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Goldiger Herbst

Die wenigsten von uns wagten im 
Vorfeld wohl zu hoffen, was uns 
an den Schweizer Meisterschaf-
ten in Solothurn erneut gelang. 
Ich freue mich und bin stolz, dass 
wir uns trotz schwankender Leis-
tungen in diesem Jahr und starken 
Mitstreitern zusammenraufen und 
durchsetzen konnten. Ich freue 
mich besonders, weil damit nicht 
nur wir Turner, sondern auch un-
sere Leiter die Früchte ihrer Arbeit 
ernten durften. Herzlichen Dank 
für die tolle Teamleistung!

Mit dem Dreifachsieg in Solothurn 
holten wir uns die Goldmedaillen 
Nr. 35, 36 und 37 und führen da-
mit neu die „ewige“ Bestenliste 
der Schweizer Meisterschaften 
seit 1973 vor dem langjährigen 
Spitzenreiter US Ascona an. Ein 
weiterer historischer Meilenstein 
in unserer Vereinsgeschichte!

Nach den wohlverdienten Herbst-
ferien wird es nun ein dreifaches 
Vergnügen sein, bei unseren Auf-
tritten in Deutschland und am 
Soirée als amtierender Schweizer 
Meister antreten zu können!

Ich wünsche allen gute Erholung 
und einen goldigen Herbst!

Euer Präsi
Lehmi

Titelbild: SM VGT Solothurn
(Bild: Stefan Lehmann)
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Dinge ändern sich
Lägerncup mit neuem OK

Der Lägerncup stand dieses Jahr unter einem besonderen Stern, denn er wurde das 
erste Mal seit Jahren unter einem neuen Organisationskomitee durchgeführt. Nach-
dem jahrelang Felix Schmidli als OK-Präsident über den Lägerncup wachte, gab er 
diese Aufgabe nun weiter an Marcel Büchele. Natürlich lief in der Vorbereitung auf 
den Wettkampf alles wie geplant und das neu eingeführte Training am Donnerstag 
Abend sorgte dafür, dass am Freitag alles etwas lockerer angegangen werden konnte. 
So musst dann auch am Samstag Morgen nicht mehr viel erledigt werden und alle 
Mitglieder konnten sich voll auf den Wettkampftag konzentrieren.

Aufgrund der Absage des BTV Luzern ging es für den STV Wettingen vor allem 
darum das Maximum aus den Programmen heraus zu holen und sich zu beweisen, 
dass man ready ist. Leider gelang dies nich an allen Geräten nach Wunsch, die Kon-
kurrenz wurde in Schach gehalten, aber eine Show wie man es sich vorgestellt hatte, 
war es bei Weitem noch nicht.

Nach dem verhaltenen Auftakt am Morgen, kamen die Turnerinnen und Turner mit 
der sich langsam füllenden Tägerhard Halle, ebenfalls langsam an das angestrebte 
Niveau heran.
Als erstes standen die Sprünge auf dem Programm, dort konnte ein kleines Feuer-
werk gezündet werden, und die Steigerung zum Morgen war klar ersichtlich. Auch 
die Note von 9.84 zeigte, dass man auf einem guten Weg war. Aufgewärmt durch die 
Sprünge ging es gleich weiter mit den Ringen, und mit diesem Programm erreichte 
man genau das, was man angestrebt hatte. Endlich gelangen alle Übungen synchron 
und auch die Einzelausführung passte. Belohnt wurde der Auftritt mit der sehr hohen 
Note von 9.95!
Wenns an den Ringen klappt, so muss es doch auch am Boden gehen...
Und wie es ging, die Turnerinnen und Turner wirbelten synchron und in einer Per-
fektion über die Matte, das musste einfach eine grossartige Note geben. Die Note 
von den Ringen konnte sogar noch getoppt werden und mit 9.97 wurde eine neue 
Tageshöchstnote erzielt.
Mit der markanten Steigerung am Nachmittag durften dann auch alle zufrieden sein 
und man konnte den Wettkampf gemütlich in der  Bar ausklingen lassen. Der Wett-
kampf war nicht nur aus sportlicher Sicht ein voller Erfolg, sondern auch das neu 
gebildete OK durfte vollends zufrieden sein. 
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr.

