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Wieder Schweizer Meister
Der Präsident Dario Meier:

Dank einem grossen Einsatz der Vereinsturnleiter und 
von jedem einzelnen Turner und jeder einzelnen Turne-
rin ist der Turnverein Wettingen wieder Schweizer Meis-
ter geworden. Dieses Jahr am Boden. GRATULATION an 
alle, die mitwirkten und unterstützt haben, jedes kleine 
Rädchen muss drehen, um so einen Erfolg zu feiern. Klar 
hat man sich am Sprung und an den Ringen einen zwei-
ten oder dritten Titel erhofft, aber es wollte nicht sein. 
Kopf hoch und mit viel Einsatz und Können fallen die 
Würfel nächstes Jahr vielleicht auf unsere Seite.

Im Namen des ganzen Turner-Teams wünsche ich Juli-
en und den anderen Verletzten gute Besserung und viel 
Kraft auf ihrem Weg zurück. Alle Schutzengel von Julien 
haben tolle Arbeit geleistet und wir können viele Kreuze 
an die Decke malen, dass dieser Unfall so glimpflich aus-
gegangen ist. Allen Beteiligten wünsche ich viel positive 
Energie, um das Erlebte bestmöglich zu verarbeiten und 
gute Genesung.

Editorial
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Erfolgreich in die Wettkampfsaison 
gestartet
Lägerncup 2014

von Sämi BiSchof

Mit dem Lägerncup starteten wir am 24. Mai in die Wettkampfsaison. Zum 38. 
und letzten Mal fand der Lägerncup unter der Leitung des STV Wettingen statt. 
Dieses Jahr ging er zum ersten Mal nicht am gleichen Wochenende wie die KMV 
über die Bühne, was uns allen sehr entgegen kam. 
Für uns begann der Wettkampf schon am Freitagabend mit dem Gerätetrans-
port vom Margeläcker zum Tägi, dem Aufbau und dem anschliessenden Trai-
ning. Da es bekanntlich nicht das erste Mal war, verlief alles reibungslos. Nach 
einem mehr oder weniger chaotischen Bodenprogramm gab es jedoch noch ein 
paar rote Köpfe und laute Stimmen, die uns verständlich erklärten, dass wir in 
der Wettkampfsaison angelangt sind.
Nach einer Mütze voll Schlaf freuten sich alle, dass der Tag erst um 9.30 Uhr 
mit der Besammlung begann. Nach einigen Informationen und einem Einturnen 
hiess es schon: "Ab an die Ringe". Jedoch schlichen sich in das neue Programm 
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einige Unsicherheiten und Stürze ein. Dementsprechend gab es auch die Note 
von 9.63. Danach ging es schnell weiter mit den ebenfalls neuen Programmen 
am Sprung und Boden. Diese beiden Geräte konnten wir sauber und sicher tur-
nen, was uns auch sehr gute Noten einbrachte. Nach der Vorrunde gab es eine 
kleine Verschnaufpause. Videoanalyse und Plauderzeit waren angesagt. Blessu-
ren und Wehwelis wurden gepflegt und schon waren wir wieder bereit für die 
Finalrunde.
Da dieses Jahr wenig Vereine teilgenommen hatten, wurde das Wettkampfsys-
tem abgeändert, nämlich dass die Vor-und Finalnoten zusammengezählt wer-
den und nicht einfach die Finalnote ausschlaggebend ist. Dies kümmerte jedoch 
die wenigsten, weil unsere Gedanken bei den Programmen waren und nicht bei 
der Wertung. 
Im Finalblock turnten wir die gleiche Reihenfolge wie in der Vorrunde. Diesmal 
war die Leistung an den Ringen besser, was auch belohnt wurde. Vielleicht lag 
dies an den motivierenden Worten der Leiter. Am Sprung haben wir ein super 
Programm hingelegt, welches die gleiche Note wie in der Vorrunde (9.80) ab-
warf.  Am Boden gaben wir noch einmal alles und konnten uns nochmal um ei-
nen Zehntel steigern von 9.80 auf 9.90! Eine Super Leistung! Das Tüpflein auf 
dem i waren noch die Siege an allen Geräten!
Nach dem Aufräumen, vielen Lachern und einigen Hopfen-Malz-Sirups ging ein 
erfolgreicher, schöner Saisonauftakt zu Ende
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Neues Format, neues Glück oder aller 
guten Dinge sind drei
Kantonale Meisterschaften Vereinsgeräteturnen in Gränichen

von flavio Bizzozzero

Dieses Jahr sollte alles anders kommen. Das Format der KMV war insofern vom 
Aargauer Turnverband überarbeitet worden, als dass nun die Meisterschaft 
der Aktiven zusammen mit der der Jugendkategorien an einem Wochenende 
durchgeführt wurde. Die grösste Neuerung für uns war dabei, dass wir nicht 
wie gewohnt am Sonntag sondern am Samstag unseren Auftritt hatten. Dieses 
Jahr war der Turnverein Gränichen an der Reihe, den Anlass zu organisieren. 
Ob es am neuen Format liegt oder andere Gründe hatte, weiss man nicht so 
genau. Jedoch sind in unseren Disziplinen (Boden, Schaukelringe, Sprung) die 
Zahlen der angemeldeten Vereine erneut rückläufig. Das Resultat war das Aus-
bleiben einer Vorrunde und die komfortable Startzeit von 14 Uhr für das erste 
Gerät.
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Frisch und ausgeruht gingen wir an die erste Aufgabe. Nach den drei Siegen am 
Lägern Cup vor sieben Tagen waren die Erwartungen hoch. Der Auftakt gelang 
wunschgemäss. Trotz den längeren und anspruchsvolleren Ringen konnte das 
Programm inklusive der Höchstschwierigkeiten sauber in die Matten gepflanzt 
werden.
So ein Anfang macht Mut und Lust nach mehr. Das zugleich prachtvolle Wetter 
liess das Stimmungsbarometer steigen. Als nächstes Gerät standen die Sprünge 
an. Die Stimmung danach schlug plötzlich um. Einige Patzer hatten sich ein-
geschlichen. Volle Konzentration war nun von Nöten um am Boden den lang 
ersehnten Titel zurück zu gewinnen. Mit einer soliden Leistung beendeten wir 
den Tag. Nun hiess es warten und hoffen. Die Rangverkündigung rückte näher. 
Entsprechend der tollen Leistung und dem guten Gefühl war der Titel an den 
Schaukelringen mit starken 9.90 verteidigt worden. Zu bangen gaben die Sprün-
ge, doch auch dort liess sich der Titel vom Vorjahr mit fast drei Zehnteln vertei-
digen. Und zu guter Letzt folgte auch noch der Titel am Boden. Mit dem dreifa-
chen Titelgewinn konnte an die Leistungen vom ETF 2013 angeknüpft werden. 
Klar, dass nun die Erwartungen an die zweite Saisonhälfte gross geworden sind.

