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Ein Stück Geschichte geht zu 
Ende
Der Präsident Dario Meier:

Die Minigolfanlage wird nun ganz übergeben an die Ge-
meinde Wettingen und vom Tägi ab der nächsten Saison 
2016 betrieben.
Gehen wir etwas zurück ins Jahr 1976 als die Minigolfan-
lage eröffnet wurde. Nach der erfolgreichen Durchführung 
des Aargauer Kantonalturnfest 1975 wollte man das erwirt-
schaftet Geld nutzen. Man baute in einem Sommer und 2000 
Stunden Fronarbeit die Minigolfanlage und schenkte sie da-
nach der Gemeinde Wettingen. Die Anlage wurde aber seit 
dem von der Gemeinde gepachtet und brachte sehr viel Geld 
ein in diesen 40 Jahren. 
Wir sprechen da von mehreren tausend Franken pro Jahr. 
Diese Einnahmen kamen dem Verein zugute, für Geräte, 
Nachwuchs und so weiter. Schwer vorstellbar wo der Verein 
heute stehen würde, hätte man dazumal nicht diese Entschei-
dung getroffen.
Leider schwinden die Eintritte und die Mitarbeiter suche ist 
auch nicht so einfach, dass heute der Aufwand und Nutzen 
nicht mehr tragbar sind. Die Gemeinde wird aber die Mini-
golfanlage weiter betreiben, im Rahmen wie bisher.
Ich möchte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danke 
für ihren Einsatz und Engagement und natürlich Heinz für 
die 10 Jahre Betriebsleitung und Ruth für die Buchhaltung. 
TOP JOB.

Am Sonntag 20. September ab 16.00h ist die letzte Möglich-
keit nochmals eine Runde zu spielen, für Mitglieder natür-
lich gratis und ADIEU zu sagen.

Editorial
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Einmal in die Hände spucken - Ab gehts 
auf den Bauernhof!
Arbeitseinsatz der Männerriege STV Wettingen

von René Wyss

Wir Männerriegeler des STV Wettingen sind eine aktive Turnergruppe, welche 
neben der Pflege der Fitness und Kameradschaft sich auch für unentgeltliche 
Arbeitseinsätze zur Verfügung stellt.
In diesem Jahr unterstützten wir eine grosse Bauernfamilie im hügeligen Töss-
tal im Kanton Zürich.
Bevor es jedoch los ging, wurden wir mit einem reichhaltigen „Buurezmorge“ 
gestärkt. Man stelle sich vor, alle 18 Männerriegler zusammen am gleichen 
Tisch in der Küche. Wo ist das noch möglich, ausser in einem Bauernhaus. An-
schliessend teilten wir uns in Gruppen auf. Es standen insbesondere Arbeiten 
an, welche zeitintensiv sind oder durch die Umstellung des Bauernhofes auf 
Biobetrieb nötig wurden. So bauten wir unter anderem alte und nicht mehr ge-
setzeskomforme Stacheldrahtzäune ab, stachen Plaggen aus, leerten den Heu-
stock, richteten Zäune oder reparierten defekte Geräte. Trotz kühlem Wetter 
liessen die ersten Schweisstropfen nicht lange auf sich warten. Ich glaube, auf 
einem Bauernhof gibt es keine Arbeiten, die nicht auf die eine oder andere Art 
beschwerlich sind. 
Viele von uns sind sich nicht mehr gewohnt, körperlich harte Arbeiten zu 
verrichten. So bot die Mittgaspause die dringend benötigte Erholung. Zudem 
wurden unsere leeren Kohlenhydratspecheicher mit einem währschaften und 
schmackhaften Essen aufgefüllt. Nach der Mittagspause spuckten wir nochmals 
in die Hände und vollendeten die angefangenen Arbeiten. Ach ja, beinahe hätte 
ich es vergessen: Zum Schluss gab es Kaffee und reichlich selbstgemachten Ku-
chen. Mmh! =)
Fazit: Die schweisstreibende und mühevolle Schufterei wurde mit sinnvoller 
Arbeit, bodenständiger und reichlicher Verpflegung sowie mit spannenden, 
interessanten, lustigen und angeregten Männergesprächen entschädigt. So ein 
Arbeitseinsatz verbindet, pflegt die Kameradschaft und gibt erst noch für lange 
Zeit Gesprächsstoff.
Klingt interessant? Wer gutes Turnen mit guter Gesellschaft erleben will, ist 
herzlich zu einem Schnuppertraining eingeladen, jeweils donnerstags ab 19.30 
Uhr in den Zehntenhof-Turnhallen.
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Zitterpartie bis zur Verteidigung unserer 
drei Aargauer Meistertitel !!!
Kantonale Meisterschaften Vereinsturnen