Vereinsturnen
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Die Resultate bestätigen
Kantonale Meisterschaft Gränichen

Nachdem am Samstag der Lägerncup erfolgreich gemeistert wurde, ging es nun da-
rauf den Schwung in den Sonntag mitzunehmen.
Aufgrund von mangelnden Teilnehmern wurden am Boden und an den Schaukel-
ringen nur die Finalrunde durchgeführt. Am Sprung durften wir aber zweimal unser 
Können zeigen und damit starteten wir auch in den Tag.

Der erste Durchgang konnte nicht ganz an die Leistung vom Samstag anknüpfen und 
bot durchaus noch Möglichkeiten zur Steigerung für den zweiten Durchgang.

Nun ging es aber darum sich auf die Schaukelringe und vor allem den Boden zu 
konzentrieren, denn mit der Anwesenheit von Lenzburg war der Verein durchaus ein 
Gradmesser für unser Bodenprogramm. 
Das Ringprogramm erzielte mit der Note von 9.90 Punkten wiederum eine beacht-
liche Punktzahl und entsprach durchaus dem Gewünschten, auch wenn nicht mehr 
ganz an die Leistung vom Lägerncup angeknüpft werden konnte.

Die Leistungen vom Vortag wurden leider am Boden überhaupt nicht erreicht und 
so mussten die Turnerinnen und Turner eine Niederlage einstecken. Das Programm 
wurde mit 9.64 bewertet, der STV Lenzburg erreichte aber ein Total von 9.72. Leider 
gelang es nicht ganz im ersten Anlauf die Leistung zu erbringen und so musste man 
den Lenzburgern den Vortritt lassen.

Nun war es besonders wichitg sich nochmals für das Sprungprogramm zu motivieren 
und dies mit der gewünschten Leistung abzuliefern. Einige Verbesserungen konnten 
erzielt werden, allerdings traten an anderer Stelle einige neue Mängel auf, so dass 
sich das Ganze in etwa wieder ausgleichte. Dies zeigte dann auch die Note, welche 
exakt derselben vom Morgen entsprach.

Nach der Siegerehrung und den letzten Aufräumarbeiten in Wettingen durften dann 
alle Mitglieder ins verdiente Wochenende entlassen werden.

Vereinsturnen
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Nicht überzeugt und trotzdem gewonnen
Turnfest Eiken

Nach dem Eidgenössischen Turnfest im vergangenen Jahr stand dieses Jahr ein et-
was kleiners Turnfest auf dem Programm. In Eiken waren wir zu Gast am Regio-
nalturnfest und trafen dort auf ungemütliche Konkurrenz. Unter den teilnehmenden 
Vereinen befand sich der BTV Luzern, welcher die Reise angetreten hatte, um uns 
herauszufordern.