Russland 
Baltikum 

www.kontiki.ch

Im Norden
zu Hause

Bestellen Sie jetzt die 
Kontiki-Kataloge: 

www.kontiki.ch oder 
Tel. 056 203 66 66

Kontiki Reisen 
Bahnhofstrasse 31
5400 Baden

SchottlandSchottlandIsland

Kontiki Reisen Kontiki Reisen 

Skandinavien



www.stv-wettingen.ch

10

10



Infoblatt Dezember 14 11

Dreifacher Kantonalmeister Waadt – 
da chunnt kein Bibber me druus!
Waadtländer Kantonalturnfest in Bière

von nicole Demierre

„Gleis 3, Einfahrt des Interregio nach Brugg, Aarau, Olten, Bern.“
Bern war unser erstes Etappenziel, es folgten Lausanne und Morges, von wo aus 
wir schlussendlich Bière erreichten.
Am Bahnhof angekommen folgten wir dem durch das nette Bibermaskottchen 
gekennzeichneten Weg aufs Wettkampfgelände. Wir nutzten die noch regen-
freie Zeit und bauten ein kleines STV Wettingen Zelt-Dorf auf:
Vom Wurfzelt über das typische 3er Zelt bis hin zum Hotel war alles auffindbar, 
wo gegen einen kleinen Aufpreis bestimmt jeder Unterschlupf gefunden hätte!
„Aaah, die Hering send ja voll schlächt, ich glaube mer werdet devooflüüge!“
„Ui scheisse, ois esch di einti Zältstange broche!“
Bereits der Anfang dieses Wochenendes glich einem kleinen Abenteuer und es 
folgte die nette Ankündigung eines gentil homme bénévole:  „Pour la nuit, ils an-
noncent du vent à 90 km par heure, donc fixez bien vos tentes!“ – Ui bravo, das 
kann ja nur gut kommen! Wo die einen leicht ins Schwitzen gerieten, bewahrten 
die anderen die Ruhe – s chunnt wies chunnt, Hauptsache war, dass sich Innen- 
und Aussenzelt nicht berührten!

Es folgte das Einturnen auf der unendlich grossen Wiese! Man konnte meinen, 
am Ende der Welt zu sein! Nichts desto trotz, die Anlage der Kaserne Bière bot 
viel Raum und so wurde mit dem Sprungprogramm ein guter Anfang gesetzt. Es 
schlich sich jedoch noch der eine oder andere Fehler ein und es war allen klar, 
dass es noch eine deutliche Steigerung braucht, um Turnfestsieger zu werden.
Turnfestsieger?! Noch ahnte niemand etwas vom Glück… =P

Après avoir changé de place, ging es bald weiter mit dem Boden. Vorher wärmte 
man sich jedoch noch mit einem Päärlifangis auf, um den Spass an der Sache 
nicht zu verlieren! Sah bestens aus, es schaute ja auch niemand komisch hin...!
Kurz darauf begaben sich alle in die (Masoala-)Halle. Einturnen, Musikprobe, 
Programm und dann schnell wieder raus. Der Auftritt ist gelungen und die Stei-
gerung erreicht, nach 9.73 am Sprung folgte 9.83 am Boden. Wird es an den 
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Ringen eine 9.93 geben?! Ja, so war es tatsächlich! =) Das Böcklispringen von 
Marina vor dem Ringprogramm scheint sich gelohnt zu haben!

Nach dem Duschen wagte man sich teilweise kurz zurück auf den Zeltplatz, um 
allenfalls ausgerissene Heringe wieder in Position zu setzen oder ging direkt ins 
Verpflegungszelt, um sich für den bevorstehenden (Party-)Abend zu stärken.
Ganz eng sass man beieinander, um auch dem Fussballmatch Brasilien-Chile im 
iPhone folgen zu können – eine Grossleinwand fehlte leider, dafür kamen wir in 
den Genuss schriller Guggenmusik-Töne! (Feiert man in Bière die Fasnacht im 
Sommer?!)

Aber jetzt chunnts, Achtung!!! =P
Plötzlich standen  alle Vereine vor der Bühne auf den Bänken. Man wurde näm-
lich aufgefordert de participer à la proclamation des résultats. Rangverlesen? 
Heute? Dieses findet doch am Sonntag statt, weshalb wir auch geplant hatten, 
in zwei Gruppen zurückzureisen, damit nicht alle bis zur Schlussfeier bleiben 
müssen?! Wir verstanden die Welt nicht mehr, zudem diese Menschen dort 
noch so komisch sprechen, was uns auf das grosse Fragezeichen in der Luft auch 
keine Antwort mehr gab. Ja dann! Uns blieb trotz des Penaltyschiessens nichts 
anderes übrig, als uns auch mal etwas nach vorne zu begeben, vielleicht wird 
sich das ganze ja bald klären… 
Rangverlesen Sprung: 1. Platz: La société de Wettingen
??? Mer händ am Sprung gunne? S esch doch es Turnfäscht? Da günnt mer doch 
keni einzelne Grät?! Egal, losed mer mal wiiter!
Rangverlesen Boden: 1. Platz: La société de Wettingen
???
Rangverlesen Schaukelringe: 1. Platz: La société de Wettingen
???
„Leute! S esch zwar es Tornfäscht aber doch keis!! S git gar ke Ranglischte vom 
3teilge Vereinswettkampf! Mer send 3fache Kantonalmeischter vo Waadt wor-
de aber händ doch anes Tornfäscht welle!!!“ – Bingo.
Diese Nachricht sprach sich sehr schnell bei allen rum und keiner konnte dieses 
Missverständnis verstehen. Sind wir drei Stunden Zug gefahren, um Kantonal-
meister in Waadt zu werden?!
Es war tatsächlich kein Witz! Hmm, wäre das Turnfest im Aargau doch besser 
gewesen? 
Auf alle Fälle war klar: wir konnten nichts mehr ändern, werden hier zelten und 
dann am Morgen alle zusammen mit unserer Reiseleiterin Selina zurück in die 
Deutschschweiz fahren– dort verstehen wir alles wieder besser…
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Nach dem Rangverlesen gingen die einen direkt in die „Dark Party“, wo zu Dis-
comusik getanzt werden konnte. Andere blieben lieber noch etwas länger auf 
den Festbänken sitzen und schauten den zweiten WM-Match. Eines jedoch war 
gemeinsam: Draussen stürmte es wie wild, die Nacht wird wie angekündigt 
sehr unruhig werden.
Gegen Mitternacht stärkten sich die einen noch mit Chicken Nuggets und Pom-
mes, andere blieben dem Bier oder Weisswein treu. Eine Zeltfamilie nach der 
anderen wagte sich zurück auf den Campingplatz. Ob alles noch trocken ist?!