von Romana salvini

Nach der erfolgreichen Hauptprobe am Coup des Bains in Yverdon stand dem 
STV Wettingen nun die grosse Herausforderung der ersten Saisonhälfte bevor: 
Die Verteidigung der drei Aargauer Meistertitel.
Vor fast genau einem Jahr erkämpfte sich der STV Wettingen nach vielen Jahren 
endlich wieder einmal alle drei Aargauer Meistertitel. Nun galt es dieses Jahr, 
den Erfolg noch zu toppen und alle Titel zu verteidigen. Die Aufgabe war also 
klar. 
Dieses Jahr kam aber hinzu, dass die Kantonalen Vereinsmeisterschaften in 
Wettingen stattfanden. Natürlich kann man sagen, „ Ja super, da haben wir ja 
Heimvorteil!“. So schön und wichtig dieser Heimvorteil ist, spielt aber auch mit, 
dass die Aktivriege den ganzen Anlass organisiert. Dies bedeutet für alle eine 
grosse Doppelbelastung und erfordert über den ganzen Tag grosse Konzentra-
tion und Flexibilität. Dank eines grossen Helferaufgebots und dem Vorteil, dass 
wir an allen drei Geräten nur jeweils eine Finalrunde zu bestreiten hatten, be-
gann der Wettkampf für uns erst am Nachmittag. 

Pünktlich um 14:45 Uhr begann der erste Finalblock mit den Sprüngen. Die Hal-
le war pumpen voll mit Zuschauern, die Stimmung grandios und die Hitze drü-
ckend heiss. Von dieser Atmosphäre liess sich der STV Wettingen nun erst recht 
motivieren und man zeigte eine enorme Steigerung zu den Trainingsleistungen 
und konnte mit einem
Sprungprogramm mit guter Synchronität überzeugen. 

Der Wettkampf war lanciert. Der nächste Programmpunkt der Wettinger war 
um 16:30 Uhr mit dem Bodenprogramm. Für diese Saison wurde ein grosser 
Teil der Bodenchoreographie neu einstudiert. Mit viel Geduld, harten Trainings 
und Extraüben in der Freizeit hat man das Programm wettkampfreif hinge-
kriegt. Wie sicher das Programm sitzt, würde man spätestens jetzt sehen. Mit 
Applaus stellten sich die Turnerinnen und Turner bereit, volle Konzentration, 
Musik ab. Der Anfang gelang wie gewollt, doch je länger das Programm dauer-
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te, desto mehr kleine Unsicherheiten schlichen sich in die Ausführung und die 
Synchronität ein. Zum Schluss musste das Team auch noch einen Sturz in Kauf 
nehmen und so war man nicht wirklich zufrieden mit der dargebotenen Leis-
tung. Abwarten, abhaken und neu fokussieren auf die Ringe. Den Aufbau des 
Ringgerüsts können wir Wettinger in rekordverdächtiger Zeit und so waren alle 
schnell startklar für die letzte Finalrunde. Der lange Tag und die Hitze steckten 
allen in den Knochen. Doch man konzentrierte sich noch einmal, holte alle Span-
nung aus den Muskeln und versuchte die Stände zu „pflanzen“. Ein solides aber 
sicher kein rekordverdächtiges Ringprogramm. Nun hiess es abwarten und hof-
fen. Eine Vorhersage zu den Rangierungen mochte niemand wagen. 

Der Tag wurde, trotz strahlendem Sommerwetter, in der überfüllten und über-
hitzten Turnhalle, mit dem Rangverlesen beendet. Für viele kostete dieses mehr 
Nerven als die Vorführungen. Als es zum Schluss dann aber feststand, dass der 
STV Wettingen seine drei Aargauer Meistertitel erneut erobern konnte, war jeg-
liche Müdigkeit und Anstrengung des Tages vergessen. 
So schliefen diese Nacht viele Wettinger erschöpft, erleichtert und überglück-
lich ein und träumten vielleicht schon vom nächsten Jahr, wenn es erneut heisst, 
die drei Titel zu verteidigen!

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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Soft-Ice statt Kuchen – Viele Sonnen-
strahlen auch am Sonntag
Kantonale Meisterschaften Vereinsturnen Jugend

von nicole DemieRRe

Sonntag 7. Juni 2015, 7.15 Uhr: Während sich der harte Bar-Kern nach den 
mühsamen Aufräumarbeiten in die Schlafzimmer des Sportzentrums Täger-
hard verschob, betraten die Wettkampfleitung sowie das Kafistube-Team be-
reits wieder die Halle, um den zweiten Tag der Kantonalen Meisterschaften 
im Vereinsturnen, der ganz im Lichte der Jugend stand, einzuläuten. Das Brot 
wurde rechtzeitig geliefert und die Wertungsrichter waren vor Ort, der zwei-
te Wettkampftag startete wie geplant. Bereits früh Morgens zeigten lachende 
Kinder ihre intensiv einstudierten Programme am Schulstufenbarren, beim Bo-
denturnen oder auf der Gymnastikfläche. Belohnt wurden die Leistungen mit 
tosendem Applaus und erfreulichen Noten. Doch gegen Mittag kam dann defi-
nitiv jede Person so langsam ins Schwitzen – Petrus meinte es auch am Sonn-
tag gut mit uns und liess das Thermometer auf nette 28°C ansteigen. Ebenfalls 
ins Schwitzen kam der Abwart und das Team der Festwirtschaft, als draussen 
plötzlich der Strom weg war und sich die Friteuse von uns verabschiedete. So 
ging manches Kind ohne Pommes Frites in die Mittagspause – die Enttäuschung 
war gross. Auch neigten unsere Gäste lieber zu einem kühlen Soft-Ice als zu ei-
nem Stück Kuchen – die Stimmung in der Festwirtschaft war dementsprechend 
gleichgültig. Immerhin konnten wir mit den Hot Dogs punkten und den Kindern 
eine Freude bereiten!
Am Nachmittag gingen die Finalrunden der einzelnen Disziplinen über die Büh-
ne und die neuen Kantonalen Meister im Vereinsgeräteturnen der Jugend konn-
ten erkoren werden. Schöne Preise belohnten die Gruppen für ihre harte Arbeit 
und der heisse Wettkampftag nahm ein gelungenes Ende.
Als Organisator der diesjährigen KMVJ blicken wir auf einen Tag voller Ups and 
Downs zurück, der jedoch dank dem riesigen Einsatz aller aktiven Vereinsmit-
glieder und einem engagierten OK ein Erfolg war und uns bestimmt noch lange 
in guter Erinnerung bleiben wird!
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Gummistiefel in allen Farben und Formen
St. Galler Kantonalturnfest in Mels