Gestartet wurde der Tag mit dem Sprungprogramm, welches bei grossartigen kli-
matischen Bedingungen draussen vorgetragen werden konnte. Ob es an der Wärme 
oder an der ungewohnten Umgebung lag, man kann es nicht erklären, auf jeden Fall 
konnte die Leistung nicht wie gewünscht erbracht werden. Wenn man eventuell mit 
dem Ziel geliebäugelt hatte mit der Maximalnote von 30 Punkten zu gewinnen, so 
musste man sich schon sehr bald mit weniger zufrieden geben. Nach einigen Unsau-
berkeiten und Patzern erzielte das Programm nur die Note von 9.62, was natürlich 
für Turnfest-Niveau ungewöhnlich tief ist. Aber noch viel schlimmer als die Note 
selber war der Umstand, dass die Konkurrenz aus Luzern (9.79) und auch aus Neu-
enhof (9.65) höhere Totale erzielen konnten.
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Doch es blieb praktisch keine Zeit um den Schock zu verdauen, denn schon bald 
ging es an den Schaukelringen weiter. Der Moment um Luzern zu schlagen war 
gekommen.
Der BTV musste vorlegen, da sie genau der Verein vor uns waren. Und sie wussten 
durchaus mit dem Druck umzugehen, sie lieferten ein Programm auf sehr hohem 
Niveau ab und legten die Messlatte weit nach oben.
Es war nun also der Zeitpunkt gekommen um nachzuziehen und den BTV zu über-
trumpfen. Auch unser Programm war durchaus gelungen und wies keine grossen 
Fehler oder Asynchronitäten auf. Doch stellenweise fehlte es einfach ein wenig an 
der Höhe oder der Ausführung um ganz an die Luzerner heranzukommen. So muss-
ten wir uns auch am zweiten Gerät den Gästen geschlagen geben.
Vielleicht war es gar nicht schlecht, dass die Luzerner nicht auch noch Boden turnen, 
denn wer weiss was an diesem Samstag da noch passiert wäre. So ging es darum 
die Moral mit einem gelungenen Bodenprogramm wieder etwas zu heben und einen 
versöhnlichen Abschluss zu garantieren. Ausserdem galt es natürlich noch den Sieg 
in der ersten Stärkeklasse sicherzustellen.
Das Resultat vorneweg, mit einer Note von 9,82 und dem Gesamttotal von 29.28 
konnte der Titel in der ersten Stärkeklasse eingefahren werden. Doch das Wochen-
ende hat teilweise auf erschreckende Art und Weise aufgezeigt, wie weit der Weg bis 
zur Schweizer Meisterschaft im kommenden Herbst noch ist. Es sind noch einige 
Trainings nötig, bis die Leistungen erzielt werden können, um an der SM um die 
Titel mitreden zu können.
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Trainieren und Spass haben
Trainingslager in Rorschach

Nach vier Wochen Sommerferien war es auch für die Letzten wieder Zeit ins Trai-
ning einzusteigen, und was gibt es schöneres als dafür ins Trainingslager zu gehen. 
Wie bereits beim letzten Mal im Jahr 2005 führte uns die Reise wieder nach Ror-
schach zu Claudio in die Jugendherberge.
Nachdem der Lastwagen beladen wurde, machten sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer auf den Weg in Richtung Rorschach wo es als erstes wieder den Lastwa-
gen zu entladen galt. Erst nachdem dies getan war, begab man sich zurück in die Jugi 
um noch etwas in die Sonne zu liegen.

Am Sonntagmorgen ging es dann das erste Mal in die Turnhalle um sich aktiv zu 
betätigen. Am ersten Tag wurde noch in den Riegen nach Kategorien trainiert und 
damit sich alle draussen am Ringgerüst und am Reck über der Schnitzelgrube austo-
ben konnten. Nach zwei Blocks trainieren und dem Ausklang, ging es ein erstes Mal 
auf Nahrungssuche in Rorschach. Zur grossen Erleichterung aller stand der Coop 
und auch der Döner-Laden noch immer am selben Ort wie im vergangenen Jahr. Gut 
verpflegt legte man sich in die Badi und genoss das schöne Wetter. Die ersten Par-
tien Volleyball und Kubb waren schnell angefangen und die Schmerzen vom ersten 
Training bald vergessen.
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In den folgenden Tagen 
wurden stets zuerst drei 
Geräte in den Riegen 
trainiert ehe es danach in 
zwei Blöcken mit Work-
shops weiterging. Eine 
sehr erfreuliche Tendenz 
durften wir feststellen, in 
dem sich immer mehr jun-
ge Turner und Turnerin-
nen zur Verfügung stellten 
einen Workshop oder eine 
Riege zu leiten. Dies gibt 
uns die Sicherheit, dass 
wir auch in Zukunft den 
Riegenbetrieb in unserer 
Halle sicherstellen kön-
nen. 
In den Workshop konn-
ten wir vom Doppel an 
den Ringe für die erfah-
reneren Turner bis zum 
eineinhalbfachen Salto 
oder Doppelsalto für die 
jüngeren Turnerinnen und 
Turner unter uns eine gro-
sse Breite abdecken. Wir 
hoffen das für alle etwas 
dabei war. Eine besondere 
Erfahrung war für die jüngsten Turner mit Sicherheit auch das Trainieren über einer 
Schnitzelgrube. Diese gab Möglichkeiten Teile auszuprobieren, welche in unserer 
Halle nicht möglich, oder nur mit sehr viel Aufwand möglich gewesen wären.