Geweckt wurde man am Morgen entweder durch das Licht oder die Nässe im 
Zelt! Viele froren und leider war auch die ein oder andere Tasche komplett 
durchnässt. 
Um 10.30 Uhr hiess es Abmarsch und wir nahmen den langen Weg nach Baden 
in Angriff. Während sich viele mit einem warmen Kafi die Finger wärmten, hat-
ten andere immer noch oder schon wieder ein Bier in der Hand!
Ja, es darf auch gefeiert werden, für uns sind wir Turnfestsieger geworden! =)
Die Rückfahrt wurde genutzt, um auf die 1. Saisonhälfte zurückzuschauen und 
mit jedem einzelnen ein kurzes Feedback-Gespräch zu führen.
Wir alle waren geschafft und kamen todmüde in Baden an, doch Denis setzte 
uns allen sehr schnell wieder ein Lachen ins Gesicht, da er im Zugeingang noch-
mals sein Wurfzelt aufstellen wollte! =D
Es war ein wahres (Turn-)fest, welches wir nicht so schnell vergessen werden!

Bauunternehmung
Wettingen, Baden, Zürich

T 056 426 60 91
www.brunnerstrubpartner.ch
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Paddeln im Pool
Trainingslager in Yverdon - eine kurze Bildergeschichte

von naDine meier

Nach dem Beladen des LKW`s vor der Turn-
halle Margeläcker in Wettingen,ging es mit 
den Autos los ins Trainingslager nach Yver-
don.
In Yverdon hiess es nun einmal mehr den 
ganzen LKW ausladen und die Halle für un-
ser Training einrichten. Da es jedoch in Yver-
don langweilig wäre, wenn alles wie geplant 
ablaufen würde, hatten wir auch diesmal, 
wie ein Jahr zuvor,ein kleines Problem. Der 
Schlüssel für die Turnhalle wurde erst für 
den Trainingsbetrieb ab dem Montag freige-
geben. Das Problem konnte jedoch behoben 
werden und die Turnhalle war schlussend-
lich dank der Routine rasch eingerichtet.

In unserer Unterkunft richteten sich nun 
die Frauen und die Männer in ihren beiden 
Unterkünften ein. Anfangs gibt es da schon 
mal ein kleines Chaos, bis jeder seinen Platz 
gefunden und eingerichtet hat.

Andere flüchten vor dem Andrang in den 
beiden Unterkünften und nehmen sich ihre 
eigenen 4 Wände im Gepäck selber mit.
während einer Woche wurde vor der Unter-
kunft kampiert.
Da es zwischendurch immer mal wieder 
regnete, besuchten einige Schnecken die 
Zeltbewohner, welche ihren Besuch nicht 
sonderlich schätzen.
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Neben den intensiven Trainingsstunden, in denen viele neue Elemente erlernt 
wurden und viel Schweiss bei Daniela`s anstrengendem Kraftkreis verloren 
ging, durfte das abwechslungsreiche Nachmittagsprogramm von Basil nicht 
fehlen.
Da das Wetter nicht immer mitspielte und 
der Nachmittag nicht immer im See stattfin-
den konnte, waren einige jüngeren Turne-
rinnen sehr kreativ. Im Vereins eigenen Pool 
stachen sie in See.
Auch die Turner waren kreativ und setzten 
ihre Trainingseinheiten  an den Nachmitta-
gen und Abenden fort. Sie trainierten ihre        
Sprünge in die „Poolwassergrube“, was zum 
zuschauen sehr   amüsant war.

In der Küche bekochten uns Doris und Ja-
queline mit ihren feinen Speisen. Jeweils 
vor dem Morgenessen und nach den andren 
Mahlzeiten halfen wir Turner und Turnerin-
nen beim Vorbereiten des Frühstücksbüffet 
oder dem Abwasch. Die Küche wurde da 
schon mal zur Party-Stube.

Die Woche verging sehr schnell,schon hiess 
es wieder Zelte und  Pool rund um die Unter-
kunft abbrechen. Alle halfen fleissig mit und 
somit waren schnell alle Sachen in den Autos 
und im Lastwagen verstaut.
In der Halle mussten ebenfalls alle Geräte 
wieder verräumt werden. Eine lange Schlan-
ge bildete sich von der Turnhalle zum LKW 
und alle halfen mit unsere Geräte wieder im 
LKW zu  verstauen.

Das Trainingslager 2014 war wieder super!
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Dreikäsehoch auf Wettingen
Team Masters in Egg

von manon Winkler unD Sara Baumann

Auch dieses Jahr turnten wir wieder an den Team Masters in Egg als Hauptprobe 
vor der SMV. Das Wetter spielte nicht mit und somit wurde auf das Schlechtwet-
terprogramm umgestellt. Wir starteten mit einem soliden Sprungprogramm in 
die Vorrunde. Trotz zwei Verletzten wurde das darauffolgende Ringprogramm 
gut geturnt. Beim Boden mussten Lücken geschlossen werden und daher das 
Programm in letzter Sekunde verändert werden. Trotz den schwierigen Um-
ständen meisterten wir das Bodenprogramm ohne grössere Zwischenfälle und 
zogen mit allen drei Geräten in den Final ein. Dies zeigt das hohe Niveau und die 
enorme Nervenstärke, die dieser Verein mit sich bringt. 
Seit langem gewannen wir wieder einmal gegen Mels am Boden. Auch am 
Sprung und an den Ringen durften wir den ersten Platz einnehmen. Nun sind 
nur noch ein paar Kleinigkeiten zu verbessern, um hundertprozentig bereit zu 
sein für die SMV. 
Am Abend durften wir den gewonnenen Käse bei Marianne im Schöpfli genie-
ssen. =)
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Spannung bis zum Schluss
Schweizer Meisterschaften Vereinsgeräteturnen in Lyss

von mathiaS Baumann

Nach wochenlanger intensiver Vorbereitung ging es am Samstag 13. September 
2014 frühmorgens um 07.00 Uhr los an die Schweizer Meisterschaften im Ver-
einsturnen. Mit der obligaten Verspätung von einigen Minuten ging es dann los 
in Richtung Lyss.
Nach der Ankunft war der optimale Platz schnell gefunden, wir sind ja doch 
nicht zum ersten Mal in Lyss an der SMV zu Gast. Es blieb noch genügend Zeit 
für den belebenden Kaffee und einige Vorführungen bevor es dann für uns zum 
ersten von vielen Einturnen ging.