von sonja Gysel

Wir reisten bereits am Freitagabend 
ans St. Galler Kantonalturnfest nach 
Mels und folgten damit der Einla-
dung zur Teilnahme an der TURNas-
tik, der Turnshow am Turnfest. Dort 
hatten wir die Ehre, neben anderen 
grossartigen Showacts die TURNas-
tik mit unserem Sprungprogramm 
abzuschliessen. Nach dem Auftritt 
ging es dann ziemlich rasch in die 
Zivilschutzunterkunft, wo wir uns 
für die zwei kommenden Nächte 
einquartiert hatten. Nicht alle hat-
ten eine ruhige Nacht und wir waren 
froh, dass der Wettkampf am Sams-
tag erst am Nachmittag startete. 
Die Zeit reichte sogar noch für eine 
Shoppingtour, bei der wir uns mit 
Gummistiefeln und Regenpelleri-
nen in allen Farben und Formen ge-
gen den bevorstehenden Regen und 
Schlamm wappnen konnten. Unse-
ren dreiteiligen Wettkampf starteten 
wir am Sprung mit 41 Turnerinnen 
und Turnern mit  einer guten Vor-
führung und ernteten dafür die Note 
9.94. Im zweiten Wettkampfteil zeig-
ten wir unser Bodenprogramm. Lei-
der schlichen sich einige Fehler ein, 
was sich dann auch in der Note wie-
derspiegelte. Wir bekamen eine 9.69 
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und es war schnell klar, dass wir ein perfektes Ringprogramm zeigen mussten, 
um den Sieg noch nach Hause zu holen. Obwohl die Konzentration am dritten 
Geräte extrem hoch war und wir unsere Leistung noch einmal ein grosses Stück 
steigern konnten, gelang uns leider auch an den Ringen keine perfekte Vorfüh-
rung und wir mussten uns mit der Note 9.90 und damit dem 2. Rang zufrieden 
geben. Mit einer Gesamtpunktzahl von 29.53 Punkten unterlagen wir mit nur 5 
Hundertsteln dem Turnverein Wangen (29.58 Punkte). Eine bittere Niederlage, 
aber die Konkurrenz schläft nun mal nicht. Doch kein Grund sich entmutigen zu 
lassen, schliesslich liegen die wichtigsten Wettkämpfe des Jahres noch vor uns. 
Zudem ging es Schlag auf Schlag weiter. Die Samstag-Abendshow lag noch vor 
uns und eine Partynacht, die trotz Dauerregen definitiv nicht ins Wasser fiel.

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
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36 Grad und es war noch heisser
Wettiger Fäscht 2015

