saison hingearbeitet wurde, war
erreicht, Turnfestsieger mit 30 Punkten.
Der Sieg wurde zuerst beim gemeinsamen Nachtessen gefeiert, danach verteilten
sich die Leute auf dem Festgelände und feierten bis in die frühen Morgenstunden,
aber wer gönnte es ihnen schon nicht…
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Am Sonntag konnten wir es etwas gemütlicher angehen, einziger Fixpunkt auf dem
Terminplan war die Schlussfeier. So kam es, dass sich unser Verein gegen Mittag
wieder im Stadion zusammenfand und während der Schlussfeier unseren Turnfestsiegern zujubelte.
Danach liessen wir den Tag auf dem Festgelände ausklingen, denn unser Bus war
einer der letzten die vom Gelände zum Bahnhof fuhren, wo wir dann mit dem Extrazug zurück nach Wettingen reisten.
Nach dem Empfang auf dem Rathausplatz fanden sich die meisten im TexMex wieder wo wir in den Genuss feiner Speisen kamen, bevor sich dann alle erschöpft von
einem langen und erfolgreichen Wochenende nach Hause begaben.
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Multikultureller Freudentaumel
13. Weltgymnaestrada Dornbirn
von

Andreas Dzung

„Eine Delegation von Schweizer Turnern aus Wettingen, eröffnet die Gala. Am Tau
zeigen sie Halte- und Kraftübungen. Kraft – Die Basis für erfolgreiches Turnen.“
Nachdem mit diesen Worten die Aufzeichnung der F.I.G.-Gala auf SF2 beginnt,
schweifen die Gedanken unserer tapferen Wettinger an das so einzigartige Ereignis
zurück. Eine zusätzliche Ehre war es, neben dem Aufzeigen des Sprungprogrammes
auch noch am Eröffnungsakt solch einer Gala teilzunehmen. Egoistisch stritten wir
uns um die Plätze – allen voran Gebi unser Muskelpaket – je höher, desto besser.
Kraft – Eisern wurde sie antrainiert, Wochen, gar Monate vor dem Event, in der
Margihalle, zu Hause, wo immer es auch nur ging, um für die vier Auftritte à 8m Tau
körperlich perfekt vorbereitet zu sein.
Nun was schoss wohl unseren Turnern durch den Kopf, als sie die hiesigen Höhen
mit Leichtigkeit und schmerzlos hinaufkletterten? Zählten sie nur den Takt, genossen sie den Moment oder besannen sie sich vielleicht doch eher über die Stunde
Schlaf, die sie letzte Nacht lieber nicht hätten verpassen sollen? Aber wer kann es
ihnen schon übelnehmen?
Schliesslich erlebt man nicht alle Tage eine Gymnaestrada und wird dazu mit so
„tollem“ Wetter beschert. Ja die Schweizer waren es sich gewohnt und dazu überglücklich, da sie es sich nicht im Traum erdacht hätten, ihre Schweizer Regenjacken
so schnell loszuwerden. Bereits nach der nassfröhlichen Eröffnungsfeier war das
traditionelle Kleidertauschfieber ausgebrochen und man rief Leuten aus anderen
Ländern schon aus weiter Entfernung mit gekonntem Englisch „CHANGE?!?“ entgegen. Bald glänzten viele Wettinger in brasilianischem Blau, japanischem Beige
oder sie hatten sich schon einen chilenischen Trainer ergattert, den sie nun stolz den
Kollegen/innen präsentierten.
Kein Wunder war die Stimmung hoch und schnell gönnten wir uns auf dem Weg zum
Dornbirner Marktplatz das zweite oder dritte Mohren, das lokale Bier, mit einem
entsprechenden – der Autor des Artikels wagt es, das Kind beim Namen zu nennen
– Negerkopf als Logo. Doch es schien niemanden zu stören. Sogar unsere Südafrikanischen Kollegen tanzten trotzdem fröhlich weiter. Und sie tanzten gut, tanzten mit
allen und alle tanzten mit ihnen. Come together – Be one.
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Das Motto der 13. Welt-Gymnaestrada schien tatsächlich zuzutreffen und drang sogar bis ins Mr. Jones (dem dortigen Wettinger Stammklub) – noch mehr together
konnte man sich schlicht und einfach nicht mehr comen! Dass aber Platzmangel
und Hitze unseren STV nicht vom Feiern abhalten, ist bekannt. Und dass Zweiteres
sogar zu den besseren Ausreden gehörte, um mehr trinken zu können, war auch nicht
weiter verwunderlich. So hatten die Österreicher ihre liebe Mühe, bei Clubschluss
uns Schweizer rauszubekommen. Denn kaum war die Musik aus, begannen wir zu
singen. Und da Mäse, schneller, als man „Lasso“ sagen konnte, die Rolle des Vorsängers übernahm, war die Musikrichtung klar bestimmt: Schlager! (juheeundso) Mit