Das Bodenviereck war im Zelt aufgebaut und auch schon einige Zuschauer hat-
ten den Weg gefunden und warteten gespannt auf unseren ersten Auftritt. Ei-
nige konnten die Nervosität nicht ganz verbergen, aber insgesamt war es ein 
sehr gutes Programm. Die Hebefiguren waren alle oben und sicher, bei der Ein-
zelausführung und der Synchronität war noch etwas Potenzial. Alles in allem 
aber ein souveränes Programm, welches mit Sicherheit zu einer guten Position 
für den Final vom Sonntag versprach. Die Note von 9.70 entsprach dem Gezeig-
ten und wir konnten die zwischenzeitliche Führung übernehmen, vor einigen 
harten Konkurrenten. Bis zum Auftritt an den Schaukelringen vergingen dann 
mehrere Stunden. Das in der Halle aufgestellte Ringgerüst kam uns entgegen, 
aber die Halle war einfach zu tief für unsere Turnerinnen und Turner. Beim 
Einturnen versuchten sich aber alle auf die Gegebenheiten einzustellen. Wäh-
rend dem Programm kam man der Hallendecke einige Male sehr nahe, aber alle 
passten sich der Situation an. Trotzdem passierten einige ungewohnte Fehler 
und die Note von 9.68 war tiefer als das, was wir erturnen wollten. Der Wett-
kampf an den Schaukelringen war gespickt von Überraschungen, so konnte sich 
unter anderem der TV Ziefen, als langjähriger SM Finalist und Drittplatzierter 
des Team Masters, nicht für die Finalrunde qualifizieren. Und auch wir wurden 
noch etwas in der Rangliste nach hinten geschoben, mit dem BTV Luzern und 
dem TV Kaufleute-Solothurn wurden wir noch von zwei Vereinen überholt.
Den Abschluss für den Tag machte das Sprungprogramm, erneut im Zelt vor-
getragen. Unterdessen auch vor ziemlich viel Publikum. Die gezeigte Leistung 
war erneut sehr souverän und exakt, allerdings waren in der Einzelausführung 
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noch ein paar Verbesserungen für den Sonntag von Nöten. Die Note von 9.85 
hatte aber schon die richtige Tendenz und auch die Maximalpunktzahl bei der 
Synchronität zeigte, dass wir auf dem richtigen Weg waren.

Als unser Car nach kurzer Wartezeit doch noch ansprang, machten wir uns auf 
den Weg nach Biel ins Hotel Mercure Plaza. Nach dem Duschen und dem Abend-
essen war es an der Zeit, das Gezeigte zu analysieren. Unterdessen waren auch 
die Noten der Konkurrenz bekannt und wir mussten am Sonntag das Feld etwas 
von hinten aufrollen. Am Boden und am Sprung qualifizierten wir uns mit 3 
Hundertstel Rückstand auf die führenden Vereine für den Final. Das Leiterteam 
analysierte mit uns die gezeigten Programme und somit waren wir sicher sehr 
gut auf den Finaltag vorbereitet.
Um 06.15 Uhr klingelte bereits der erste Wecker, das Frühstück war ab 06.30 
Uhr bereit und um 07.30 Uhr konnten wir bereits pünktlich in Richtung Lyss 
abfahren. In Lyss angekommen hatten wir wenig Zeit zum aufwachen, denn das 
erste Einturnen und das Einturnen an den Geräten für den ersten Finalblock 
stand an. Bei kühlen 16° sprangen wir also während 3 Minuten unsere Sprünge 
ein und schauten im Anschluss, dass wir nicht allzu sehr abkühlten. Das Sprung-
programm gelang dann auch deutlich besser als am Vortag und wir durften mit 
dem Gezeigten zufrieden sein. Jetzt lag es in den Händen der Konkurrenten und 
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der Wertungsrichter.
Unser nächster Programmpunkt war 
das Mittagessen und währenddessen 
setzte in Lyss der Nieselregen ein. 
Doch die Organisatoren konnten auch 
in dieser Situation auf die Unterstüt-
zung der Wettergötter hoffen und so 
konnte das Nachmittagsprogramm 
wie geplant draussen durchgeführt 
werden. Nur der Boden wurde mit 
unserer Unterstützung kurzerhand 
von der Wiese auf den roten Platz 
verlegt. Anschliessend einturnen an 
den Schaukelringen und direkt vom 
Doppelsalto ging es an den Boden 
zum Einturnen an diesem Gerät. Der 
Finalblock wurde vom TV Mels am 
Boden eröffnet. Sie zeigten ein gutes 
Programm mit sicheren Hebefiguren 
und schönen Bahnen. Die Probleme 
in der Einzelausführung bekamen sie 
auch in Final nicht ganz in den Griff. 
Da lag für unsere Bodentruppe mit 
Sicherheit etwas drin und diese stan-
den direkt nach dem TV Mels auf der 
Bodenmatte, somit hatten alle den di-
rekten Vergleich. Das Programm war 
erneut sehr gut, nochmals verbessert 
bei den Ständen und wie es sich für ei-
nen Final gehört, alle Hebefiguren wa-
ren oben und sicher. Eine asynchrone 
Bahn hat sich dann auch bei uns noch 
eingeschlichen, aber das sollte wohl 
trotzdem reichen, oder?

Lang darüber studieren war aber jetzt 
der falsche Zeitpunkt, schliesslich 
standen noch die Schaukelringe auf 
dem Programm. Also nochmals kurz 
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einturnen und dann raus ans Gerüst und zeigen, dass wir es besser können, 
wenn keine Decke im Weg ist. Auch das dritte Programm an diesem Tag gelang 
besser als in der Qualifikation, allerdings hatten wir einige grosse Schritte bei 
den Abgängen zu verzeichnen. Allerdings musste die Konkurrenz erst einmal 
turnen und es besser machen. Der BTV Luzern schloss den Wettkampf mit ih-
rem Programm an den Ringen ab und zeigte eine tolle Vorführung, allerdings 
auch nicht ganz perfekt.

Das Rangverlesen zog sich wie immer unendlich in die Länge und war Span-
nung pur. Die Auflösung an den Sprüngen war leider nicht zu unseren Gunsten, 
der BTV Luzern sicherte sich den Titel mit der Note von 9.85, wir belegten den 
Platz dahinter mit 9.78. Unsere Nachbarn aus Neuenhof komplettierten das Po-
dium als Dritte.
Am Boden war dann die Freude umso grösser, denn endlich nach fünf langen 
Jahren, holten wir wieder einmal den Titel nach Wettingen. Mels und Yverdon 
komplettierten das Podium.
An den Ringen mussten wir uns dann zum zweiten Mal dem BTV Luzern ge-
schlagen geben, zusammen mit dem TV Kaufleute Solothurn belegten wir den 
zweiten Platz. Kurzfristig nahm die Enttäuschung etwas Überhand, aber auf 
dem Weg Richtung Wettingen konnten wir uns über den Titel am Boden und 
die gezeigten Programme freuen. Den Abend liessen wir dann standardgemäss 
im Restaurant Tex Mex ausklingen.

