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3

Programm und weitere
Inforamtionen auf Seite 24.

Einzelturnen

Volles Haus zum Saisonauftakt
Erdgas-Cup zum ersten Mal auch für die Frauen

Mehr als 200 Turnerinnen und Turner der Kategorien 1 bis 5 nahmen am Erdgas-Cup
2010 zur Saisoneröffnung teil.
Am Samstag gehörte die Halle den jungen Turnerinnen aus der Region. Zum ersten
Mal durften sie am Erdgas-Cup in der Turnhalle Margeläcker teilnehmen.
In der Kategorie 5 durften die DTV Damen sogar alle Medaillen und Auszeichnungen mit nach Hause nehmen. Sina Stocker führte die Gruppe von sieben DTV Turnerinnen an. Auch im K1 und K2 konnte sich eine DTV Turnerin die Goldmedaille
sichern. In den Kategorien 3 und 4 holte sich eine der zahlreichen Gästeturnerinnen
den ersten Platz.
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Am Sonntag galt es dann für die Turner ernst und endlich konnten sie ihr Können
unter Beweis stellen.
Im K1 sicherte sich Mirco Sommer die Bronzemedaille hinter zwei Turnern aus
Brittnau. Hinter ihm holten sich noch drei weitere Turner aus Wettingen eine Auszeichnung ab.
Ebenfalls die Bronzemedaille konnte sich Sylvain Frédérickx im K2 abholen. Dabei
verpasste er die Silbermedaille nur um winzige 5 Hundertstel. Leider konnte hier
kein weiterer Wettinger eine Auszeichnung abholen.
Im K3 holten sich mit Denis Suter
und Jeremy Meier zwei Turner eine
Auszeichnung ab. Leider reichte es
keinem von ihnen ganz nach vorne.
Doch irgendwann musste doch endlich die erste Goldmedaille für die
Wettinger kommen.
Als nächstes waren die Turner der
Kategorie 4 an der Reihe. Sie zeigten einen sehr guten Wettkampf und
setzten sich gleich mehrfach an der
Spitze fest.
Schlussendlich setzte sich Jonas
Schmidli mit einem Punkt Vorsprung
durch. Er verwies seine Mannschaftskollegen Fynn Müller und Emanuel
Rouytchev auf die weiteren Plätze.
Somit war die erste Goldmedaille
Tatsache und nebenbei auch das erste reine Wettinger Podium. Federico
Agnello und Mauro Bonetti sicherten sich noch eine Auszeichnung.
Nach dieser Vorlage der K4er wollten nun die K5 Turner nachlegen.
Basil Baumgartner turnte von Anfang an der Konkurrenz davon und
gewann souverän mit über einem
Punkt Vorsprung. Zu ihm aufs Podium stiegen aber noch zwei weitere Wettinger Turner. Gregy Magni holte Silber und
Mathias Scherer Bronze. René Locher aus Rohrdorf stieg ebenfalls aufs Podium auf
den geteilten dritten Platz.
Allen Turnerinnen und Turner herzliche Gratulation zu den gezeigten Leistungen.
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Fünf kantonale Titel nach Wettingen
Kantonale Meisterschaften in Niederrohrdorf

Am Samstag ging es für die Turner der Kategorien 4 bis 7 und Herren um die Titel.
Und der Tag sollte ein äusserst erfolgreicher werden, denn in allen Kategorien konnte der Titel nach Hause genommen werden.
Im K4 durfte Jonas Schmidli zwar nur auf den zweiten Platz steigen, da der Turner
zuoberst auf dem Podium allerdings aus dem Kanton Solothurn stammte, ist Jonas
der neue Aargauer Meister im K4.
Ähnlich ging es Basil in der Kategorie 5. Aufgrund der starken Konkurrenz aus den
anderen Kantonen wurde er am Ende Vierter, konnte aber ebenfalls den Titel des
Kantonal Meisters nach Hause nehmen. Das Resultat zeigt aber auf, dass noch etwas
zu tun ist im Vergleich zu den anderen Kantonen. Aber abgerechnet wird ja erst am
Ende der Saison an der SM in Gstaad.
Brilant konnte im K6 dann endlich zuoberst auf das Treppchen stehen, er teilte diesen Platz mit Claudio Dubacher aus Schattdorf. Der Aargauer Meister Titel geht aber
somit ebenfalls nach Wettingen. Pascal Aebi verpasste das Podium um knappe fünf
Hundertstel und musste sich wie Florian Süess mit einer Auszeichnung zufrieden
geben.
Auch in der Kategorie 7 wurde der Platz auf dem Podium eng. Die Sensation gelang
Laube, nach einem langen Winter in Davos und mit einem minimal Aufwand an
Training, gelingt es ihm zusammen mit Pippo Golay den ersten Platz abzuräumen.
Mit Dario Meier komplettiert eine weiterer Wettinger Turner das Podium.
Wesentlich mehr Platz auf dem Podest hatte André Keller bei den Herren. Er setzte
sich klar und deutlich vor dem Gastturner aus Vesin und Martin Arnold durch.
Im anschliessenden Gerätefinal gingen ebenfalls alle Siege nach Wettingen.
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Nachdem der Samstag so erfolgreich verlaufen war, durfte man auf die Leistungen
der Nachwuchsturner gespannt sein.
Leider konnten sie nicht ganz an die Leistungen der Grossen anknüpfen und verpassten die Medaillenränge. Dennoch holten sich etliche Turner in den verschiedenen
Kategorien Auszeichnungen ab. Das lässt doch für die Zukunft hoffen.
Es war ein langes und erfolgreiches Wochenende, herzliche Gratulation allen Tielnehmern und hoffentlich haben alle einen Ansporn gefunden weiterzutrainieren.
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SM Qualifikation zum Zweiten
Wegger Cup in Brittnau