Nebst dem Training in der Halle war natürlich auch das gesellige Beisammensein 
in der Badi oder bei den diversen Freizeitaktivitäten ein wichtiger Bestandteil des 
Lagers. Die „jungen“ Jungs waren auch dort ein belebendes Element und mischten 
bei den verschiedenen Aktivitäten ganz vorne mit. Und auch die neuen Ladies (auch 
Hühnerstall genannt) wussten sich in Szene zu setzen und engagierten sich vor allem 
in stundenlangen Kubb-Partien.
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Wenn das Wetter mal nicht ganz so schön war, dann verlagerten wir das Freizeit Pro-
gramm einfach ins Zelt der Badi und veranstalteten dort ein Töggeliturnier. Töggele 
ist anscheinend ein Sport den man nicht verlernt, so kam es, dass auch in diesem Jahr 
wieder die gleichen Teams wie beim letzten Trainingslager vorne mitspielten.
Das Dreier-Volley-Turnier dauerte etwas länger als anfangs geplant, doch so kamen 
alle Teams genügend zum Spielen und schlussendlich in der Unterkunft angekom-
men, hatte es auch noch genügend zum Essen für alle.

Kulinarisch wurde wir von Claudio und seinem Team verpflegt, legten aber zum 
Teil auch selber Hand an. Grillmeister Matthe ist es zu verdanken, dass das Bröteln 
ein voller Erfolg wurde und wir einen gemütlichen Abend bei feinen Würsten und 
leckerem Fleisch verbringen konnten. Natürlich war auch der Nachschub an Anker 
und anderen Getränken sichergestellt, was ja sowiso Garant für eine erfolgreiche 
Grillparty ist.

Der Dank gilt allen die dieses Trainingslager ermöglicht haben. Vor allem Ändy 
der die Fäden sicher in den Händen hatte und seinem ganzen Staff welcher alles 
organisierte. Und falls mal etwas nicht geklappt hatte, hatten wir ja zum Glück einen 
ausserordentlich hilfreichen Abwart zur Hand, welcher uns kurzerhand für die ver-
gessene Matte aus einer anderen Halle Ersatz organisierte.
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SM Generalprobe
Team Masters Egg

Auch dieses Jahr führte die Vorbereitung für die Schweizer Meisterschaft nicht am 
Team Masters vorbei. Die besten Vereine hatten sich wieder in Egg eingefunden um 
sich ein letztes Mal vor der SM mit ihren Konkurrenten zu messen. Mit der Anwe-
senheit von Mels am Boden und Luzern an den Schaukelringen und den Sprüngen 
war der Anlass für uns wieder einmal optimal besetzt.
Alles andere als optimal war die Musik in diesem Jahr, war der Lautsprecher-Tower 
grösser als in allen Jahren zuvor, so funktionierte er auch weniger zuverlässig als in 
all den vergangenen Jahren. So kam es dann auch, dass an den Schaukelringen zum 
Beispiel die Ersatz-CD zum Einsatz kam. Was aber keine Ausrede sein soll, denn 
von den technischen Aussetzern blieb praktisch kein Verein verschont.

In der Hinrunde am Morgen gelang es der Sprungtruppe sich ganz knapp vor den 
BTV Luzern zu setzen. Drei Hundertstel Vorsprung mit der Note von 9.75 reichten 
um sich an die Spitze zu setzen. Doch es war klar, dass es am Nachmittag spannend 
werden würde, denn es zählten beide Durchgänge zusammen, für die finale Rangie-
rung. An den Schaukelringen gelang es nicht an die Konkurrenz heranzukommen 
und mit 15 Hundertstel Rückstand und der Note von 9.64 war schon früh klar, dass 
es hart werden würde noch den Sieg zu holen.
Auch am Boden konnte nicht ganz zu Mels aufgeschlossen werden, doch die 9.67 
waren durchaus noch Ausbaufähig.