Ein herzliches Dankeschön an das ganze Leiterteam, dank euch haben wir auch 
in diesem Jahr an allen drei Geräten die Chance gehabt, um den Titel mitzu-
kämpfen. Die Entscheidungen waren an allen Geräte im Hundertstelbereich und 
hätten an jedem Gerät auch anders ausfallen können. Wir dürfen mit den ge-
zeigten Leistungen sehr zufrieden sein und freuen uns hoffentlich umso mehr 
über den so lange vermissten Titel am Boden.
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Im Erstklasswagen in die Sonnenstube 
der Schweiz
Bergturnfahrt der Männerriege STV Wettingen 2014

von rené WySS

Drei Tage Sonnenstube, 38 Männerriegler, hervorragende Leitung, viel Bewe-
gung, Verpflegung vom Feinsten und ausschliesslich Männergespräche: neugie-
rig? Ein kurzer Rückblick.

Unser technischer Leiter, aufgewachsen in der Gegend von Lugano, hat eine un-
vergessliche Bergturnfahrt organisiert, bei welcher auch die Senioren stufenge-
rechte Wanderungen absolvieren konnten. 

Tag 1: Im Erstklasswagen der SBB nach Lugano, zu Fuss nach Gandria und mit 
dem Schiff zur Unterkunft in Caprino, Zimmerbezug in einem Lagerhaus und 
ab ins Wasser des Lago di Lugano. Danach Apéro und Nachtessen, professionell 
zubereitet durch die beiden Köche der Wettinger Rebbergküche. 

Tag 2: Da es in der Nacht auf Sonntag regnete, musste die anspruchsvolle Gene-
roso-Tour wegen Rutschgefahr abgesagt werden. Die jüngeren Männerriegler 
bewältigten deshalb die strengere Variante der lockeren San Giorgio-Tour der 
Senioren. Am Schluss der Wanderung trafen sich die beiden Gruppen in einem 
kleinen Weingut in Meride zur Merlot-Degustation. Danach weiter mit dem 
Postauto zur Grotto Eremo San Nicolao. Wunderbar bewirtet an diesem äu-
sserst speziellen Ort mit Sicht auf Mendriso. „Nach Hause“ ging es via Capolago 
mit der Montegeneroso-Zahnradbahn und mit dem Schiff zurück nach Caprino.

Tag 3: Aufräumen und mit dem Schiff oder zu Fuss zur Enklave Campino, mit 
anschliessender Führung der Wallfahrtskirche Santa Maria die Ghirli. Mit dem 
Schiff nach Melide und zu Fuss nach Vico Morcote. Dort herrvorragend bekocht 
im Ristorante Al Böcc. Darauffolgend Marsch nach Morcote, mit dem Schiff zu-
rück nach Lugano und schlussendlich mit dem Zug nach Hause.
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Dank des grossen Wissens und der hervorragenden Organisation unseres tech-
nischen Leiters, der immer einen Plan B bereit hatte, durften wir in diesen drei 
Tagen ein zum Teil unbekanntes und wunderschönes Tessin erleben. Inklusvie 
feiner Küche in familiärer Atmosphäre sowie fürsorglicher Kameradschaft mit 
kurzweiligen, lustigen aber auch ernsten Männergesprächen. An dieser Stelle 
nochmals herzlichen Dank unserem technischen Leiter/ Organisator und un-
sern beiden Köchen.

Habe ich dein Interesse geweckt? Dann bist du herzlich zu einem Schnupper-
training eingeladen, jeweils donnerstags ab 19.30 Uhr in der Turnhalle Zehn-
tenhof.
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Wir machen Sie fit für den Verkauf 
 
Treffen Ihre Mitarbeitenden in Verkaufsgesprächen manchmal nicht den richtigen 
Ton? Oder fehlen Ihnen bisweilen überzeugende Argumente, um Ihren Umsätzen 
etwas Schwung zu verleihen? 

 
Schnitter Consulting macht Ihr Team fit für den Verkauf, sei es am Telefon oder im 
Direktkontakt. In Einzellektionen oder Gruppenseminaren vermitteln unsere 
kompetenten Coaches viel Know-how aus der Praxis und zeigen, wie sich das 
Gegenüber am besten überzeugen lässt.  
 
Mit Unterstützung von Schnitter Consulting finden Ihre Mitarbeiter künftig garantiert 
den richtigen Ton am Telefon oder im Verkauf. Stellen Sie uns auf die Probe und 
verlangen Sie noch heute eine Offerte. Sie erreichen uns unter Telefon                  
041 558 60 92 oder E-Mail info@schnitterconsulting.ch 

Mehr über unser Unternehmen  erfahren Sie unter 
http://www.schnitterconsulting.ch/Home.htm 
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Untere Bächlen 6, 5630 Muri 

Telefon 041 558 60 92 

info@schnitterconsulting.ch 
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Gekämpft wurde dank grosser Motivation 
bis zum Schluss
Mannschaftscup Jugi K1 - K4 

von Stefan Berz

Nachdem nach den Sommerferien viele Turner eine Kategorie aufgestiegen wa-
ren und bei neuen Leitern trainieren, wurden 2 - 3 Wochen vor dem Wettkampf 
nochmals die alten Übungen hervorgeholt.
Ich betreute die K1er und freute mich, mit der „alten“ Gang nochmals einen 
Wettkampf zu machen. Es ging wieder früh am Morgen los, aber die Jungs wa-
ren wach und fit! Motivation und Konzentration und natürlich auch die guten 
Rangierungen am Wettkampf haben die Leiter und Betreuer gefreut. 

K1:  2. Rang (Elias, Max, Tom, Leandro)
K2:  2. Rang (Gian Luca, Colin, Marius, Joris) 
 4. Rang (Maro, Nicolas, Yanic, Florian) 
K3: 3. Rang (Jannis, Simon, Mirio)
K4: 4. + 5. Rang ohne Auszeichnung

Es war schwierig, sich aufs Podest zu turnen. Zum Beispiel im K3 platzierten 
sich vor den Wettingern die „Gäste“ Luzern und Sursee auf Rang 1+2. Wegen 
dem Ferienanfang fehlten auch einige Turner und die Mannschaftszusammen-
setzung ist auch etwas Glückssache. Manchmal geht es auch nicht auf, um 4er 
Teams zu bilden und manchmal braucht es gar kein Streichergebnis eines 4. 
Turners.

Es war interessant zu sehen, wie die Mannschaften Ehrgeiz entwickelten und 
sich gegenseitig motivierten, um gute Noten zu erturnen.