Beim als Ersatz für den Kliem Cup ins Leben gerufene Weggere Cup, ging es für die
Aargauer Turner um wichtige Punkte in der SM Quali.
Nach der Kantonalen Meisterschaft, war es bereits der zweite Quali-Wettkampf und
somit konnte man bereits jetzt die Weichen richtig stellen.
Basil Baumgartner lässt in der Kategorie 5 keine Zweifel aufkommen, er setzte sich
knapp gegen Roger Wüst aus Rohrdorf durch und holte den Sieg. Vier weitere Turner aus unseren Reihen holten sich eine Auszeichnung.
Besonders spannend war es in der Kategorie 6, die ersten vier Turner waren inner
halb eines einzigen Zehtenlspunktes. Gewonnen hat Brilant zusammen mit Christian
Carisch aus Gärnichen. Mit fünf Hundertstel Rückstand holte sich Pascal Aebi die
letzte Medaille. Er seinerseits hatte ebenfalls nur fünf Hundertstel Vorsprung auf den
Viertplatzierten aus Schattdorf. In dieser Kategorie dürfte der Kampf um die SM
Plätze besonders spannend werden, sind mit den vielen Rohrdorfern und Wettinger
Turner doch 13 Turner die dafür in Frage kommen.
Bei den Herren durfte sich Martin Arnold zum Sieger küren. Er gewann souverän vor
Bruno Krauer aus Neunkirch und Stephan Meier aus Rohrdorf.
Mit zwei Bestnoten und einem Total von 48.05 setzte sich Philipp Siegrist in der
Kategorie 7 durch. Dario Meier gesellte sich als zweiter Wettinger auf das Podium,
welches vom Gränicher Tobias Plüss auf dem dritten Rang komplettiert wurde.
Im abschliessenden Championatturnen spielten dann für einmal die Wettinger keine
grosse Rolle und der Sieg ging an Patrick Wyss.
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Am Sonntag waren wieder die Nachwuchsturner an der Reihe. Besonders erwähnenswert ist der zweite Platz von Jonas Schmidli im K4.
Ansonsten gab es wieder viele Auszeichnungen für die jungen Turner. Und wenn sie
weiterhin so fleissig trainieren, wird es auch nur noch eine Frage der Zeit sein, bis es
die ersten Medaillen gibt.
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Gymnastics meets Music
Die zweite STV Gala im Hallenstadion

Aufgrund des Erfolges im vergangenen Jahr, wurde erneut eine STV Gala im Hallenstadion Zürich durchgeführt. Erneut zeigten etliche Schweizer Meister ihre Programme und so durfte auch die Aktivriege des STV Wettingen nicht fehlen.
Nachdem der Samstagnachmittag für die Proben reserviert war und auch schnell
schon wieder vorüber war, hiess es am Sonntag bereits um 7 Uhr Besammlung im
Margi. Kaum im Hallenstadion angekommen musste als erstes das Finale mit allen
Teilnehmern geprobt werden. In den vergangenen Wochen wurde immer nach dem
Training der Tanz fürs Finale geübt und dementsprechend gut waren wir vorbereitet.
Da es aber noch ein paar hundert andere Akteure gab, musste das natürlich geprobt
werden.
Danach stand die Hauptprobe auf dem Programm welche souverän hinter uns gebracht wurde. Bevor nun die richtigen Shows losgingen, wurden wir in den Konferenzräumen des Hallenstadions verpflegt.
Während den beiden Shows war das Publikum begeistert von unserem Bodenprogramm. Auch wenn es für die Turnerinnen und Turner nicht ganz einfach war zur
Livemusik zu turnen, liessen sie sich nichts anmerken und absolvierten zwei tolle
Programme. Nach dem letzten Finale war dieser lange Tag auch schon wieder vorüber und es ging wieder zurück nach Wettingen.
Herzlichen Dank an alle Fans, welche den Anlass besuchten, hoffentlich hat euch die
Show gefallen.
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Klein aber fein
Lägerncup im Tägi

Die Wettkampfsaison 2010 eröffnete für uns
auch in diesem Jahr wieder der Lägerncup in der
heimischen Sporthalle Tägerhard.
Aufgrund der etwas geringen Teilnehmerzahlen,
war der Fokus auf die eigene Leistung gerichtet
und nicht unbedingt auf die Konkurrenten.
Nach einem intensiven Freitag mit aufbauen,
vorbereiten und Training ging es am Samstag Morgen mit den Sprüngen los. Es waren aber noch nicht alles ganz wach und es schlichen sich einige Fehler ein. Die Note
von 9.53 reichte nur knapp um die Führung vor Yverdon zu übernehmen.
Auch am Boden machte Yverdon Druck, doch die Note von 9.73 reichte aus um mit
zwei Zehntel Vorsprung in Führung zu gehen.
Fast so gut wie am Boden war auch die Note an den Schaukelringen, mit 9.70 konnte
man die Konkurrenz auf Distanz halten.
Doch für den zweiten Durchgang ging es darum die Programme zu perfektionieren.
Und vor allem am Sprung einen grossen Vorsprung herauszuholen. Es gelang auch
deutlich besser und mit 9.80 konnte man langsam zufrieden sein.
Das erste Highlight des Tages war das Bodenprogramm, mit 9.90 erhielt es eine
hervorragende Note. Auch die Leiter waren mit der Leistung des jungen Teams zufrieden.
Der Schwung wurde dann auch an die Schaukelringe mitgenommen und es wurde
die Tageshöchstnote nochmals getoppt. Den Wertungsrichtern war es ein 9.93 wert.
Nach den Rangverlesen wurden alles Geräte zurück in ihre Hallen geführt und alles
aufgeräumt, bis wir uns zu unseren Freunden an die Bar setzen konnten.
Lägerncup Sieger 2010
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Eine harte Niederlage zum Verdauen
Kantonale Meisterschaften in Gränichen

