
��

�
�

�
�

0ΛΩΩΗΛΟΞΘϑςΕΟ∆ΩΩ�ΓΗς�∋79�ΞΘΓ�ΓΗς�79�2ΕΗΥςΛϑϑΗΘΩΚ∆Ο�

�

�

1Υ����″�−ΞΟΛ������



  -2-  

Vorstand 
 

 DTV Obersiggenthal – www.dtvobersiggenthal.ch 
 
Präsidium 
 
 
Vize /  
Material 
 
Finanzen 
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Technik 
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Silvia Gisin, Waldeggweg 1, 5415 Nussbaumen 
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℡G 044 738 43 67 ℡M 079 315 21 77 sandra.hehli@hiestand.ch 
 
Andrea Ramsauer, Kornweg 13, 5415 Nussbaumen 
℡M 079 237 38 63 informiert@bluewin.ch 
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Christian Birchmeier, Studacherstrasse 9, 5416 Kirchdorf 
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Alexander Stravs, Schürmattweg 8, 5416 Kirchdorf 
℡P 056 282 59 19 ℡M 076 410 13 20 / ifcdjcherokee@web.de 
 
Thomas Berninger, Zelglistrasse 10, 5416 Kirchdorf 
℡M 078 731 60 29  / berni83ch@yahoo.de 
 
Rudolf Rahm, Oberdorfstr. 9a, 5415 Nussbaumen 
℡P 056 282 42 13 / rudolf.rahm@sunrise.ch 
 
Ferdi Senn, Brühlstrasse 2, 5416 Kirchdorf 
℡P 056 / 282 57 80 ℡G 058 / 585 38 68 / ferdi.senn@gmx.ch 
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Liebe inFORMiert Leserinnen 
und Leser 
 
Wie die Zeit vergeht, soeben 
war’s noch März und ich 
wurde neu in den Vorstand 
als Medienverantwortliche 
des DTV Obersiggenthal ge-
wählt und jetzt liegt schon 
das neue inFORMiert im 
Briefkasten. 
 
Einige Stunden habe ich mit 
der Gestaltung dieses in-
FORMiert verbracht aber es 
hat Spass gemacht. Ich hof-
fe, dass ich auch in Zukunft 
jede Menge Berichte und Fo-
tos erhalten werde damit ich 
auch die nächsten Ausgaben 
so richtig füllen kann. 
 
Vielen lieben Dank all den 
fleissigen Schreibern, welche 
diese neue Ausgabe vom in-
FORMiert ermöglicht haben. 
 
Ich wünsch euch eine schöne 
Sommerzeit und viel Spass 
beim durchlesen. 
 

Liebe Grüsse  
Andrea 
 

Eingabeschluss fürs  
nächste inFORMiert: 
Sonntag, 06.11.2011 
(jetzt schon in der Agenda eintra-
gen!)
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Fröhliche Stunden im Kids Turnen 
 
 
Jeden Mittwoch von 13.30 Uhr - 14.45 Uhr in der Turnhalle Unterboden, für 
Kinder im Kindergartenalter! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der neue Kurs startet eine Woche nach den Sommerferien  
am Mittwoch 17. August 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitung Doris Meier 079 297 10 04 
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DTV / TV - Rückblick Kreisspielwoche 2011 
 

 
Wie jedes Jahr Ende Februar und anfangs März, fand die Kreisspielwoche 
statt. Dort zeigt sich, ob sich unsere Trainings – auch zusammen mit dem 
DTV – gelohnt haben. 
 