dem Favoriten „Ode an Moskau“ welcher nun auch draussen im Regen angestimmt
wurde. Fünfzehn Gehminuten und eine kalte Dusche später war der erste Abend
auch schon zu Ende und zum Leid einiger Wenigen schlief die Mehrheit schnarchend
auf ihren Luftmatratzen ein.
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Früh am nächsten Morgen, um 13:48, machten wir uns dann zum Messegelände auf,
um die erste Mahlzeit einzunehmen. Heute; Rindsgulasch an Kartoffelpurée. Das
Essen bei unseren Landesnachbarn war immer gut und so waren wir gerne bereit, uns
nicht nur von dem ebenso guten Wienerschitzel mit Pommes zu ernähren.
Danach folgte endlich der Rundgang durch das Messegelände und durch die Hallen
mit den Gruppenvorführungen. Ununterbrochen liefen Shows, von morgens um 9:00
bis abends um 18:00 Uhr. Neben dem Programm der Dänen, die auf der Tumblingbahn aufgrund massenhaft gefährlicher Stürze für Herzrasen sorgten und auf diese
Weise das Publikum in Bann zogen, wurden unzählige Höhepunkte geboten: Engländer zeigten, was man mit Trampolin und eben einer Tumblingbahn tatsächlich
alles anstellen kann. Die Studenten aus der japanischen Sportuniversität Nittaidai
brillierten mit ihrem actiongeladenen Bodenprogramm und einem Turm aus mehr
als 20 Personen und die Brasilianer konnten mit Capoeira sogar ausserhalb ihrer
Vorführungen die Turner begeistern. Alle diese Shows wurden vom enthusiastischen
Publikum durch grossen Applaus - nicht selten sogar mit einer Standing Ovation –
belohnt. Und hie und da bemerkten einzelne staunende Wettinger/innen, wie sie sich
plötzlich motiviert auf die sonst weniger beliebten Ferientrainings freuten.
Klar war, dass wir uns nach solchen Darbietungen bereits auf die gross angepriesenen Länderabende freuten. Doch leider konnten nicht Alle unsere Erwartungen
erfüllen. Eine wirklich grandiose Show boten jedoch die englischsprachigen Länder
mit dem viel versprechenden Thema „Filmgeschichte“. Hatte man früher bspw. in
Western (Sprung / Pferd-Pauschen / Tumbling) noch verhältnismässig kleine Konflikte zu lösen, so wurde die Gefahr immer bedrohlicher und nicht einmal mehr
James Bond (Boden) hätte die Welt retten können. So mussten uns immer wieder
Superhelden wie Batman & Spiderman (Tanz und Boden einzig von behinderten
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Kindern ausgeführt) helfen und bekannterweise wird die Menschheit unterstützt, mit
Neo im Kampf gegen die Erschaffer der Matrix (Barren und Sprung-Kombination
mit beeindruckend vom Film imitierten „Special Effects“) oder den Men In Black
gegen den „Abschaum des Universums“ (10- bis 15-jährige, in Anzüge gekleidete
Jungs mit den tollsten Ideen, wie man Akros, sekunden- und zentimetergenau ausgeführt, noch spektakulärer machen konnte).
Doch leider hat jeder Spass auch einmal ein Ende und ab Donnerstag galt es ernst für
den STV Wettingen: Training und schliesslich, am Freitag, vier Mal der ganze F.I.GGala-Durchgang. Unzählige Male turnten wir uns für die jeweiligen Aufführungen
ein und irgendwann zwischen den Shows musste es auch noch für das Mittag- wie
Abendessen reichen.
Licht aus, Musik an! Nun war es soweit. Ein Speaker hiess die Zuschauer willkommen und am Eingang warteten bereits 16 Wettinger auf den nötigen Adrenalinstoss,
um sich ein weiteres Mal das Tau hinaufzupushen – Und es klappte!
Weiter ging es mit um die Wette rollenden portugiesischen Würmern. Bald danach
tanzten Tschechen Rock’n’Roll mit Weltmeisterniveau und bei den Dänen konnte doch tatsächlich fast jeder einen 3-fach-Salto. Viele tolle Vorführungen später,
durften die Schwedinnen mit ihren Springseilen auf ihre Plätze, was unser Zeichen
war. Als Nächstes konnten wir endlich unser Sprungprogramm zeigen. Die Befehle
waren klipp und klar: „Seid stolz! Konzentriert euch! Viel Spass! Strengt euch an!
Geniesst es! Spannt eure Füsse! Locker bleiben, es gibt keinen Grund nervös zu
sein!“ Im Grunde genommen, wussten wir nun kaum, ob wir uns freuen durften
oder vor lauter Angst in die Hosen scheissen sollten. Als wir aber mit unseren gelb
leuchtenden Tenues in der mit 5‘000 Zuschauern gefüllten Halle standen, war alles
klar. Wir werden glänzen!