Nach einer kurzen Nacht stand am Sonntag die Kantonale Meisterschaft in Gränichen auf dem Programm.
Die Vorrunden an den Schaukelringen und an den Sprüngen wurden gewonnen, wobei an beiden Geräten die Konkurrenz bedrohend nahe war. Aber es gab noch genügend Verbesserungspotential für das Finale.
Am Boden wurde nur die Finalrunde durchgeführt und man durfte sich auf den Zweikampf mit Lenzburg freuen. Beide Vereine zeigten keine fehlerfreie Programme und
waren für den Zuschauer etwas gleichauf. Die Sicht der Wertungsrichter wird dann
beim Rangverlesen bekannt gegeben. Zuerst galt der Fokus aber auf die Sprünge und
die Schaukelringe.
An den Sprüngen gelang ein sehr synchrones Programm, doch es schlichen sich einige Fehler in der Ausführung ein. Der STV Neuenhof zeigte ein tolles Programm und
meldete seine Ansprüche auf den Titel an, das wird wohl ganz knapp.
An den Schaukelringen in der ungeliebten Halle in Gränichen, hatten wir wohl von
allen Teilnehmern die wenigsten Probleme. Das Programme war aber etwas schlechter als in Vorrunde und es waren nicht alle ganz zufrieden.
Das Rangverlesen hielt dann ein paar Überraschungen bereit. Am Boden setzte sich
der STV Lenzburg mit zwei Hundertstel Vorsprung durch, Überraschung gelang den
Neuenhofern, welche die gleiche Note wie die Lenzburger erturnten.
Der STV Neuenhof doppelte an den Sprüngen gleich nach und gewann vor uns mit
9.90. Wir konnten uns im Finale zwar auf 9.83 steigern, doch reichte dies am Ende
nicht für den Titel.
Nun wurden alle langsam etwas nervös, eine KMV ohne Titel, da war undenkbar.
Doch das Schaukelring-Team holte die Kohlen aus dem Feuer und setzte sich klar
gegen Rohrdorf und Brittnau durch.
Es war ein nicht so erfolgreiches Wochenende wie man es sich gewohnt war, aber es
hat ganz deutlich aufgezeigt, was noch zu tun bleibt bis im September. Wir werden
uns dieser Herausforderung stellen und alles mögliche in den Trainings tun.
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Erster Vergleich in der Saison 2010
Turnfest in Rüthi

Mit dem Ziel des Turnfesttitels fuhren wir am Wochenende vom 26. Juni nach Rüthi
in den Kanton St. Gallen.
Vor Ort angekommen und eingerichtet, durfte sich die Schaukelringe Turnerinnen
und Turner bereits auf den ersten Wettkampfteil vorbereiten. Unter freiem Himmel
bei wunderschönem Wetter stimmten wir uns auf den Wettkampf ein. Schliesslich
war mit Mels einer der Hauptkonkurrenten der kommenden Schweizer Meisterschaft
vor Ort.
Nachdem das Ringzelt begutachtet wurde und alle eingeturnt haben, präsentierten
sie dem Publikum ein tolles Programm, welches mit viel Applaus belohnt wurde.
Und auch die Wertungsrichter schlossen sich dem Publikum an und vergaben die
Höchstnote von 10.00. Der perfekte Start ins Wochenende war gelungen.
Nach einem kleinen Mittagessen ging es für alle erneut ans aufwärmen. Es standen
zuerst das Boden und danach das Sprungprogramm an.
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Während dem Einturnen gesellte sich leider Aline zur langen Liste der Verletzten.
Somit nicht die besten Voraussetzungen für das Programm, doch die Bodenriege ist
schon erfahren genug, um damit umzugehen.
Das Programm war nicht ganz perfekt und hatte einige Unsynchronitäten. Dem Publikum hat es aber trotzdem sehr gut gefallen und auch die Wertungsrichter waren
nicht unzufrieden. Für die Maximalnote reichte es leider nicht ganz, doch 9.93 Punkte waren auch nicht so schlecht. Die Maximalnote erreicht hat übrigens der TV Mels
mit seinem Bodenprogramm.
Den Abschluss machte das Sprungprogramm. Auch hier konnten wir unter dem
Applaus des Publikums unsere Show präsentieren. Nach dem Programm war aber
schnell klar, dass es nicht nochmals für die 10 reichen würde, doch nach und nach
drangen einzelne Fehler durch. Die Note 9.85 spiegelte dieses Feedback auch wieder.
Der offizielle sportliche Teil war somit abgeschlossen und das Turnfest konnte genossen werden. Natürlich immer im Hinterkopf, dass am Sonntag an der Schlussfeier
nochmals das Bodenprogramm zu präsentieren ist. Nach einer kurzen Nacht wurde
dieses dann am Sonntag auch wie erwartet souverän absolviert.
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Ziemlich viel Schlechtwetterprogramm
Trainingslager Rorschach 2010