Volleyball Herren: 
Das Turnier begann mit einem Derby gegen Ehrendingen. Es hat sich be-
merkbar gemacht, dass dies unser erstes Spiel war. Diverse Abstimmungs-
fehler haben sich eingeschlichen und wir verloren somit das Spiel. Das 

zweite Spiel war dann bedeu-
tend besser und wir konnten 
die Niederrohrdorfer besiegen. 
Nun ging es gegen Würenlos 
1 um den Einzug ins Halbfina-
le. Mit einer wirklich starken 
Leistung konnten wir den rou-
tinierten Volleyballern von 
Würenlos lange trotzen, doch 
am Schluss setzten sie sich 
mit 5 Punkten Vorsprung doch 
noch durch, somit konnten wir 
das Halbfinale nicht mehr er-

reichen. Es ging nun darum den 5. Platz gegen Würenlos 2 zu sichern. Lei-
der konnten wir da unsere starke Leistung vom vorherigen Spiel nicht mehr 
abrufen und beendeten das Turnier schlussendlich auf dem 6. Schlussrang. 
 
Unihockey Herren: 
Wie bereits letztes Jahr führten wir das Unihockeyturnier der Herren in der 
Sporthalle Obersiggenthal durch. Das Turnier der Damen wurde aufgrund 
zu wenigen Teams abgesagt. Trotzdem konnten wir auf einen grossen Fan-
club des DTV zählen – herzlichen Dank! 
Während sich Patrick Ecabert in der Festwirtschaft einrichtete, spielte die 
Mannschaft des STV Obersiggenthal ein. Unser erstes Spiel fand gegen 
Killwangen 1 statt. Lange stand es 0:0, doch durch einen Drehschuss von 
Killwangen kurz vor dem Ende, verloren wir das erste Spiel mit 1:0. Beim 
nächsten Spiel gegen Mellingen zeigte sich das fast gleiche Bild. Lange 
stand es 0:0 und kurz vor dem Ende schoss Mellingen durch einen Freistoss 
das 1:0. Unser Ziel, mindestens ein Tor zu schiessen (2010 haben wir null 
Tore geschossen), war bis dahin nicht erreicht. Somit musste unser letzter 
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Gegner Niederrohrdorf daran glauben. Wir konnten befreit aufspielen und 
gewannen mit 3:1. 
Wie auch beim Volleyball spielten wir um den 5. Schlussrang. Das letzte, 
seeehr hart geführte Spiel und zum Teil Schiri-Entscheidungen die wir nicht 
verstehen konnten, verloren wir mit 3:1. Somit resultierte ebenfalls der 6. 
Schlussrang. 
 

Unihockey Mixed: 
Wir starteten mit zwei Mixedmannschaften am Unihockey-Mixedturnier in 
Niederrohrdorf. Die erste Mannschaft qualifizierte sich für das Halbfinale mit 
Siegen gegen Mellingen, Ehrendingen und den BKTV und einer Niederlage 
gegen Untersiggenthal. Die zweite Mannschaft erreichte mit einem Sieg, 
einem Unentschieden und drei Niederlagen die Zwischenrunde nicht und 
platzierte sich auf dem 11. Schlussrang. 
Die erste Mannschaft musste nun gegen den „Unihockeyclub“ Würenlos 
antreten. Leider konnten wir dieses Spiel nicht gewinnen und mussten nun 
um den 3. Rang gegen Niederrohrdorf spielen. Dieses Spiel lief dann wieder 
zu unseren Gunsten und wir konnten den 3. Schlussrang erreichen. 
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Volleyball Mixed: 

Selbstverständlich beteiligten sich der DTV und TV Obersiggenthal auch 
dieses Jahr in der Kategorie Volley Mixed. Zwei Delegationen wurden nach 
Mellingen geschickt: eine reine Spassmannschaft und eine… äh, ebenfalls 
Spassmannschaft, aber mit grösseren Ambitionen. ☺  
Zwei klare Ziele waren definiert: 1. Spass haben und 2. Speck nach Hause 
bringen. Um’s kurz zu machen: beide Ziele erfüllt! 
Obersiggenthal 1 spielte im Mittelfeld gut mit (6. Turnierrang), während 
Obersiggenthal 2 nur wenige Punkte für Gold und Silber fehlte. Aber mit 
dem sehr guten 3. Schlussrang landete wiederum eine Speckseite auf dem 
gemeinsamen Fleischkonto. 
 