Am Nachmittag sollte also der Grossangriff starten, als erstes ging es darum an den 
Ringen etwas näher an die Luzerner heranzurücken. Mit einem zum Morgen stark 
verbesserten Programm gelang dies auch und man konnte den BTV am Nachmittag 
sogar schlagen. Der Rückstand, welchen man sich im ersten Durchgang aber einge-
handelt hatte, erwies sich als zu gross. Somit ging der erste Tagessieg an den BTV 
Luzern.
Wie an den Schaukelringen war man am Boden nach dem Morgen im Hintertreffen 
und wollte dies nun bereinigen. Die sieben Hundertstel waren vielleicht doch noch 
wett zu machen. Das Programm gelang im Vergleich zum Morgen etwas besser, aber 
ob sich das auch auf die Note auswirken würde. Der TV Mels legte nach und konnte 
sich nochmals etwas steigern, eine Entscheidung schien gefallen zu sein. So war es 
dann auch, die Bodenriege konnte sich zwar um zwei Hundertstel steigern, aber der 
TV Mels legte mit 9.80 eine sehr hohe Note vor und so ging auch dieser Sieg nicht 
nach Wettingen.
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Es kann doch nicht sein, dass man ohne Sieg vom Team Masters nach Hause fährt! 
An den Sprüngen war die Ausgangslage das erste Mal zu unseren Gunsten, nach dem 
Morgen führte man drei winzige Hundertstel vor dem BTV. Und auch das zweite 
Programm gelang sehr gut, es war mehr oder weniger gleichwertig wie das Pro-
gramm vom Morgen und wurde auch mit der fast gleichen Note gewürdigt. Mit 9.74 
gegen 9.67 konnte der BTV Luzern geschlagen werden und immerhin ein Titel mit 
nach Hause genommen werden. Aber abgerechnet wird erst an der SM in Solothurn, 
bis dann ist mit ein paar intensiven Trainings noch einiges möglich!
Nach der Videoanalyse bei Matthe gingen alle ins wohlverdiente Wochenende.
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Die Strapazen habe sich gelohnt
Schweizer Meisterschaft Vereinsgeräteturnen

Nach Lyss im vergangenen Jahr, führte dieses Jahr Solothurn die Schweizer Meis-
terschaft im Vereinsgeräteturnen durch. Die Anreise an den Wettkampfort war also 
nicht allzu weit, gestaltete sich allerdings doch als leicht schwierig, da der Bus von 
Dani kurzerhand streikte. So wurden alle Ringturner, Anstösser und Versteller kur-
zerhand in den anderen Bus verladen, damit sie auch ja pünktlich in Solothurn waren. 
Nach der Ankunft in der Halle und einem ersten Kräfteweckenden Kaffee galt es nun 
die Köpfe auf die SM einzustimmen und sich für die Schaukelringe bereit zu ma-
chen. Während dem Einturnen kam dann auch der zweite Bus an und so verpassten 
die mitgereisten Fans nichts. 
An das Schaukelringgerüst 
würden sich die Turnerin-
nen und Turner früher oder 
später gewöhnen, denn die 
Konstruktion wird sie auch 
auf der Tour durch Deutsch-
land begleiten, doch daran 
war natürlich zurzeit kein 
Gedanke zu verschwenden.