Eine junge bunte Truppe verstärkt mit einigen erfahrenen Turnern und Leitern machte sich am Samstag 31. Juli auf den Weg nach Rorschach. Auch das ungünstige Wetter konnte das Lager nicht bremsen und nach einer erfolgreichen Woche waren alle
zufrieden, egal ob das Motto “Der Ausklang ist obligatorisch” oder “Der Ausgang
ist obligatorisch” lautete.
Dank der Unterstützung von Dani wurden die benötigten Geräte am Samstag schnell
nach Rorschacherberg transportiert und schon bald stand die Halle für die Trainings
bereit. Doch der Rest des Samstages gehörte dem gemütlichen Teil mit Apéro und
baden in der Jugi in Rorschach.
Der Bilderbuch Sonntag erlaubte es uns das geplante Programm durchzuziehen und
alle Riegen absolvierten fünf Geräte.
Am Nachmittag stand im Zeichen des Kubb Turniers, welches leider (noch) keinen
Sieger hervorbrachte. Trotzdem gab es einige gute Spiele zu bestaunen (und auch
solche die keine zwei Minuten dauerten).
Aus dem Trainingslager 2005 wurde für dieses Jahr die Tagesmemme importiert.
Wie schon damals musste jeder Riegenleiter am Abend eine Memme nominieren
und alle Teilnehmer wählten aus den fünf nominierten die Tagesmemme. Marianne
welche das diesjährige Outfit präsentierte, konnte das Kostüm nach der Wahl noch
nicht übergeben. Denn da Simon Eugster erst im Verlauf des Abends im Lager eintraf und dann vom erfreulichen Ausgang der Wahl in Kenntnis gesetzt wurde.
Unser Schlechtwetterlauf startete am Montag und das Trainingsprogramm wurde
etwas über den Haufen geworfen. Da nun auf die Schaukelringe verzichtet werden
musste, wurden Alternativen gesucht. Kurzerhand wurden Workshops ins Leben gerufen und die Schnitzelgrube wurde ein erstes Mal mit dem Minitramp bearbeitet.
Beim Töggeliturnier am Nachmittag gab es einige Überraschungen, schlussendlich
schaffte es aber ein routiniertes Team, den Titel zu holen. Sigi holte sich bei der gefühlten fünfzigsten Teilnahme endlich den Titel, sein Partner Basil kommt nicht auf
ganz so viele Teilnahmen. Herzliche Gratulation den beiden!
Den Titel der Tagesmemme sicherte sich Brilant.
Mit Verspätung stiegen wir in den Dienstag ein, allerdings geplant. Das Aufstehen
war um eine Stunde später angesetzt und die meisten investierten diese Stunde in
den Schlaf.
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Im Training warteten auf jeden Fall alle mit den gewünschten Leistungen auf und es
gab auch von den Leitern durchwegs nur gute Noten für den heutigen Tag.
Das Nachmittagsprogramm pausierte aufgrund des anhaltenden schlechten Wetters.
Und so nutzte man den Nachmittag für Dog und Jass Partien.
Bei der Tagesmemmen Wahl machte Sina das Rennen, nachdem sie für ihr (über)
motiviertes Recktraining nominiert wurde.
Der Mittwoch versprach ein voll gepacktes Programm. Am Morgen konnten endlich
wieder einmal die Schaukelringe montiert werden. Bei den Workshop wurden ebenfalls die Schaukelringe fleissig genutzt, daneben versuchte sich ein erlesener Kreis
von Turnern an der Kunst des Tsouks an den Schaukelringen. An den Sprüngen sorgte Flo dafür, dass sich der Kreis der 1½er - Frauen um weitere Zuzüge vergrösserte.
Eine Fachkundige Jury aus fünf Personen beobachtete und bewertete am Nachmittag
die schönsten Sprünge vom Sprungturm. Von Salto gestreckt rückwärts bis zum Synchron Tsouk und dem 2½er – Vorwärts gehockt war alles im Angebot. Für die Jury
keine leichte Aufgabe, doch schlussendlich wurde ein Sieger gefunden.
Der zweitletzte Tag war mit dem Donnerstag bereits angekommen und es war schon
fast die letzte Chance nochmals die Gegebenheiten der Halle zu nutzen. So wurde
die Schnitzelgrube nochmals so viel wie möglich in Beschlag genommen.
Das Dog Turnier machte den Abschluss unter den Freizeitaktivitäten. Überflügelt
wurden aber alle von Celine und Sina. Das Kartenglück in den richtigen Situationen
und der Killerinstinkt brachte den beiden den Titel.
Am Abend konnte sich dann die K4/5er-Riege endlich ihre erste Tagesmemme sichern. Der Verein verabschiedete sich auf diese Weise von Michel, welcher nach
dem Lager sein Glück als Skiakrobat versucht.
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Den Abschluss des Trainingslager machte der Freitag, welcher für die Turnerinnen
und Turner des VGT eine Doppelbelastung beanspruchte. Den am Abend startete
der STV Wettingen mit dem VGT Trainingsweekend in die zweite Saisonhälfte im
Vereinsturnen. Deshalb liessen einige den Morgen etwas lockerer angehen und man
versuchte das Training unbeschadet zu überstehen. Um zwei Uhr waren dann alle
verdankt und verabschiedet und die Jüngsten machten sich mit ihren Taxis auf den
Heimweg. Für alle anderen galt es so schnell wie möglich für das Trainingsweekend
zu regenerieren.
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Mit kleinen Schritten zurück an die Spitze
Schweizer Meisterschaft Vereinsturnen Winterthur