 
 
 
 
 
 
TeilnehmerIn-
nen Obersig-
genthal 1: Mar-
tina, Schami, 
Martin, Andrea, 
Mario und Ger-
ry 

TeilnehmerInnen Obersiggenthal 2: Fabi, Moni, Karin, Heinz, Simon und 
Alex 
 
 
Sportliche Grüsse 
 
Karin, Säimän, Pepe und Gerry 
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 Skiweekend 5.-6. März in Wildhaus 
 
Am Samstagmorgen in aller Früh haben sich 27 Frauen und ein Mann (Dani 
unser Chauffeur) auf dem OSOS-Parkplatz besammelt, um sich in das 
Abenteuer  Skiweekend in Wildhaus zu stürzen. Die Stimmung war natürlich 
den Umständen entsprechend noch etwas gedämpft. Das Wetter war neblig 
und trüb. Doch der Wetterbericht hatte uns strahlend schönen Sonnen-

schein in den Bergen vorher-
gesagt. Je näher wir unserem 
Ziel kamen, wurde es auch 
Tatsache. Wir hatten blauen 
Himmel und wunderschön 
verschneite Berge vor uns. 
Wie immer wurden wir von 
Dani direkt bei der Talstation 
Wildhaus ausgeladen, und wir 
konnten ohne grosses Ge-
päckschleppen auf die Sessel-
bahn umsteigen, die uns zu 
unserer Übernachtungsstätte 

das Berghaus Oberdorf führte. Im Bus wurde uns von Peti die Zimmerein-
teilung bekannt gegeben. Doch wie es so ist, kam es anders als geplant. 
Aber schlussendlich hatten alle ein Körbchen zum Übernachten gefunden. 
Jetzt wird es aber langsam Zeit sich die Skier oder das Snowboard anzu-
schnallen. Die Verhältnisse waren genial. Doch 
einen Kaffee musste noch drin liegen, bevor 
man sich auf die erste Abfahrt wagte. Müde 
aber begeistert vom ersten Tag im Schnee, 
kehrten nach und nach alle wieder von den Pis-
ten zurück. Am Abend erwartete uns ein köstli-
ches 4-Gang Menu. Dabei wurden wir durch das 
Komikerduo Messer & Gabel bestens unterhal-
ten. Den fortgeschrittenen Abend beschlossen 
wir dann noch in der hauseigenen Bar. Einige 
unter uns hätten eigentlich vorgehabt, am Mor-
gen etwas länger liegen zu bleiben. Doch dieser 
Plan konnte nicht durchgeführt werden. Punkt 
sieben in der Früh wurde auf der Terrasse unseres Berghauses die Stereo-
anlage aufgedreht um den ankommenden Gästen gute Laune einzuheizen.  
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Ja schlussendlich war das nicht so schlimm, erwartete uns nochmals einen 
herrlichen Tag im Schnee. Wieder fuhr man in diversen Skigruppen, wie am 
Tag zuvor auf den schönen Pisten von Wildhaus die Pisten herunter. Um 
drei Uhr am Nachmittag besammelten wir uns alle vor dem Berghaus, um 
zusammen ins Tal zu fahren. Doch das Wetter hatte sich nun deutlich ver-
schlechtert. Vor lauter Nebel sah man keinen Meter mehr weit. Ein paar 
verwegene Ski- und Snowboardfahrerinnen wagten trotzdem die Abfahrt 
ins Tal. Der Rest der Gruppe zog es vor, bequem mit der Sesselbahn hinun-
terzufahren. An der Talstation erwartete uns Dani mit dem Bus und wir 
konnten die Heimreise unter die Räder nehmen. Allmählich wurde es ruhig 
im Car. Sei es weil man  von den zwei herrlichen Tagen völlig erschlagen  
war oder wegen der nicht allzu frühen Nachtruhe vom vergangenen Abend. 
Ohne grossen Verkehr trafen wir glücklich und zufrieden in Nussbaumen 
ein, wo wir von unseren Ehemännern oder Freunden erwartet wurden. Das 
Weekend war ein voller Erfolg. Ganz herzlichen Dank Peti für die gute Or-
ganisation. 
 