Bleibt dran Jungs! Nächstes Jahr gibt es eine neue Chance!!!
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Drüüfach oléé
Getu Cup Gstaad

von JonaS SchmiDli

Die Turner vom STV Wettingen freuten sich wie jedes Jahr schon lange im Vor-
aus auf den Wettkampf im Saanenland. Los ging es kurz nach dem Mittagessen 
für die K6 Turner. Mit dabei waren Jonas, Martin und Pascal. Allen lief der Wett-
kampf nicht ganz wunschgemäss, immer wieder schlichen sich in die Übungen 
kleine Fehler ein. Martin (Barren) und Jonas (Boden) hatten zudem Probleme 
mit dem Handstand. Beide kamen erst im zweiten Versuch in die gewünschte 
Handstandposition und dies wirkte sich dann auch auf die Noten aus. Bei allen 
schien der Superfinal ausser Reichweite zu liegen. In der Abteilung vor ihnen 
startete der fast Wettinger Samuel Bischof und zeigte einen ansprechenden 
Wettkampf mit der Höchstnote am Sprung (9.65) in der Kategorie 6. Kurz nach 
den K6 Turnern von Wettingen stiegen auch die Turner der Kategorie 7 in das 
Wettkampfgeschehen ein. Alle hofften mit einem super Wettkampf den Super-
final zu erreichen. Sie zeigten sehr gute Leistungen, jedoch wurden ihnen die 
Ringe zum Verhängnis. Pascal Aebi lies diese aus (Fersenprellung), Severin, Ba-
sil und Florian kamen nicht so auf Touren und blieben alle unter einer 9.0, was 
ihnen einen besseren Rang verwehrte. Einzig Simon konnte überzeugen und 
kam auf einen Note von 9.35. Dann kam das Rangverlesen: Wie immer wurde 
mit Spannung erwartet, wer den Superfinal erreichte. Simon Müller qualifizier-
te sich mit seinem 6. Rang souverän für den Final. Doch reichte es noch einem 
in unseren Reihen? Jein, denn Samuel Bischof  turnt zwar VGT bei uns, jedoch 
startete er im Einzel für Kleindöttingen. Er erreichte den Superfinal als 16. und 
somit letzter Turner noch ganz knapp. Florian verpasste den Superfinal nur um 
läppische 5 Hundertstel.
Das Spektakel im Final ist immer gross. Jeder turnt noch schwieriger und noch 
lustiger.
Es gab vielen Übungen zu bewundern, so auch die am Reck und am Barren von 
Christoph Schärer, ehemaliger Reck-Europadritter im Kunstturnen, welche ge-
spickt mit Schwierigkeiten waren. Auch Simon und Samuel zeigten erschwerte 
Übungen. Simon zeigte am Boden seinen Doppelsalto rückwärts. Bei Samuel an 
den Ringen war die Frage, macht er oder macht er nicht. Nach einer langen und 
schönen Übung kam der Abgang und er machte. DREIFACHSALTO rückwärts 
und das sozusagen in den Stand. Alle bejubelten ihn und Samuel bekam fast die 
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Höchstpunktzahl (49 von 50), er schlug auch den anderen Turner mit einem 
Dreifachsalto an den Ringen Stéphane Détraz (47  Punkte), welcher auch einmal 
Turner im Cirque du Soleil war. Jedoch reichte es Simon und Samuel mit ihren 
Partnerinnen nicht ganz bis an die Spitze. Den Sieg machten Christoph Schärer 
und Justin Delay untereinander im Stechen aus. Christoph turnte gut  Boden, 
jedoch nicht so spektakulär wie andere vorher. Und dann kam die Show von Jus-
tin. Schon den ganzen Abend wusste er mit Witz und hoher Schwierigkeit das 
Publikum und die Jury zu beeindrucken. So war es dann auch am Barren und 
der klare Sieger stand schon vor dem Rangverlesen fest. Nach dem Wettkampf 
gab es dann noch ein gemütliches Fest, das obligatorische Beerpong durfte na-
türlich nicht fehlen, und dann zogen sich alle in den frühen Morgenstunden in 
das Hotel zurück. Am Morgen durften die Turner noch ein feines Zmorge genie-
ssen und machten sich dann auf die Reise zurück in den Aargau.
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Eine zu tiefe Hallendecke und einige
Ehrenrunden am Reck…
Vorbereitungswettkamf SMM in Wettingen

von Daniela roSato

Wie jedes Jahr findet die Hauptprobe für die Schweizer Meisterschaften im Ge-
räteturnen im Margeläcker in Wettingen statt.
Alle qualifizierten Turnerinnen und Turner vom Kanton Aargau durften sich 
nochmals vor den Wertungsrichtern beweisen. Mit etwas mehr oder weniger 
Konzentration und Erfolg wurden unterschiedlichste Übungen am Barren, Reck, 
Boden, Schaukelring und Sprung gezeigt. Da leider die Turnhallendecke für die 
guten Ringturner immer noch zu tief ist, konnten einige leider an den Schaukel-
ringen nicht das ganze Können austurnen. Dennoch war der Wettkampf wie-
derum eine schöne Samstagsbeschäftigung in familiärer Atmosphäre. Auch am 
Reck konnten noch nicht alle Übungen wunschgemäss durchgeturnt werden. So 
mussten einige Riesenfelgen abgebrochen werden oder einige Umschwünge am 
Reck improvisiert werden. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Hauptsache 
es klappt dann an den Schweizer Meisterschaften!
Viele Turner und Turnerinnen des STV Wettingen waren auch dieses Jahr wie-
der dabei.
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Kategorie 6 Turner   
2. Meier Martin, Total 45.90 
3. Bischof Samuel, Total 45.50 
5. Müller Pascal, Total 45.35 
6. Schmidli Jonas, Total 45.20 

Kategorie Herren
1. Keller Remo , Total 45.95 
2. Keller André, Total 45.70 
3. Von Tobel Gabriel, Total 45.35 

Kategorie 7  Turner
1. Aebi Pascal, Total 47.35 
2. Müller Simon, Total 46.60 
3. Süess Florian,Total 45.70 
5. Baumgartner Basil, Total 45.55 
6. Egloff Severin, Total 45.10

Kategorie 6 Turnerinnen
6. Sigrist Delia, Total 36.05 
8. Strebel Vanessa 35.65 

Kategorie Damen
1. Crameri Manuela, Total 37.10

Kategorie 7 Turnerinnen
2. Weber Geraldine, Total 36.95 
5. Rosato Daniela, Total 36.55 
6. Moser Marianne, Total 36.50 
7. Salvini Marina, Total 36.00 
9. Böni Michelle, Total 35.55 
11. Stocker Sina, Total 34.50 