Nach einer kurzen Anreise per Zug besammelten wir uns bei der Halle und bereiteten
uns für das Programm an den Schaukelringen vor, welches für uns den Wettkampf
eröffnete. Nach der Vorstellung von Solothurn konnten wir aufbauen und einturnen.
Danach galt es ernst und die Turnerinnen und Turner präsentierten das Schaukelringe-Programm. Die Einzelausführung war sehr gut und auch bei der Synchronität
zeigten wir eine sehr gute Leistung.
Als nächstes zügelten wir ins Stadium Schützenwiese, wo zuerst der Boden und
danach die Sprünge auf dem Plan standen. Die Organisatoren entschieden sich, die
Boden-Spieth etwas komisch zu verkleben, so dass die Bodenriege nochmals den
Ablauf durchgehen musste, damit sich nachher niemand auf der Fläche verlief. Der
Trockendurchgang hatte auf alle Fälle seinen Zweck erfüllt und das Programm gelang problemlos. Die kleinen Fehler, welche sich noch eingeschlichen hatten, zeigten
das Potential für den Sonntag auf.
Den Abschluss machte das Sprungfeuerwerk, der Druck war hier wahrscheinlich am
Grössten, da wir dort etwas Gut zu machen hatten. Waren wir doch im letzten Jahr
nur auf dem 3. Platz klassiert. Der lange
Tag machte sich langsam etwas bemerkbar und die Spritzigkeit war nicht mehr
überall vorhanden. Trotzdem gelang ein
gutes Programm, welches für den Sonntag einiges zu Versprechen mochte.
Danach ging es ins Hotel, wo nach einer
kurzen Dusche bereits das Nachtessen auf
uns wartete. Unterdessen war auch klar,
dass wir uns überall für den Final qualifiziert hatten. Bei der anschliessenden
Videoanalyse wurden die Programme
aufgearbeitet und das Vorgehen für den
Sonntag abgemacht.
Der Sonntag startete früh mit einem Frühstück im Hotel, bevor wir uns mit einem
kurzen Fussmarsch in Richtung Stadion
auf den Weg machten.
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Schaukelringe Schweizer Meister 2010
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Im Finalblock am Vormittag waren wir nur mit dem Schaukelringe-Programm vertreten. Nervosität und Vorfreude waren nun spürbar und nach dem Einturnen an den
Ringen war jeder auf das kommende Programm fokussiert. Das Programm gelang
sehr gut und vor allem in der Synchronität konnten wir uns im Vergleich zum Samstag nochmals deutlich steigern. Danach konnten wir nichts mehr machen und konnten ganz entspannt der Konkurrenz zuschauen.
Nach dem Mittagessen startete der zweite Finalblock, welcher den Boden und die
Sprünge umfasste. Nach dem Einturnen ging das Warten los, bis man endlich loslegen konnte. Die Bodenturnerinnen und Turner durften dann zuerst ihr Programm
zeigen und überzeugten. Das Publikum war begeistert und auch die Turnerinnen und
Turner waren zufrieden.
Doch sofort galt es sich auf die Sprünge zu fokussieren, denn dort würde es mit
Sicherheit am engsten auf dem Podium werden. Das Programm hatte leider einige
Fehler und Unsauberkeiten, doch konnte man nichts mehr machen, sondern nur noch
die Vorstellungen der Anderen geniessen. Der BTV Luzern zeigte ein sehr schönes
Programm und setzte somit die Latte ziemlich hoch.

Vereinsturnen
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Mit Spannung wurde das Rangverlesen erwartet. Wie immer war es nervenaufreibend, all die Geräte mitzuhören, welche einen eigentlich gar nicht besonders interessieren. Wir freuten uns riesig mit den Neuenhofern, welche den Titel in der Gerätekombination gewonnen. Als erstes wurden dann die Schaukelringe aufgerufen.
Es war eine riesige Erleichterung, als Nöldi zu oberst aufs Podium steigen durfte,
immerhin schon mal ein Titel im Sack. Als nächstes kam der Boden, mit eine etwas
überraschend grossen Vorsprung gewann der TV Mels, wir wurden Zweite. Den Abschluss machten die Sprünge und wie erwartet, setzte sich der BTV Luzern durch.
Wir freuten uns aber auch über den gewonnenen zweiten Platz. Anschliessend ging
die grosse Gratulationsrunde los und wir feierten noch etwas mit den anderen Teilnehmern der SMV 2010.
Die S12 brachte uns schliesslich zurück nach Baden, von wo es ins TexMex ging, wo
wir das erfoglreiche Wochenende ausklingen liessen.
Alle Bilder Harald von Mengden (www.altenwoga-foto.ch)