von céline DemieRRe

Das diesjährige Wettiger Fäscht stand zum ersten Mal unter dem Motto „Sa-
loon“.
Am Donnerstagnachmittag ging es mit den Aufbauarbeiten los. Der neue Zelt-
vermieter stand bereits um 14.45 Uhr pronto und da Nöldi ihn nicht eine halbe 
Stunde in der brühenden Hitze warten lassen wollte, begannen sie bereits mit 
dem Aufstellen. Es ging erstaunlich schnell voran und als die eingeteilten Helfer 
zum Treffpunkt erschienen, fanden sie nur noch ein leeres, bereits aufgestelltes 
Zelt vor, was zu diesem Zeitpunkt sicherlich jeder begrüsste, um sich noch ein-
mal zwei Stunden an ein kühles Plätzchen zu verziehen. Denn am Abend wur-
de das neue Zelt eingerichtet. Nach fleissigem Bohren, Nageln und Dekorieren 
standen schliesslich auch die neue Bar und der grosse selbstgemachte Holz-
Schriftzug „Saloon“ – wir waren bereit für das dreitägige Fest. 
Der Startschuss fiel am Freitagabend. Nachdem wir das wahrscheinlich heisses-
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te Training aller Zeiten absolviert hatten, verschoben wir uns mit einigen Luzer-
nern nach dem kurzen aber speditiven Gymnaestrada Training vom Margi ans 
Wettiger Fäscht. Im Zelt sowie auch draussen wurde sofort weiter geschwitzt. 
Zum Glück konnte man sich mit einem kühlen Getränk von der Wild-West-Bar 
erfrischen und ein leckeres Schitzelbrot vom Cheers stillte den Hunger mancher 
Gäste. DJ Röhrli machte Stimmung, doch nur wenige schwangen trotz der Hitze 
ihr Tanzbein zur Musik. Ansonsten wurde geredet, getrunken und gelacht und 
jeder genoss es, dass auch nach Mitternacht noch bei 24 Grad in kurzen Hosen 
gefeiert werden konnte. 
Auch am Samstag meinte es der Sommer nach wie vor gut mit uns. Als wir am 
Nachmittag unser Zelt öffneten, stand die Sonne im Zenit und wärmte unser 
Zelt auf gefühlte 40 Grad auf. Es wurden Sonnenschirme aufgestellt, aufgeräumt 
und vorbereitet für den kommenden Abend. Eigentlich wäre heute Nachmittag 
ein Bingo auf dem Programm gewesen. Doch trotz sehr charmanter Werbung 
auf dem Festgelände konnten wir die wenigen Gäste nicht für unser Spiel ge-
winnen. Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass es zu heiss war. Also wurde zu 
viert eine Runde gespielt, natürlich kostenlos. Der Schweiss lief uns nur schon 
im Stehen runter und langsam nahm der Komfort also definitiv ab. Immer wie-
der durfte jemand aus dem OK nach Hause gehen, um eine kalte Dusche zu neh-
men und sich für eine Stunde etwas zu erholen. Gegen den Abend füllte sich das 
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Festgelände nach wie vor und unsere Baristas, ausgerüstet mit Sheriffsternen, 
Cowboyhüten und Pistolen, waren bereit für den grossen Ansturm. Um acht Uhr 
ging es dann richtig los. Unsere Schnitzelbrote schienen der Hit zu sein! Am 
Anfang konnten noch zu zweit die hungrigen Besucher gestillt werden, doch 
schon bald wurde das Schnitzel-Brot-Team mit drei weiteren Helfern verstärkt. 
Die Schnitzel-Shots sorgten auch hinter der Küche für ausgelassene Stimmung. 
Auch an der Bar lief es ziemlich gut, kein Wunder, dass bei diesen Temperaturen 
die kühlen Getränke beliebt waren und auch an diesem Abend wurde noch bis 
tief in die warme Nacht gefeiert.
Der Sonntag danach war einfach der Sonntag danach. (Dieses Jahr einfach noch 
plus 10 Grad.) Wie immer: um 9.00 Uhr das Zelt öffnen, sehr wichtig, da man ja 
nie weiss, wer am frühen Morgen den ersten Drink nehmen will. Glas entsorgen, 
Becher sortieren, aufräumen und bei 38 Grad die Stunden durchschlagen. Am 
Nachmittag wurden doch noch einige Schnitzelbrote und Getränke verkauft, 
doch schlussendlich waren alle froh, als am Abend die Bar und das Zelt abge-
räumt werden konnten, dies wie immer zügig, dieses Jahr jedoch rekordver-
dächtig schnell.
Fazit: Bingo Flop, Schnitzelbrot Top, drei Tage Wettiger Fäscht bei strahlendem 
Sonnenschein (kein Regen, das geht schon fast in die Geschichte ein) und viele 
engagierte und tolle Helfer, die unseren „Saloon“ ermöglichten – DANKE!!  
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Gymnaestrada 2015 in Helsinki
Ein kleines Tage - und Fotobuch

Vier Jahre nach der Gymnaestrada zu Hause in der Schweiz war es dieses Jahr 
wieder so weit: Der STV Wettingen durfte ein Sprungprogramm vor interna-
tionalem Publikum an der beliebten FIG Gala zeigen, diesmal zum ersten Mal 
in Zusammenarbeit mit dem BTV Luzern. Nachdem es am Samstag Abend am 
Flughafen Zürich losging, durften wir Turnerinnen und Turner zuerst einmal 
eine Woche das Gymnaestrada-Leben geniessen. Zum ersten Einsatz kamen 
wir nämlich erst am Freitag in der darauf folgenden Woche. Auf den folgenden 
Seiten könnt ihr noch einmal eintauchen in das Gymnaestradaleben und nach-
lesen, was wir Turnende so alles erlebt haben in dieser Woche. Vielen Dank 
unseren fleissigen Tagebuchschreibern! :-)