15

)MMER IN
)HRER .ËHE
16

☎

  

.OTTER +ANALSERVICE !'
 "OSWIL
WWWNOTTERKANALCH

Vereinsturnen

www.stv-wettingen.ch

Jäger und Gejagter
SMV Lyss
von

Mathias Baumann

Die SMV in Lyss war der Abschluss der Saison des Vereinsturnens. Das Saisonziel
war eigentlich mit dem Turnfestsieg erreicht, aber ein STV Wettingen geht nicht an
die SM VGT nur um ein wenig mitzumachen, also wollten wir es auch in Lyss nochmals krachen lassen. Vor vier Jahren war Lyss bereits ein gutes Pflaster für unseren
Verein, wir konnten dort nämlich den bisher letzten dreifach Sieg verbuchen. Soweit
die positiven Vorzeichen, eher Negativ hingegen ist die Tatsache, dass wir nach dem
letzten ETF im 2002 an der SMV in Zuchwil nur gerade den Titel an den Sprüngen
mit nach Hause nehmen konnten. Vergangenheit hin oder her, was zählte war die
Leistung am Samstag und Sonntag.
Am Samstagmorge fuhren wir mit einem Postauto und einem RVBW Bus nach Lyss.
Das OK der SMV in Lyss, jenem Dorf, das vor kurzer Zeit wegen Überschwemmungen noch schweizweit überall in den Nachrichten war, hatte alles daran gesetzt die
SMV trotzdem durchzuführen.
Nach der Ankunft in Lyss inspizierte man kurz die Wettkampfanlagen, ehe man sich
dann für das erste Gerät bereit machte. Die Schaukelringprogramme wurden in der
Halle geturnt, kurz vor dem Auftritt unserer Turnerinnen und Turner musste noch
etwas an der Halterung eines Ringpaares gewerkelt werden, stabil ausgesehen hat es
nicht, aber gehalten hats trotzdem.
Das Programm war nicht ganz so perfekt wie auch schon, es schlichen sich kleine
Fehler ein, und auch die Note von 9.70 bot noch Steigerungspotenzial.
Weiter ging es draussen auf dem roten Platz wo das Bodenviereck aufgebaut war.
Nach dem kleinen Rückschlag an den Ringen konnten sich aber alle wieder motivieren und absolvierten ein tadelloses Bodenprogramm. Mit der Note von 9.77 durfte
man durchaus zufrieden sein, es war halt nicht mehr ETF und irgendwo gab es bestimmt noch Verbesserungspotenzial, dieses würde man bei der abendlichen Videoanalyse im Hotel dann aufdecken. Aber im Moment war das Hotel noch weit weg,
zuerst musste noch das Sprungprogramm absolviert werden. In den letzten Trainings
hatte man klare Aufwärtstrends gezeigt und diese sollten nun bestätigt werden. Leider schafften wir es wieder einmal nicht ganz die gewünschte Leistung auf den Punkt
zu bringen, daraus resultierte eine Note von 9.65.
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Sofort nach dem Programm ging es nach Biel ins Hotel wo man die fehlende Dusche
nachholen konnte und vor dem Nachtessen einige Momente der Ruhe fand. Nach
dem etwas in die Länge gezogenen Nachtessen kam dann die bereits erwähnte Videoanalyse. Man war guter Dinge die aufgedeckten Patzer am Sonntag auszumerzen
und sich nochmals etwas steigern zu können.
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Nach einem feinen Zmorge ging es relativ früh wieder auf die Sportanlage in Lyss.
Am Morge war zuerst das Schaukelringprogramm dran. Nach dem gestaffelten Einturnen am Gerät ging das Warten auf den Auftritt los, endlich dann am Gerät legte
man los. Das Programm war gewohnt erstklassig, doch wieder schlichen sich einige
Synchronitätsfehler ein, ob das wohl reicht? Nach dem Programm hiess es als erstes
gleich mal wieder Nahrungsaufnahme ehe man sich danach an die erste Rangverkündigung begab. Schweizermeister an den Schaukelringen ist der BTV Luzern, sie
siegten mit 9.92 und 12 Hundertstel Vorsprung. Die Luzerner welche uns in allen
Vorbereitungswettkämpfen geschlagen haben sind sicher nicht unverdient Schweizermeister geworden, aber immerhin bot sich ja noch die Chance zur Revanche am
Sprung. Zuerst aber stand im zweiten Block die Aufführung auf dem Bodenviereck