17

Vereinsturnen

Ein Abstecher in den Norden
Polizeishow in Hamburg

Sechs Jahre nach der erstmaligen Teilnahme des STV Wettingen an der Polizeishow
in Hamburg, war es endlich wieder so weit. Damals startete das Hamburg Wochenende am frühen Donnerstag Morgen im Margi, wo wir uns mit dem Car auf den Weg
machten. In diesem Jahr, besammelten wir uns erst am Nachmittag und nicht im
Margi, sondern am Bahnhof Baden. Eine kurze Fahrt nach Zürich-Kloten und schon
sassen wir im Flieger nach Hamburg.
Dort angekommen wartete bereits ein Polizei-Car und chauffierte uns in die Alsterdorf Halle. Wir hatten ein kurzes einstündiges Training und es wurden die ersten Informationen zu den kommenden Tagen abgegeben. Danach ging es zur Unterkunft,
welche wir bereits vom letzten Mal kannten. Die Zustände hatten sich leider auch in
diesem Jahr nicht verbessert und so wurden erneut einige Leute in hygienisch fragwürdigen Zimmern untergebracht. Wir liessen den Abend dann bei einem Schlummertrunk und der einen oder anderen Partie Dog ausklingen.
Der Freitag war mit Abstand der anstrengendste Tag des gesamten Weekends. Am
Vormittag war die Hauptprobe, welche wir mit Bravour meisterten. Auch das Aufstellen und Abräumen klappte wunderbar, wie auch die Zusammenarbeit mit dem
Aufbauteam des Veranstalters, was nicht an jeder Show der Fall ist.
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Am Nachmittag fand dann die erste echte Show statt, welche für die Angehörigen
der Polizei Hamburg vorbehalten war. Das Publikum war noch etwas verhalten, aber
wir konnte bereits einiges an Applaus in Empfang nehmen. Danach liessen wir es
uns nicht nehmen, uns unters Publikum zu mischen und die anderen Nummern zu
bestaunen. Es gab einige Bekannte, aber auch viel Neues zu sehen.
Die Abendvorstellung war dann die erste vor richtigem Publikum. Man merkte es
auch und sie waren restlos begeistert von unserem Publikum. So richtig geniessen
konnten wir dann auch das Finale, denn wir wussten der anstrengendste Tag war nun
vorüber.
Unsere Betreuer Claudia und Erkan machten danach eine kleine Führung über den
Kiez. Es war einmal etwas anderes, doch man war sich einig, jedes Wochenende
bräuchte man das nicht. Der Car fuhr danach zurück zur Unterkunft und diejenigen,
welche noch weiter gingen, verbrachten einen lustigen Abend.
Am Samstag war freiwilliger Shopping Morgen. Der Car fuhr die Kaufwütigen in
die Innenstadt, wo sie sich ein paar Stunden austoben konnten. Unterdessen holte
der Car die Langschläfer ab und gabelte unterwegs die Shoppingtouristen auf und
lieferte alle pünktlich in der Halle ab. Ein leckeres Pilzgericht, stärkte uns für die
kommenden Aufgaben. Während den letzten beiden Shows wurde nochmals kräftig
Gas gegeben und dem Publikum eine tolle Show geboten. Dieses dankte mit viel
Applaus.
Nach einer kurzen Dusche traf man alle Beiteiligten an der After-Show-Party wieder,
welche mit ihrem Buffet und den Freigetränken überzeugte. Alle die noch nicht genug hatten, machten sich danach nochmals auf den Weg das Hamburge Nachtleben
zu erleben, die anderen gingen zurück in die Unterkunft. Am Sonntag boten unsere
Betreuer den Frühaufstehern eine Stadtrundfahrt an. Im Anschluss wurden die Langschläfer in der Unterkunft abgeholt und wir machten uns auf den Weg zum Flughafen um den Rückweg in die Schweiz anzutreten.
Herzlichen Dank dem ganzen Leiterteam, welches dieses Wochenende möglich gemacht hat. Allen voran natürlich Matthe als unser Showkoordinator, der stets dafür
sorgte, dass alle Schäfchen wieder sicher zurückkehrten.
Ein grosses Dankeschön gilt auch an Dani und Doris Meier, welche für uns den Weg
nach Hamburg mit dem Lastwagen unternahmen. Sie sorgten dafür, dass unsere Geräte pünktlich in Hamburg ankamen und auch wieder zurückbefördert wurden.
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Basil Baumgartner & André Keller
Schweizer Meister!
Schweizer Meisterschaften Einzegeräteturnen Gstaad
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Anfangs November war Gstaad der Treffpunkt der besten Turner der Schweiz.
Da Gstaad nicht gerade am Weg liegt, machten sich die Turner der Kategorien 5 und
6 bereits am Freitag auf den Weg in die Berner Alpen.
Am Samstag kurz vor acht Uhr war es dann endlich so weit und der Wettkampf
begann. Aus Wettingen waren Basil Baumgartner, Simon Müller, Mathias Scherer
und Martin Meier. Vor allem auf Basil durfte man gespannt sein, welcher anfangs
des Jahres entschieden hat, noch eine Saison im K5 anzuhängen um an der SM ganz
vorne mitzuturnen. Doch auch die anderen Turner gaben ihr Bestes und wollten dann
nach dem Wettkampf schauen, wozu es gereicht hat. Martin Meier überzeugte an den
Ringen mit einer Note von 9.00, aber auch die anderen Geräte gelangen ihm sehr gut.
Mathias Scherer zeigte am Boden eine sehr schöne Übung und erhielt dafür 9.10,
was eine der besten Noten am Boden im K5 bedeutete. Auch an den anderen Geräten
turnte er sehr ausgeglichen und verpasste den Schnitt von 9.00 nur ganz knapp.
Basil und Simon turnten den ganzen Wettkampf sehr stark, allerdings waren sie in
den Zwischenresultaten nie ganz vorne in der Spitzengruppe. Also zündeten
sie am Barren und am Reck ein Feuerwerk und erhielten dafür sehr hohe Noten. Simon konnte sich 9.30 am Barren
und 9.45 am Reck gutschreiben lassen.
Basil erzielte dieselbe Note am Barren
und am Reck 9.65. Dies war somit auch
gleich die Tageshöchstnote im K5. Doch
ob es den beiden noch ganz nach vorne
gereicht hatte, wollten sie selber nicht
genau sagen.
Die K5er setzten sich ins Publikum und
schauten ihren Kollegen der Kategorie 6
zu. Brilant Buzhala, Pascal Aebi, Severin Egloff, Florian Süess und Flavio Bizzozzero waren für den Turnverein STV
Wettingen am Start. Leider wurden sie