Pure Coolness rund um gute Luft

Baden Tel. 056 203 73 73
Rapperswil Tel. 055 211 97 11

Zürich Tel. 043 321 77 06 
www.klimavent.ch

Klimavent_Coolness_150x105mm_sw.indd   1 14.03.12   13:45
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Hauslieferungen • Gastronomieservice • Festservice 

Meier Getränke AG • Aegertenstrasse 11B • 5200 Brugg • T 056 441 61 71
www.meiergetraenke.ch 

Umfangreiches Sortiment & Onlineshop 
Events aller Art inkl. Bedarfsberatung

shop online

www.carlasport.ch Chocolatière 2       
1030 Bussigny/Lausanne         

 021 702 42 42         
info@carlasport.ch

Partner  2009-2012 
Offizieller  Wettkampfbekleidungspartner  

der Nationalkader des STV.
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Erstes Aargauer Gold seit 2010 
Schweizer Meisterschaften Geräteturnerinnen Mannschaften

von martin arnolD

Aargauer Turnerinnen gewannen Gold in der Ü22-Kategorie der Geräteturne-
rinnen. An den Schweizer Meisterschaften in Wettingen holten sie sich das erste 
Aargauer Gold seit 2010. In der Elite-Kategorie verpassten die Aargauerinnen hin-
gegen die angestrebte Medaille. 

Was für eine Kulisse für 
diese Goldmedaille. Über 
1200 begeisterte Zuschau-
er jubeln und das Aargauer 
Team steht als Sieger im 
Konfetti-Regen in der Halle 
in Wettingen. Die Turne-
rinnen der Ü22-Kategorie 
strahlen übers ganze Ge-
sicht und freuen sich über 
das erste Aargauer Mann-
schafts-Gold seit 2010. 
Wie hat Team-Leaderin 
Manuela Crameri den Wett-
kampf – den Kampf der 
Kantone – erlebt? «Die Stimmung war super. Sowohl im Team als auch in der 
Halle. Unser Ziel war klar: Mit einem Top-Wettkampf ganz nach vorne turnen.» 
In der Tat gelang den Athletinnen ein ausgezeichneter Wettkampf. Sie starteten 
an den Ringen und alle standen ihre Abgänge perfekt. Neben Crameri (BTV Aar-
au) turnten drei Vereinskolleginnen aus Uerkheim in der Sieger-Mannschaft: 
Valérie Hunziker, Daniela Bolliger und Stefanie Arn. 

«Die Stimmung war super. Sowohl im Team als auch in der Halle. Unser Ziel war 
klar: Mit einem Top-Wettkampf ganz nach vorne turnen.» Manuela Crameri 

Nach ihrem Wettkampf waren die Aargauerinnen in Führung, doch es folgten 
nochmals acht Mannschaften im Kampf um die Krone. Crameri kam ins Zittern: 
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«Wir fragten uns: Wird uns der Boden 
noch zum Verhängnis? Denn dort hatten 
wir etwas unsauber geturnt und wuss-
ten noch nicht, was unsere Punkte wert 
sind.» Doch es reichte. St. Gallen und Zü-
rich kamen nicht mehr an das Total der 
Aargauerinnen heran.

Elite-Kategorie: Medaille verpasst 
Die angestrebte Medaille verpassten 
hingegen die Aargauerinnen in der Eli-
te-Kategorie. Sie landeten auf Rang vier. 
Die Schweizer Meisterinnen kommen 
aus der Innerschweiz. Das Team Luzern, 
Ob- und Nidwalden verteidigte den Ti-
tel souverän. Es ist der vierte in Folge. 
«Ich wollte einfach zeigen, was ich kann. 
Alles aus meinen Übungen herausholen 
und das ist mir gelungen.» Geraldine 
Weber 

Am Anfang sah es sehr gut aus für das Team mit Heimvorteil. Geraldine Weber, 
Daniela Rosato (Koblenz), Alessandra Mancino, Stefanie Fretz (Uerkheim) und 
Marina Salvini (Wettingen) lagen nach dem Sprung auf Rang zwei. Und der di-
rekte Konkurrent Zürich machte an den Ringen einige Fehler. Doch am Reck 
konnten die Aargauerinnen nicht mit den Besten mithalten. Trotz des freneti-
schen Anfeuerns des Publikums verfehlten sie in der Folge die Bronze-Medaille. 
Geraldine Weber freute sich trotzdem, schliesslich war es die beste Klassierung 
der Aargauer Mannschaft seit vier Jahren: «Ich wollte einfach zeigen, was ich 
kann. Alles aus meinen Übungen herausholen und das ist mir gelungen. Mehr 
lag heute nicht drin.» 
Am Sonntag gab es in der zweithöchsten Kategorie 6 eine zweite Medaille für 
den Aargau. Das Team mit Loredana Berner (Gränichen), Vanessa Strebel, Ma-
non Winkler (Wettingen), Susan Al-Yafei (Rohrdorf ) und Salomé Gehrig (Uerk-
heim) erturnt sich Bronze. 
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4+1 = Ränge 7 und höher
Schweizer Meisterschaften der Geräteturner

von anDré keller

Dieses Jahr fand die Schweizer Meister-
schaft im Geräteturnen der Männer in 
Rapperswil statt. Unter der Leitung von 
Pippo und mit Chauffeur Dani fuhren 
unsere K6er am Freitagabend in die Jugi 
Richterswil. Wettinger K5er konnten 
sich leider nicht für die SM qualifizie-
ren. Die KH und K7 wurden am Sams-
tagvormittag geholt und sicher nach 
Rapperswil gebracht.
Am Samstag galt es dann für alle ernst. 
Auf dem Wettkampfplatz merkte man 
schon bald, dass die Noten dieses Jahr 
sehr hart vergeben werden. Eine solide 
Leistung wurde mit Note 9.00 belohnt. 
Etwas besser geturnt, gab 1-2 Zehntel 
mehr, knapp solide 1-2 Zehntel weniger. 
Für eine super starke Leistung natürlich 
um 9.50 oder etwas höher. Aber dies 
war leider selten der Fall.
Unsere Turner haben gut geturnt. Haben das meiste umsetzen können, was wir 
trainiert haben. Mit Wille und Ehrgeiz zeigten wir, dass wir es drauf haben. Je-
doch wurden wir von den anderen Kantonen geschlagen.
Mit der Formel 4+1 erreichten wir dieses Jahr nur wenige Top 10 Plätze.  4 su-
per Leistungen und einen kleinen Dämpfer.  4 solide Leistungen und 1 super 
Note. 4 gute Leistungen und einmal Pech. 4 gute Noten und 1 super Note fehl-
te. 4 Geräte, bei welche die Noten verständlich sind und bei den Schaukelrin-
gen grosse Fragenzeichen hinterlassen.  Schade, dass sich das Wertungssystem 
nicht das ganze Jahr gleich verhält. So wussten wir nicht, was bei den SR genau 
verlangt wurde und wie wir hätten trainieren sollen!
Aber all dies zeigt nur den Ehrgeiz, den wir haben. Unsere Rangierungen zeigen, 
dass wir uns nicht verstecken müssen. Wir alle gehören zum besten Drittel der 
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Schweiz. Und haben einen Notenschnitt höher als 9.00! Weiter so Wettingen!
Am Sonntag haben wir nochmals all unser Können gezeigt. Leider waren die 
anderen etwas stärker. Aber wir sind nahe an der Spitze. Jetzt heisst es Haus-
aufgaben machen, mit Wertungsrichtern zusammenarbeiten und Posentraining 
stärken, somit können wir nächstes Jahr wieder zuschlagen.
Auszug aus der Rangliste:

K7
9. SimonMüller 
11. Florian Süess 
16.  Pascal Aebi 
21.  Basil Baumgartner 
23. Severin Egloff
 
KH
7. André Keller 
9. Gabriel von Tobel 
10. Remo Keller

K6
9. Pascal Müller 
12. Samuel Bischof (Kleindöttingen) 
13. Martin Meier 
22. Jonas Schmidli

 
Im Gerätefinal in einer Woche mit 
dabei waren: 
Simon Müller am Boden (9.85) 
Florian Süess am Sprung (9.70) 
Florian Süess am Barren (9.55)

 
Aargau B, 4. Rang
Mario Henke (Rohrdorf)
Remo Keller,
Gabriel von Tobel
Samuel Bischof
Basil Baumgartner

 
Aargau A:  5. Rang 
Manuel Blunschi (Rohrdorf)
André Keller
Florian Süess
Pascal Aebi
Simon Müller
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Saisonende mit guten Resultaten
Schweizer Meisterschaften Turnerinnen Einzel und Gerätefinals

von manuela crameri

Wie jedes Jahr wurde die lange Ge-
räteturnsaison mit den Schweizer 
Meisterschaften der Frauen und den 
Gerätefinals abgeschlossen. Am Sams-
tagnachmittag starteten unsere drei K6 
Ladies in den Wettkampf. Manon er-
wischte leider keinen guten Start und 
musste schon am ersten Gerät, dem 
Reck, einen Sturz in Kauf nehmen. Da-
nach vermochte sie sich noch zu stei-
gern. Am Schluss resultierte der 33. 
Rang. Delia hatte leider keine optimale 
Wettkampfvorbereitung, da sie zuvor 
noch krank war. Sie zeigte an ihrer ers-
ten SM eine solide Leistung und wur-
de mit dem 31. Rang belohnt. Vanessa 
konnte die Wertungsrichter vor allem 
an den Ringen von ihrem Können über-
zeugen. Auch die anderen drei Geräte 
gelangen ihr gut. Am Schluss erreichte 
sie mit einem Total von 36.50 den tollen 
10. Schlussrang.
In der Königskategorie K7 erwischte Marina einen super Tag. Mit ganz tollen 
Leistungen vermochte sie die Wertungsrichter an allen Geräten zu überzeugen 
und erreichte den 11. Schlussrang. Vor allem am Boden konnte sie sich dank 
einer starken Note von 9.50 einen Finalplatz ergattern. Knapp an einem Final-
platz vorbei schrammten Marianne und Geraldine an den Ringen mit einer Note 
von 9.40. Geraldine zeigte auch an den restlichen Geräten jeweils saubere Übun-
gen, so dass sie am Schluss auf dem 13. Rang eine Auszeichnung in Empfang 
nehmen durfte. Marianne und Daniela zeigten jeweils an drei Geräten schön 
geturnte Übungen, leider vermochten beide am Reck nicht ganz zu überzeugen. 
Dies wirkte sich schlussendlich stark auf die Rangliste aus. Marianne erreichte 
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trotzdem den 27. und Dani-
ela den 30. Schlussrang.
Am Sonntag war Manue-
la bei der Kategorie D am 
Start. Sie zeigte an allen Ge-
räten super Übungen und 
erreichte am Schluss ein To-
tal von 38.00 Punkten. Mit 
diesem Gesamttotal konnte 
sie sich mit einem Zehntel 
Vorsprung zur Schweizer 
Meisterin krönen lassen.
Am Nachmittag standen 
noch die Gerätefinals auf 
dem Programm. Marina 
zeigte nochmals eine sau-
ber geturnte Bodenübung 
und konnte sich im starken 
Teilnehmerfeld auf dem 5. Platz einreihen. Ebenfalls im Bodenfinal stand Smi-
ley mit dem Unterfangen, seinen Titel aus dem letzten Jahr zu verteidigen. Auch 
er zeigte eine super Leistung, aber die Konkurrenz war unheimlich stark. Mit 
einer Finalnote von 9.66 platzierte er sich auf dem 5. Schlussrang. Sogar in zwei 
Gerätefinals stand Florian Süess. Leider glückte der erste Sprung nicht ganz 
nach Wunsch, so dass er mit seinem zweiten Sprung, dem Doppelsalto gebückt 
mit halber Drehung, nicht mehr aufholen konnte. An seinem zweiten Gerät, dem 
Barren, zeigte Süess eine sauber geturnte Übung, leider musste er beim Hand-
stand ein wenig nachdrücken, was ihm eine Medaille kostete. Dennoch konnte 
er sich auf dem tollen 4. Rang platzieren.

Allen Turnerinnen und Turnern ganz herzliche Gratulation zu den gezeigten 
Leistungen an den diesjährigen Schweizer Meisterschaften!!!

Anmerkung der Redaktion:
Manu, unsere Autorin des obigen Textes war am Sonntag bei den Damen 
am Start. Sie zeigte einen super Wettkampf mit tollen Übungen und er-
reichte am Schluss ein Total von 38.00 Punkten. Dies reichte, um sich mit 
einem Zehntel Vorsprung zur SCHWEIZER MEISTERIN küren zu lassen! 
BRAVO MANU!!! 
Wir gratulieren dir zu deiner absoluten Top Leistung!!
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 Multi Mega Show 2015
Sporthalle Tägerhard Wettingen

Samstag, 24. Januar, 19.30 Uhr 
Türöffnung und Abendkasse ab 18.00 Uhr

Sonntag, 25. Januar, 17.00 Uhr 
Türöffnung und Abendkasse ab 15.30 Uhr 

dtv-wettingen.ch präsentiert:

DTV WETTINGEN

Mit Dabei:

Boden -und Sprungprogramm vom STV Wettingen 
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Aargauische Kantonalbank 
Landstrasse 88 
5430 Wettingen 
056 437 33 33 oder www.akb.ch

Wir trainieren täglich  
für Ihren Erfolg.

Erfolgreich

Boden -und Sprungprogramm vom STV Wettingen 
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www.careers.alstom.com
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