Samstag, 11. Juli: Endlich war es soweit
von manuela cRameRi

Nach einer kurzen aber intensiven Vorbereitungszeit mit dem BTV Luzern war 
es nun endlich soweit. Das Abenteuer Gymnaestrada konnte endlich losgehen. 
Treffpunkt war für alle am Flughafen Zürich, wo sich auch allmählich alle zur 
vereinbarten Zeit einfanden. Viel wurde schon im Voraus über das Gepäck spe-
kuliert. Was soll ich alles mitnehmen? Habe ich überhaupt genügend Platz im 
Koffer und überschreite ich das vorgegebene Gewicht nicht? Nach dem Ein-
checken war klar, alle haben es irgendwie geschafft, jedoch  nicht immer unter 
der Gewichtslimite... Nach einem kurzweiligen Flug standen wir auch schon in 
Helsinki am Flughafen und warteten auf unseren Bus, welcher uns zur Unter-
kunft brachte. Dort angekommen ging auch schon der Kampf um die besten 
Schlafplätze los. Dies war jedoch schnell erledigt, da wir alle in der gleichen 
Turnhalle untergebracht waren. Nun hiess es, unsere Bettutensilien zu bezie-
hen und unsere Luftmatratzen, welche uns als Matratzen dienten, aufzublasen. 
Dies dauerte dann auch ein bisschen länger und zog sich bei einigen weit in die 
Nacht hinein...
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Sonntag, 12. Juli: Warten, warten und nochmals 
warten
von manuela cRameRi

Am ersten Tag stand die Eröffnungsfeier der Gymnaestrada vor der Türe. Ge-
meinsam machten wir uns auf den Weg in Richtung Innenstadt von Helsinki, wo 
wir uns in einem kleinen Stadion einfinden mussten, um von dort aus dann ins 
Olympiastadion einzulaufen. Zum Glück waren wir genug früh da, somit konn-
ten wir uns einer der begehrten gedeckten Sitzplätze schnappen und warten. 
Dies taten wir dann auch eine ganze Weile so. Jeder versuchte auf seine Art und 
Weise, die Zeit um die Ohren zu schlagen. Sei dies mit Jassen, Singen, oder Sons-
tigem... Nach über zwei Stunden setzte sich nun die ganze Kolonne langsam in 
Richtung Olympiastadion in Bewegung. Der Marsch war sehr gemächlich und 
wurde immer wieder durch Wartepausen unterbrochen. Nach einer gefühlten 
Ewigkeit hatten wir es nun auch geschafft und konnten endlich ins Olympia-
stadion einmarschieren. Die ersten Nationen hatten dabei schon längst auf der 
Tribüne Platz genommen. Nach dem Einmarsch durften wir wieder warten, um 
selbst einen Platz auf der Tribüne einzunehmen um von dort aus die Feier ge-
niessen zu können. Danach ging schon der erste Kampf um das Tauschen der 
Kleider los. Leider waren noch nicht alle Nationen so tauschfreudig und wir 
wurden darauf hingewiesen, dass wir bis kommenden Samstag warten müssen, 
um mit ihnen die Kleider tauschen zu können. Schon wieder warten, aber dies 
haben wir ja am heutigen Tag gelernt. 

Montag, 13. Juli: Der Start mit dem Finale
von maRianne moseR

Nach einem langatmigen Fussmarsch erreichten wir den Rasen des Stadions, 
auf welchem wir zum ersten Mal den bereits einstudierten Schlusstanz der FIG 
Gala üben konnten. Die Tanzschritte sassen erstaunlich gut und wir konnten 
einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Nach der körperlichen Anstrengung 
liess der knurrende Magen nicht auf sich warten und wir stärkten uns in der 
Messekeskus Halle mit einem leckeren Mittagessen. 
Mit vollem Magen tauchten wir das erste Mal in die Turnerwelt ein und liessen 
uns von Nachmittagsvorstellungen verschiedener Länder begeistern oder auch 
enttäuschen.
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Von den Gruppenaufführungen ging es für einige von uns direkt weiter an den 
Schweizerabend. Die kreativen und abwechslungsreichen Nummern führten zu 
einer gelungenen Show. 
Den Abend liessen wir in der Bar ‚Memphis’ mit einem leckeren Fruity Mojito 
ausklingen.