Unter den Augen unserer 
Fans ging es nun darum eine 
erste Note zu erzielen und 
die Konkurrenz etwas unter 
Druck zu setzen.  Das Pro-
gramm war durchaus sehr 
gelungen, bis auf wenige 
Ausnahmen konnte man sich in der Synchronität im Vergleich zu den Trainings 
nochmals etwas steigern. Leider machten einige Unsauberkeiten in der Ausführung 
und der Eine oder Andere Sturz beim Abgang eine sehr hohe Note unmöglich. Trotz-
dem konnte man mit 9.75 zufrieden sein, mal schauen was die Konkurrenz macht.
Zur besten Mittagszeit ging es darum sich am Boden zu beweisen. Das im Voraus 
eigentlich immer als das Kleinste von allen Sorgenkindern bezeichnete Programm, 
hatte in Egg eine Niederlage gegen Mels einfahren müssen, doch die Trainings 
seither waren äusserst erfolgreich verlaufen und man konnte zuversichtlich in den 
Wettkampf starten. Das Programm gelang äusserst erfreulich und begeisterte die 
Zuschauer in der Tennishalle. Auch die Wertungsrichter schienen vom Programm 
angetan und goutierten es mit hohen 9.80! 
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Nachdem zwei von drei Geräten bereits sehr erfreulich gelaufen waren, wollte man 
natürlich den Schwung so gut wie möglich gleich ins nächste Programm mitnehmen. 
Sprung turnen auf einem Tennisplatz macht mächtig Spass, auf jeden Fall waren ei-
nige so schnell auf den Beinen dass es schon fast etwas zu gut drehte in der Luft. Bis 
auf ein paar kleine Patzer war auch das Sprungprogramm äusserst erfolgreich und 
man durfte abwarten was die Konkurrenz zu bieten hat.
Nachdem der Wettkampf vorbei war, ging es so rasch wie möglich in die Jugend-
herberge wo schon bald das Nachtessen anstand. Mit dem Ende der Wettkämpfe 
und der letzten Sitzung für die Riegenverantwortlichen waren auch die definitiven 
Ranglisten bekannt vom Samstag. Als Zweiter an den Ringen, Erster an den Sprün-
gen (ex aequo mit Luzern) und Erster am Boden (1 Hundertstel vor Mels) durfte man 
gespannt dem Sonntag entgegen schauen. Nach dem Nachtessen wurden die Pro-
gramme vom Samstag nochmals per Video analysiert und einige Fehler besprochen, 
bevor es nach einem kurzen Schlummertrunk ins Bett ging.

Am Sonntagmorgen zeigte ein Blick aus dem Fenster schon bald, dass auch heute 
wieder das Schlechtwetter-Programm anstand. Draussen war es trüb, regnerisch und 
kalt, diese Bedingungen mögen vielleicht Gymnastik-Cracks zu erfreuen, aber auf 
keinen Fall die Mitglieder des STV Wettingen. Ob es wirklich allen zum Frühstück 
reichte, ist mir nicht bekannt, die Schlange am Buffet war relativ lang und unüber-
sichtlich, so dass wahrscheinlich nicht alle beim Buffet waren bis der Bus fuhr. Auf 
jeden Fall waren aber alle beim Bus, als dieser Abfuhr und man freute sich auf einen 
hoffentlich erfolgreichen Sonntag.

Wie bereits am gestrigen Tag standen als Erstes wieder die Schaukelringe auf dem 
Programm. Beim Einturnen merkte man allen an, wie wichtig dieser Tag war, die 
Konzentration war unglaublich hoch und es wussten alle um was es ging.
Die Turnhalle war schon praktisch überfüllt, als die Turnerinnen und Turner losleg-
ten, und wie sie loslegten. Sie präsentierten den Zuschauern ein grossartiges Pro-
gramm und als auch die letzten Sechs ihre Doppel-Salti in die Matte gestellt hatten, 
war der Jubel unglaublich. Die Messlatte für die folgende Konkurrenz war gelegt.
Das es im Gegensatz zu anderen Jahren keine Siegerehrung nach dem ersten Final-
block gab, blieb die Spannung bis am Abend erhalten. Die Gedanken mussten so 
schnell wie möglich auf das nächste Gerät fokussiert werden. Nach einem kurzen 
Mittagessen ging es nun zum Rudeleinturnen des zweiten Finalblockes. Es wurde 
innert kürzester Zeit Boden und Sprung eingeturnt um danach in der Tennishalle 
nebenan auf die folgenden Programme zu warten.
Auf den Boden durfte man sich freuen, gestern hatten sich noch einige Fehler ein-
geschlichen und trotzdem konnte die Konkurrenz aus Mels geschlagen werden. So 
mussten heute die Fehler eliminiert werden und dann sollte der Sieg möglich sein.
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Das Publikum unterstütze die Turnerinnen und Turner während dem Programm 
lautstark und diese nahmen die Anfeuerungsrufe auf. Das Programm vom Samstag 
konnte objektiv betrachtet nochmals getoppt werden und war noch sauberer geturnt. 
Das müsste doch eigentlich reichen? Aber eben, Siegerehrung war erst am Ende des 
Tages und bis dann galt es noch den Sprung zu absolvieren.
Nachdem man am Samstag sich zusammen mit dem BTV auf dem ersten Platz für 
den Final qualifiziert hatte, wollte man diesen nun natürlich für sich alleine bean-
spruchen. Es war bereits ein langer Tag und intensives Wochenende und bei einigen 
schienen die Kräfte zu schwinden. Doch an einer SM kann man immer noch irgend-
welche Reserven frei machen und so traten alle optimistisch zu den Sprüngen an.
Das Programm war erneut eine grossartige Show und die Euphorie nach dem Pro-
gramm war riesig. Doch einige Stimmen berichteten von Stürzen und Fehlern, wie 
gut war das Programm jetzt wirklich? Der BTV zeigte keine besonderen Schwä-
chen, aber wirklich entfesselt waren auch sie nicht, das wird wohl ziemlich knapp 
werden.