auf dem Programm. Die Vorstellung war etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vortag, an einzelnen Stellen konnte man sich nochmals etwas verbessern. Doch auch die
Konkurrenz aus Meld konnte sich steigern, es war also wieder einmal unglaublich
spannend.
Nach der nicht ganz überzeugenden Vorstellung des BTV Luzern an den Sprüngen
schöpften alle nochmals neuen Mut und kaum war die Musik an kam wieder das
Feeling auf das wir in den vergangenen Trainings und auch am ETF hatten. Das Programm war schlicht und einfach unglaublich, das musste doch gereicht haben.
Das Rangverlesen stand bevor und die Spannung war unerträglich. Um es kurz zu
machen, der TV Mels holte sich den Titel am Boden, sie steigerten sich zum Vortag
um13 Hundertstel und erreichten 9.82. Wettingen musste sich mit 9.79 um einen
Hauch geschlagen geben, 3 Hundertstel sind genau die Differenz, welche letztes Jahr
dem TV Mels auf den Sieg gefehlt hatte…
Nun war man am zittern, nicht doch ohne SM Titel nach Hause gehen, doch wie
schon fast vermutet konnte man den BTV Luzern noch abfangen, allerdings war die
Angelegenheit mit 9.67 und 2 Hundertstel Vorsprung äusserst knapp.
Der zurückgeholte Titel konnte die beiden verlorenen nicht ganz kompensieren, und
so fuhr man mit gemischten Gefühlen zurück nach Wettingen. Traditionsgemäss
liess man das Wochenende im TexMex ausklingen ehe sich dann alle in die heimischen Betten begaben.
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Vorschau SM Turner
In Bazenheid trifft sich am Wochenende vom 10./11. November die Turnelite der
Männer.
Die zum zweiten Mal (nach 2002) in Bazenheid stattfindende Meisterschaft verspricht ein Turnerischer Leckerbissen zu werden. Erwartet wird ein grosser Zuschaueraufmarsch aus der ganzen Schweiz, wir hoffen auch auf einige Werttinger Fans
zählen zu können.
Wettkampfbeginn ist am Samstag um 08.30 Uhr
Zuerst werden die kleinsten der SM um den Titel kämpfen, die Kategorie 5 beginnt
bereits ziemlich früh am Morgen. Wettingen ist mit Jonas Schmid, Christoph Merkli
und Thomas Häusermann vertreten. Wir dürfen gespannt sein was sie zu leisten vermögen.
Im Anschluss findet der Wettkampf der Kategorie 6 statt. Wettingen wird mit sieben
Turnern vertreten sein, allen voran Christoph Laube, der Turnfestsieger in der Kategorie 6 ist mit Sicherheit zu den Favoriten zu zählen. Aber auch sonst hat unser Verein noch ein paar heisse Eisen im Feuer, Kim Wermelinger wird alles daran setzen
den letztjährigen zehnten Platz zu verbessern.
In der Kategorie 7 gibt es als erstes eine schlechte Nachricht. David Zehnder Seriensieger und Dauerpodestbeleger an der SM fehlt dieses Jahr verletzungsbedingt.
Dies ist nun die Chance für andere Turner sich in den Vordergrund zu turnen, auf die
Leistungen von Pippo Golay und Dominik Heusler darf man gespannt sein. Auch
das Abschneiden der Keller Brothers (man erinnere sich an letztes Jahr) und der K7
Neulingen Fabian Schären und Philipp Siegrist dürfte interessant sein.
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Favorit auf den Titel ist aber Marco Honauer, der Titelverteidiger und Turnfestsieger
des ETF könnte das Double (ETF/SM) sowie auch seinen dritten Streich in Serie
feiern. Daneben gibt es die gewohnt hohen Anzahl an Siegesanwärtern, Olivier Bur
und Sven Ziegler sind nur einige wenige.
Highlight Mannschaftswettkampf am Sonntag
Hochspannung auch am Sonntag, gelingt es dem Seriensieger Aargau in der Kategorie A dem Widerstand aus Luzern standzuhalten. In der Kategorie B gibt es dieses
Jahr auf Grund eines neuen Reglementes nur noch eine Mannschaft für den Aargau,
die Ziele sind hoch gesteckt, immerhin ist man auch hier Titelverteidiger.
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TURNERABEND DES TURNVEREINS WETTINGEN