Dienstag, 14. Juli: Severia Egluf, get to da Choppah!
von Ramona abRecht

Hyvää Päivää,
Es bricht bereits der dritte Tag der Gymnaestrada an. Langsam gewöhnen wir 
uns an die Luftmatratzen, die kühle Turnhalle, die nicht ganz so dunklen Nächte 
und den Filterkaffe Finnlands. 
Der heutige Dienstag ist der erste freie Tag und wird deshalb genutzt für einen 
Touristen-Ausflug nach Tallinn, die Hauptstadt Estlands. Für die Teilnehmer 
dieser Reisegruppe (Manu, Bume, Laura, Fla, Marina, Guy, Flo, Michelle, Süess, 
Severin, Basil, Smiley, Päsci, Ramona) begann das Abenteuer um 6 Uhr mor-
gens, als sie die Unterkunft Richtung Fährhafen von Helsinki verliessen. Beim 
Check-in stellte sich heraus, dass Severin unter dem Pseudonym „Severia Egluf“ 
mit uns mitreisen wird. Die Fähre war ein Riesen-Ding, ausgestattet mit Super-
markt, Spielautomaten, Restaurants und Sauna. Der Grossteil der Passagiere 
bugsierte ein ominöses schwarzes Wägelchen mit sich aufs Schiff. Was es damit 
auf sich hatte, sollten wir bald herausfinden…
Die zweistündige Fahrt nach Tallinn liess genügend Zeit, die Fähre zu erkunden. 
Im Supermarkt lüftete sich dann auch das Geheimnis der Wägelchen: Es waren 
kleine Sackrollis, die von ihren Besitzern geschäftig mit Bierpackungen beladen 
wurden. Alkohol ist somit scheinbar einer der Gründe, warum die Fährstrecke 
Helsinki-Tallinn so stark frequentiert ist. 
Tallinn, die „schönste Stadt des Baltikums“ begrüsste uns mit strahlendem Son-
nenschein und warmen Temperaturen (schliesslich sind wir hier südlicher als 
Helsinki). Vom Kirchturm aus genossen wir so nicht nur die wunderbare Aus-
sicht, sondern auch die wärmende Sonne. Die bunten Häuser und Dächer der 
Altstadt waren unter uns sichtbar wie ein bunter Teppich. Zu Fuss über steiner-
ne Strassen, die vor allem den Kleinkindern in ihren rüttelnden Buggys keinen 
Spass zu machen schienen, schlenderten wir durch die Altstadt. Das Flair erin-
nerte an den Europapark: Viele bunte Häuschen, perfekt herausgeputzt und wie 
frisch bemalt, enge Gässchen und eifrige Gastwirte, die den zahlreichen Touris-
ten ihre Menüs anpriesen. Auf dem Hauptplatz im Herzen der Stadt, die von der 
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UNESCO als Weltkulturerbe geschützt wird, herrschte emsiges Treiben: Eine 
Pferdekutsche stand zur Rundfahrt bereit, Künstler unterhielten die Besucher 
und viele Fotokameras waren gezückt. 
In starkem Kontrast dazu stand der alte, verlassene olympische Segelhafen von 
1980, ein Betonbau mit steilen Treppen und einer grossen Plattform, sowie He-
likopterlandeplatz. Touristen waren dort nur noch wenige zu finden, eher die 
Einheimischen schienen diesen heruntergekommenen Ort zu besuchen. Wäh-
rend wir uns dort von der Stadtbesichtigung erholten und die Möwen beob-
achteten, entdeckte Basil auf den Mauern ein berühmtes Filmzitat: „Get to da 
Choppah!“, welches von dort weg zum Running Gag des Tages wurde. 
Die Rückreise traten dann vor allem Severin (Severia) und Süess schwer bela-
den an: Sie erstanden einen der berühmten Sackrollis und testeten dessen Sta-
bilität mit ihrem Einkauf. Die Ladung wurde unbeschadet an ihr Ziel in Helsinki 
gebracht. 
Vom Gymnaestrada-Leben haben wir heute leider nicht viel mitbekommen, 
das Touristen-Herz schlug heute stärker. Von Erzählungen konnten aber auch 
wir teilhaben an den Geschehnissen des Tages in Helsinki. Der Länderabend 
Portugal-Brasilien sei zwar etwas wild gewesen, hätte aber tolle landestypische 
Musik verwendet und tänzerisch Gutes geboten. Bereits morgen wieder wer-
den auch wir erneut in die Turnwelt eintauchen und „die Erde in Bewegung 
bringen“.
Hyvää Yötä!

Mittwoch, 15. Juli: Halbzeit! 
von anic aebi

Spätestens nach dieser Nacht war uns allen klar, dass man sich für den erholsa-
men Schlaf in der Turnhalle warm einpacken muss. Bei einem leckeren Morgen-
essen stärkten wir uns für den Weg über die berüchtigte „Böle“ Haltestelle bis 
zum Gymnaestrada Gelände. Nebst den turnerischen Darbietungen boten uns 
die verschiedenen Länder Abwechslung mit ihren Verkaufsständen. 
Um 15.00 Uhr mussten auch die Langschläfer fit sein, denn das erste Sprung-
training stand an. Wir mussten uns zuerst an die Gegebenheiten und die „ni-
gelnagelneuen“ Trampoline gewöhnen, denn sie liessen uns ungewohnt in die 
Höhe und Weite spicken. Die zwei sehr soliden Sprungprogramme bereicherten 
uns bereits mit einem kleinen Applaus der anderen Artisten, was uns sehr stolz 
machte und für die kommende Show Ende Woche ermutigte. 
Die Tatsache, dass wir den nächsten Tag frei zur Verfügung hatten, liess uns am 
Abend keinen Morgen kennen. Nach einem Fruity Mojito tanzten wir die Dun-
kelheit der finnischen Nacht weg. 
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Donnerstag, 16. Juli: Welcome to Gymnastics Cafe!
von lauRa maGni

Der Donnerstag war der letzte trainings- und auftrittsfreie Tag der Gymnaestra-
da. Nach dem Ausgang im Tigers am Mittwochabend liessen es sich viele nicht 
nehmen, am Donnerstagmorgen die eine oder andere Stunde länger zu schlafen. 
Unser Trüppchen entschied sich dafür, die Sehenswürdigkeiten von Helsinki zu 
besuchen. Bei dieser Gelegenheit schauten wir uns noch einige Vorführungen 
auf der Bühne gleich vor dem Dom an. Dabei sorgten vor allem die israelischen 
Turnerinnen für ein Highlight. Nach einer kurzen Shoppingtour ging es zurück 
zur Ice Hall, wo der japanische Länderabend unter dem Motto: „Welcome to 
Gymnastics Cafe“ stattfand, mit zahlreichen WettingerInnen und LuzernerIn-
nen im Publikum. Nebst den hochstehenden Leistungen der TurnerInnen der 
Nittaidai Sportuniversität und dem atemberaubenden Bodenprogramm der 
Turner der Kokushikan Universität zeichnete sich der Länderabend durch seine 
Vielfallt an Farben und Formen mit Bällen, Tüchern und Kostümen aus. Nach 
der Show war es Zeit, in die Unterkunft zurück zu gehen und Energie zu tanken 
für den Freitag.