Die Freude während dem Rangverlesen war grenzenlos, nach und nach wurde der 
STV Wettingen auf dem ersten Platz ausgerufen. Zuerst der Sieg am Boden mit 13 
Hundertstel Vorsprung auf Mels, danach der Sieg an den Schaukelringen vor dem 
BTV Luzern und um das Glück perfekt zu machen, der etwas unerwartete Sieg an 
den Sprüngen, wiederum vor dem BTV Luzern. 
Natürlich wurde ausgiebig gefeiert, zuerst in der Halle, dann auf dem Heimweg und 
zu guter letzt noch beim Festessen im Restaurant TexMex.
Zum Schluss bleibt nur noch allen zu Danken welche eine solch grossartige SM 
möglich gemacht haben. Natürlich gilt der Dank den Riegenleitern, welche mit Si-
cherheit kein einfaches Jahr hatten mit uns, es aber verstanden auf das Saisonhigh-
light hin richtig einzustellen und zu motivieren.
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www.stv-wettingen.ch

G A R A G E

Bruggerstrasse 6 5413 Birmenstorf Tel. 056 225 00 00

Vereinsturnen

Bauunternehmung
Wettingen, Baden, Zürich

T 056 426 60 91
www.brunnerstrubpartner.ch
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Jubilare
Zu Eurem einmaligen Geburtstag gratuliert Euch die Turnfamilie herzlich. 

Robert Frei
94 am 10. Dezember

Alfons Berz
75 am 12. Dezember

Heinz Sigrist
70 am 14. November

Jubilare

Kurt Rutishauser
70 am 20. November

Adelbert Widmer
70 am 7. Dezember

Meinrad Berchtold
65 am 2. Dezember

Heinz Häfeli
65 am 21. November

Nina Rey
30 am 30. Dezember
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www.stv-wettingen.ch

Jahresprogramm 2008

Sa./So. 8./9.11. SM EGT + MGT Turner Biasca
Samstag 15.11. Test EGT K1 - 5 Turnhalle Margi
Sa./So. 15./16.11. SM Final Turnerinnen Schiers

Fr. - So. 21. - 23.11. Polizei & Show Neumünster D

Fr. - So. 28.11. - 7.12. DTB Gala Div. Orte in (D)

Sa. 13.12. **Soirée - Jugi und Aktivriege** Turnhalle Margi

Fr. 19.12. letztes Training Turnhalle Margi
Sa. - So. 20.12. - 4.1. Weihnachtsferien 
Di. 6.1. erstes Training Turnhalle Margi
Fr. 23.1. 116. Generalversammlung STV 

Jahresprogramm



Mehr über das CSS-Gesundheitskonto mit  
bis zu CHF 500 pro Jahr an Ihre Gesundheits- 
aktivitäten weiss Ihr CSS-Verkaufsberater.

Hauptagentur Baden, Badstrasse 15,  
5401 Baden, Telefon 058 277 37 00,  
info.baden@css.ch

Wir denken an Gesundheitsbewusste. 
Und beteiligen uns an ihren 
Präventionsaktivitäten.

Versicherung