 UND  $EZEMBER 
IM +URTHEATER "ADEN
TàRÚFFNUNG UND ESSEN AB  H
6)0 APÏRO AB  H
VORSTELLUNGSBEGINN  H

Unter diesem Motto präsentiert der STV Wettingen im Kurtheater in Baden eine
spannende Kombination aus Akrobatik, Gymnastik und Tanz. Erwarten darf man dabei nicht nur traditionelles Turnen – auch ganz spezielle Turngeräte und spielerische
Nummern finden ihren Platz in der Vorführung.
Jeweils ab 18.45h kann man in gemütlicher Atmosphäre die Festwirtschaft geniessen
und sich auf die Vorführung einstimmen. Angeboten wird „Soupe au pistou“, ein feines Gericht aus Teigwaren, Kartoffeln und Gemüse, sowie diverse kleine Häppchen
und Getränke. Vorstellungsbeginn ist um 20.15h.
Wer sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen will, reserviert sich ab 19. November Tickets bei Kontiki-Reisen in Baden (056/203 66 55 oder reisen@kontiki.ch)
Zusätzliche Informationen zum Anlass werden laufend auf der Homepage
www.stv-wettingen.ch aufgeschaltet.
Der STV Wettingen freut sich, möglichst viele Spielbegeisterte begrüssen zu dürfen!
Preise				
Erwachsene			
Kinder bis 16 jahre 		
Schüler/Studenten/AHV 		
VIP-tickets (mit apéro ab 19.15 h)

Vorverkauf
CHF 20.–
CHF 10.–
CHF 15.–
CHF 40.–

Abendkasse
CHF 25.–
CHF 12.–
CHF 18.–
CHF 45.–
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Jubilare

Jubilare
Zu Eurem einmaligen Geburtstag gratuliert Euch die Turnfamilie herzlich.
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Robert Frei
93 am 10. Dezember

Stefan Berz
40 am 16. Januar

Martina Wolf
30 am 21. November

Linus Bosshard
89 am 24. Dezember

Doris Schneider-Würsch
40 am 29. Januar

Christoph Merkli
20 am 14. Januar

Walter Wittwer
60 am 27. Januar

Manuel Bechter
30 am 4. Januar

Christoph Laube
20 am 18. Januar

Jahresprogramm

www.stv-wettingen.ch

Jahresprogramm 2007/08
Sa./So
Sa./So.
Sa./So.

3./4.11.
10./11.11.
17./18.11.

SM EGT Halbfinal Turnerinnen
SM EGT + MGT Turner
SM EGT Final Turnerinnen

Wattwil
Bazenheid
Sion

Freitag
Samstag

14.12.
15.12.

1. Aufführung Turnerabend
2. Aufführung Turnerabend

Kurtheater Baden
Kurtheater Baden

Freitag
Dienstag
Sa. - So.

21.12.
25.12.
22.12.2007 6.1.2008

letztes Training2007
Weihnachts-Training im ATZ
Weihnachtsferien

Turnhalle Margi
Niederlenz

Dienstag
Fr. - So.

erstes Training
Sportissimo - Sportgala
GV Männerriege
Samstag-Training EGT
GV STV

Turnhalle Margi
Emsdetten / D

Samstag
Freitag

8.1.
11. - 13.1.
16.1.
19.1.
25.1.

Sa. - So.

2.-17.2.

Sportferien (Training im ATZ)

Samstag
Samstag
Sa./So.

23.2.
23.2.
1./2.3.

Samstag-Training VGT Vormittag Turnhalle Margi
Samstag-Training EGT Nachmittag Turnhalle Margi
Snow-Weekend Aktivriege
St. Peter

Turnhalle Margi
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