Freitag, 17. Juli: Gefühlte 10x Einturnen
von mathias baumann

Nach fünf Tagen Sightseeing, leichtem Training und ganz vielen Vorführungen 
ging es auch endlich für uns los. Die ersten beiden Shows standen auf dem Pro-
gramm und davor noch Stell- und Hauptproben. Es würde ein anstrengender 
Tag werden. 
In der Ice Hall angekommen lief bereits die erste Stellprobe und wir konnten 
uns ins Publikum setzen und den anderen Teams zuschauen. Irgendwann wa-
ren dann auch wir dran und mussten unseren Auf- und Abbau üben. Da die 
angestrebten 90 Sekunden für den Aufbau nicht ganz erreicht wurden, musste 
noch einiges abgesprochen werden für die Hauptprobe.
Bei der Hauptprobe standen dann alle Gruppen in ihren Showdresses in der 
Halle und die Programme wirkten nochmals etwas schöner. Man darf der FIG 
nur gratulieren, sie haben wieder einige tolle Acts ausgesucht. Nachdem wir 
auch das Finale noch ein letztes Mal geübt hatten, waren wir ready für die erste 
Show des Tages.
Die Halle war bereits am Nachmittag sehr gut gefüllt und schon in den Kata-
komben war zu hören, dass die Stimmung sehr gut war. Erneut kurzes Einlau-
fen, dann eines der raren WC’s im Stadion suchen und dann endlich durften 
auch wir unsere zehn Minitramps aufstellen, was wir übrigens locker in der 
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geforderten Zeit schafften. Das Programm gefiel dem Publikum und auch die 
Turnerinnen und Turner waren zufrieden. 
Das Finale war unterdessen schon fast Routine und somit konnte die erste Vor-
führung erfolgreich abgeschlossen werden.
Nach einem kurzen Nachtessen startete um 21.00 Uhr die zweite Vorstellung. 
Der Blick in die Halle zeigte, dass die Plätze bis unters Dach gefüllt waren und 
die Stimmung war grossartig. Wieder Einturnen, freies WC finden, dann ready 
machen für die Show. Schon das Aufstellen wurde vom Publikum beklatscht und 
sie hörten gar nicht mehr auf während dem Programm. Wir dankten es dem 
Publikum und zeigten unser bestes Programm. Am Schluss kurz Winken und 
dann schnappte sich jeder wieder seine Matte oder Trampolin und verschwand 
von der Vorführfläche.
Nach dem Finale ging es direkt in den Bus, welcher uns in die Unterkunft brach-
te, immerhin stand am Samstag noch eine weitere Show auf dem Programm. 
In der Unterkunft angekommen, genossen wir noch einen gemeinsamen Apéro 
und Schlummertrunk, bevor es bald auf die Luftmatratzen ging.

Samstag, 18. Juli: Show 3 und das Ende
von Flavio bizzozzeRo

Der letzte offizielle Gymnaestrada-Tag startete so, wie der vorherige Tag ge-
endet hatte. Nämlich mit einer weiteren Gala-Show. Früh ging es mit dem Zug 
zurück zur Eishalle, um das Showprogramm 3 abzuspulen. Die vorabendliche 
Show war noch in den Köpfen. Ein weiteres Mal soll die Menge toben, so das 
Ziel. Die eine oder der andere hatte sicher noch etwas müde Beine vom anstren-
genden Freitag. Aber bald schon ging es ans Einturnen, wo die allgemeine Mü-
digkeit dann ruck zuck verflog. Sogar ein Einspringen wurde organisiert, ganz 
zum Vergnügen der anderen Showteilnehmer, welche spektakuläre Sprünge mit 
einem Applaus goutierten. Die Show verlief, wie alle bisherigen einwandfrei, 
das Publikum, zugegeben ebenfalls etwas müde wirkend, schien die Show zu 
geniessen. Noch einmal wurde das Finale getanzt und dann war der aktive Teil 
beendet. Duschen, essen, Kleider tauschen oder in der Sonne liegen, so vertrieb 
man sich die Zeit bis zur Schlussfeier. Pünktlich zeigte sich das finnische Wetter 
noch einmal in all seinen Facetten. Sonne, Wind, Wolken, Nieselregen im Wech-
selspiel. Nach der Schlussfeier lebte der Tausch-Bazar noch einmal so richtig 
auf, bis der einsetzende Regen diesen abrupt auflöste. Und wie sich die Menge 
verzog, so zerstreute sich auch unsere gross(e) Gruppe. Einige zogen bereits 
weiter, andere verbrachten den Nachmittag und Abend noch einmal in Helsinki. 
Im Tiger fand man noch einmal bekannte Gesichter, bis sich am nächsten Mor-
gen endgültig die Wege trennten.
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Hitz, Schweiss ond Blootere...
Trainingswoche des Nachwuchs