gleich zu Beginn am Sprung arg ausgebremst. Einzig Pascal und Flo erzielten
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Noten über 9.00, womit sie sich auf die Konkurrenz bereits einen Rückstand eingehandelt hatten. Die Aufholjagd sollte also am Barren starten, aber auch da wackelten
unsere Favoriten ein wenig. Brilant kam am Besten durch und erhielt dafür 9.30. Am
Reck wurde dann endgültig zur Aufholjagd geblasen, hoffentlich war es noch nicht
zu spät. Aebi und Brili zeigten beide sehr saubere Übungen und erhielten je 9.50.
Am Boden war es erneut Brili der für das Glanzresultat sorgte, mit einem sauberen
gestreckten Salto zum Stand holte er sich 9.40 Punkte ab. Fla zeigte auch eine tolle
Übung und wurde dafür mit 9.10 belohnt. An den Ringen holte sich Brili nochmals
dieselbe Note ab und man fragte sich danach schon, was wäre wenn?
Auch wenn einige Turner an ihren Erwartungen vorbeigeschrammt sind, bis am
Abend würden sich auch diese Gemüter wieder erhellen.
Im Anschluss war unser Titelkandidat Nummer eins endlich an der Reihe. In der
Kategorie Herren hatte sich André Keller ganz klar den Titel zum Ziel gesetzt, nachdem er in der Vergangenheit bereits knapp gescheitert war. Mit ihm war auch noch
Nöldi am Start, welcher wie immer das Beste aus sich herausholen wollte und auf
eine Schwäche von André lauerte. Am Sprung zeigte André der Konkurrenz gleich
mal die Limiten auf und holte sich mit 9.70 schon mal ein kleines Polster. Nöldis
Highlight folgte danach am Barren, an seinem Spezialgerät lieferte er eine sehr saubere Übung ab und nach dem Abmelden zeigte er dies auch jubelnd. Die Nödli-Show
hatte begonnen und das Publikum konnte sich auf den weiteren Verlauf freuen. Die
Kampfrichter belohnten die Übung mit 9.40, womit er zwei Zehntel auf André aufholen konnte. Das Reck zählt bei keinem der Beiden zum absoluten Lieblingsgerät,
aber beide kamen sehr sauber durch und wahrten damit ihre Chancen. Ein wenig
nervös war Nöldi dann mit Sicherheit vor dem Boden, ein paar Wochen zuvor, hatte an selber Stelle seine Bodenübung noch nicht nach Wunsch geklappt. Doch das
Ganze war vergessen und nichts konnte die beiden aufhalten. André grüsste vor dem
letzten Gerät immer noch von der Spitze und auch Nöldi tauchte immer wieder unter
den besten Drei auf. Somit blieben nur noch die Schaukelringe übrig, und wie es
sich für einen echten Schweizer Meister gehört, liess sich André nicht mehr auf der
Zielgeraden abfangen und sicherte sich seinen langersehnten Titel.
Somit war eigentlich vor dem ersten Rangverlesen klar, dass es einen Titel für den
STV Wettingen geben wird. Aber nun folgte das mit Spannung erwartete Rangverlesen der Kategorie 5 und 6.
Der Schlussspurt von Basil hat sich gelohnt und er holte sich seinen ersten Schweizer Meister Titel mit fast schon komfortablen drei Zehntel Vorsprung. Auf der Tribüne wurde noch gejubelt, da wurde schon der Name Simon Müller heruntergelesen,
ja was ist denn hier los? Simon platzierte sich hinter Basil und einem Turner aus
Solothurn auf dem geteilten Dritten Rang!
In der Kategorie 6 konnte sich Brili noch bis auf den 9. Platz hervorkämpfen, eine
tolle Leistung! Nach ihm folgten Severin Egloff und Pascal Aebi auf den weiteren
Plätzen.
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Doch nun war die Halle bereit für die Königsklasse. In der Kategorie 7 waren etliche
Turner aus unserem Verein am Start. Pippo
Golay und Philipp Siegrist wurden dabei
die grössten Chancen auf die Top Ten eingeräumt. Dass sie mit den Ausnahmekönnern ganz vorne nicht mithalten können, ist
ihnen durchaus bewusst, doch mit unserem
Hintergrund als reine Geräteturner ist dies
fast nicht zu erreichen. Sigi sorgte für einen
Hingucker an den Schaukelringen, wo er mit
den Spitzenleuten sehr gut mithalten kann
und sich eine 9.70 gutschreiben liess. Pippo
bewies am Reck, dass er nichts verlernt hat
und auch er erhielt für die Übung 9.70. Dario Meier drängte sich am Boden mit 9.60 in
den Vordergrund mit einem schönen Salto
gestreckt am Ende. Die grösste Show am
Sprung lieferten die Favoriten auf den Sieg,
Andreas Gasser aus Belp und Simon Stalder
aus Rickenbach, welche beide die Höchstnote von 10.00 erreichten.
Das abschliessende Rangverlesen, war natürlich geprägt vom Sieg von André Keller.
Martin Arnold wurde 4. und hat sich einige neue Fans im Publikum geschaffen.
In der Kategorie 7 ging der Sieg nicht unerwartet an Andreas Gasser, Simon Stalder
und Marco Honauer komplettierten das Podium. Doch danach kam fast schon eine
Flut an Wettinger Turnern. Pippo wurde Fünfter, Sigi Sechster und Dario klassierte
sich als Achter ebenfalls in den Top Ten.
Somit war der turnerische Teil für den Samstag abgeschlossen und es konnte zum
gemütlichen übergegangen werden.
Am Sonntag standen die Mannschafts-Wettkämpfe auf dem Programm. Nun hiess es
also nicht mehr «Hopp Wettige» sonder «Hopp Aargau!».
In der Kategorie B steuerten Dario Meier, Pascal Aebi und Basil Baumgartner ihren
Beitrag zum Gesamtergebnis bei. Aebi hatte sich gut erholte vom Dämpfer am Vortag und zeigte einen hervorragenden Wettkampf. Leider reichte es der Mannschaft
am Ende nicht ganz aufs Podium und sie mussten sich mit dem Vierten Rang zufrieden geben.
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Die A-Mannschaft bestand nur aus Turnern aus Wettingen, dies waren Brili, André,
Dominik, Sigi und Pippo. Schon schnell war klar, dass die Überflieger aus Luzern,
Ob- und Nidwalden kaum zu schlagen waren. Somit galt der Fokus vor allem auf den
Bernern, welche mit dem zweiten Platz liebäugelten. Am Ende setzten sich unsere
Jungs aber mit einem halben Punkt Vorsprung durch und holten die Silber Medaille
ab.
Herzliche Gratulation allen Teilnehmern! Herzlichen Dank auch an unsere Betreuer
Thomi und Dave und unsere Wertungsrichter Stefi und Matthe.

Immer in Ihrer Nähe!

056 678 8000
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Ein letztes Mal im Einsatz
Soirée im Margi

Am Samstag 11. Dezember um 16:30 Uhr in der Turnhalle Margeläcker
Zum Jahresende zeigen wir im familiären Rahmen, was wir im 2010 gelernt haben.
Vom Jugibuben bis zum Senior - alle treffen sich zum Soirée.
Unter anderem turnen die Aktiven zum letzten Mal das Boden- und das Sprungprogramm. Die beiden Programme, die sie in diesem Herbst im In- und Ausland an
Showauftritten präsentieren.

Programm:

Einturnen
Begrüssung
EGT Turner präsentieren ihre Übungen
Sprungprogramm VGT
Pause
EGT Übungen Teil 2
Ehrungen
Bodenprogramm Jugi
Bodenprogramm VGT

N a c h d e n Vo r führungen:

Spiele inder Halle für alle Kinder
Gemütliches Beisammensein, Musik, Tanz und Bar im Jägerkeller
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Hier tanzt
die Welt.
Neue Kurse:

www.badenertanzcentrum.ch
Telefon 056 203 10 10

Jubilare

Jubilare
Zu Eurem einmaligen Geburtstag gratuliert Euch die Turnfamilie herzlich.
Ernst Ritschard
93 am 26. März

Armin Süssli
70 am 19. Januar

Martina Flory
30 am 8. März

Yvonne Spörri
87 am 29. Februar

Bruno Cavelti
50 am 21. Januar

Shanna Gebbert
30 am 1. April

Hans-Rudolf Preisig
80 am 29. Dezember

Dominik Heusler
30 am 21. Dezember

Phillippe Rosa
30 am 8. Dezember

Adolf Frei
80 am 25. April

EVM/C 207
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Die neuen WESCO Einbauhauben
EVMC 207 und EVMC 211.
WESCO AG
Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 10 10 Geschäftsbereich
Fax. +41 (0)56 438 10 20 Küchenlüftung
www.wesco.ch

Jahresprogramm
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Jahresprogramm 2010
Sa.
Sa.
Sa.
Sa. - So.
Di.
Sa. - Fr.
Fr.

27.11
4.12.
12.12
24.12. - 9.1.
11.1.
19.1.
28.1.

Multi Mega Show Auftritt
SMVJ Showauftritt
Soirée
Weihnachtsferien
erstes Training 2011
107. GV MR
118. GV STV

Sporthalle Tägi
Glarus
Wettingen
Wettingen
Tägi Wettingen
Tägi Wettingen
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Wir denken an Gesundheitsbewusste.
Und beteiligen uns an ihren
Präventionsaktivitäten.
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Mehr über das CSS-Gesundheitskonto mit
bis zu CHF 500 pro Jahr an Ihre Gesundheitsaktivitäten weiss Ihr CSS-Verkaufsberater.
Hauptagentur Baden, Badstrasse 15,
5401 Baden, Telefon 058 277 37 00,
info.baden@css.ch

Versicherung