von FloRian ebeRle

Die diesjährige Trainingswoche wurde aufgrund der Gymnaestrada in Finnland 
sehr kurzfristig organisiert und fand in der letzten Ferienwoche in der Sporthal-
le Tägi in Wettingen statt.  Die Turner und Turnerinnen (vom DTV Wettingen) 
der Kategorien K1-K5 durften unter fachkundiger Anleitung ihre Fähigkeiten 
verbessern. Glücklicherweise fand das Training in den Morgenstunden statt, 
sodass am Nachmittag ins kühle Nass geflüchtet werden konnte. Am beliebtes-
ten bei den Kids war das Airtrack, welches sonst nur in den Samstagstrainings 
zur Verfügung steht. Sogar in der 15-minütigen Kuchenpause wurde es rege 
genutzt. Aber auch am Sprung waren sogar Saltos mit Schrauben zu beobachten 
und am Reck zeigten die Mädels am Rölleli den Jungs, wie man die Riesenfel-
ge turnt. Ohne ernste Verletzungen (Blootere zähled natürli ned) konnte der 
Nachwuchs viel Neues erlernen und sich verbessern. Danke allen, die dies für 
unsere nächste Generation möglich gemacht haben (u.a. Nöldi, Marina, Manon, 
Ramona, Laura, Sereina, Nicole, Pascal M., Fabio, Stefi, Flo).



www.stv-wettingen.ch

36

36

Bauunternehmung
Wettingen, Baden, Zürich

T 056 426 60 91
www.brunnerstrubpartner.ch
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Letzte Disziplin: Ab ins Festzelt
Turnfest der Männerriege in Stein AG

von René Wyss

Verletzungsbedingt traten wir nur mit elf Turnern an statt deren zwölf. Weil es 
nicht erlaubt war, dass ein Turner in derselben Disziplin zwei Mal antreten darf, 
hatte das den Nachteil, dass wir Übungen nur mit einer Mannschaft absolvieren 
durften. Wir konnten wohl den Punkteschnitt der letzten Turnfeste halten, in 
der Rangierung jedoch warf es uns ins Mittelfeld zurück. Über alles gesehen 
war die Turnerei gut, der Teamgeist wie immer hervorragend. Gestärkt durch 
das Abendessen traten wir die letzte Disziplin an, nämlich feiern im Festzelt. 
Da gaben wir alles, liessen uns nicht anmerken, dass wir nur zu elft waren und 
hatten einen wunderschönen Abend. Schnell vergassen wir die mässige Rangie-
rung, schnell hatten wir eine Bombenstimmung, schnell konnten wir Kontakt 
mit andern Vereinen knüpfen und leider schnell ging das Turnfest vorbei. Wir 
sind bereits am beraten, was wir nächstes Jahr machen. Denn mit diesem Turn-
festteam steht uns quasi die ganze Schweiz turnerisch zur Verfügung.
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Jahresprogramm 2015

Sa - So 05.-06. 09. Trainingsweekend Aktive Margi Wettingen
Sa - So 05.-06. 09. KMM Tui Brugg

Sa - So 12.-13. 09. Schweizer Meisterschaften VGT Yverdon

Sa 19. 09. Mannschaftscup Nachwuchs Mägenwil
Sa 19. 09. Bündner Meisterschaften Schiers

Sa 10. 10. OLMA Show-Auftritt St. Gallen
Sa 17. 10. Getu-Cup Gstaad
Sa 24. 10. Samstagstraining Nachwuchs Margi Wettingen
Sa 24. 10.  Vorbereitungswettkampf SM Niederrohrdof
Sa 31. 10. SM-Training für Qualifizierte Tu Margi Wettingen

Sa - So 31. 10.-01.11. SM EGT Tui Mannschaften Frauenfeld
Sa - So 07.-08. 11. SM EGT + MGT Turner Willisau
Sa - So 14.-15. 11. SM EGT Tui Final/ Gerätefinals Tu Oberbüren
Fr 20. 11. Showauftritt Gemeinde Wettingen Tägisaal
Sa 21. 11. Test EGT K1 - K5 Margi Wettingen
Sa  28. 11. Samstagstraining Nachwuchs Margi Wettingen

Sa 28. 11. Samstagstraining Turnerabend Margi Wettingen
Sa 05. 12. Training Turnerabend (alle) Margi Wettingen

 Sa 12. 12. Turnerabend Turnhalle Aue

Fr 25. 12. Weihnachtstraining ATZ Niederlenz

Di 05. 01. Erstes Training im 2016 Margi Wettingen
Sa 09. 01 Samstagstraining K1-K7 Margi Wettingen
Do 14. 01. Reinigung ATZ Niederlenz
Sa 16. 01. Samstagstraining Nachwuchs Margi Wettingen
Fr 22. 01 123. Generalversammlung  
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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
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www.careers.alstom.com
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