Uschi + Babs 
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Kantonales Unihockeyturnier vom 19.03.2011 in 

Würenlos 
 

 
Top motiviert und dennoch mit einem etwas schlechten Gewissen starteten 
wir am Samstagnachmittag dem 19.03.2011 in das kantonale Uniho-
ckeyturnier. Die Vorbereitung war nicht optimal: die Trainingseinheiten 
nicht so zahlreich und die Spielpraxis sehr mager, da das Kreisturnier man-
gels Teilnehmerinnen abgesagt worden war. 
Die gegnerischen Mannschaften waren uns alle wohl bekannt und wir wuss-
ten, dass vor allem die Teams aus dem Fricktal ganz harte Nüsse werden 
würden. 
 

Im ersten Spiel waren wir 
zwar überlegen, aber das 
Bälleli wollte und wollte nicht 
ins gegnerische Tor. Im zwei-
ten Match gab der Schiri ein 
Goal, das keines war- natür-
lich zu Gunsten unserer Geg-
ner- und das bewog mich 
dann doch dazu meinen Un-
mut etwas kund zu tun, was 
diesen unfähigen Unpartei-
ischen überhaupt nicht be-
eindruckte. (Könnt ihr euch 

mich und meinen Unmut vorstellen? Ich stand stampfend und schreiend am 
Spielfeldrand, rannte nach Spielende aufs Spielfeld und wollte den Schiri 
beim Schlawittli packen. Der bekam dann Schützenhilfe von einem anderen 
Schiri, der zwar zugab, dass es ein irreguläres Tor war, aber- Pech für uns- 
leider nichts am Spielstand änderte!) Mann, hab ich gekocht!! 
 
Für’s dritte Spiel hab ich dann meine Geheimwaffe (runde, rosa Zucker-
schocks!) ausgepackt und siehe da: wir konnten es doch! Wunderschöne 
Spielzüge, tolle Goals und eine tolle Torhüterin, die gegnerische Goals ver-
hinderte, wir gingen im dritten und vierten Spiel als Siegerinnen vom Platz. 
Dann noch ein Forfaitsieg! Nun sah unsere Bilanz gar nicht mehr so düster 
aus. 
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Leider zeigte sich nun das zu Unrecht verlorene Spiel als Zünglein an der 
Waage: für eine Finalqualifikation waren wir auf die Hilfe vom Team aus 
Wallbach angewiesen: Die Fricktalerinnen mussten gewinnen aber höchs-
tens mit 2:0, da ansonsten sie für den Final nominiert sein würden. Unsere 
Chancen standen nicht schlecht, bis da hatten die kein Spiel mit mehr als 
zwei Toren gewonnen und so waren wir dann doch leicht gefrustet als der 
Spielstand am Schluss 3:0 hiess. 
 
Knapp am Final vorbei, beendeten wir das Turnier auf dem 5. Schlussrang! 
Und wie ich anfangs schon gesagt habe: Die Mannschaften aus dem Frick-
tal hätte es zu knacken gegolten!! 
Dennoch hatten wir Spass, ich als reanimierter Coach war wieder voll im 
Element, meine Mädels zeigten vollen Einsatz und im nächsten Jahr gilt: 
neues Spiel, neues Glück!! 
Vielen Dank an Patricia Weber im Goal, Miriam Schärer, Michelle Locher in 
der Verteidigung und Karin Birchmeier, Schamiran Günthardt, Corinne We-
ber und Andrea Ramsauer im Sturm! 
 
Rangliste Turnerinnen: 
1. TV Wil-Gansingen 
2. TV Wallbach 
3. TV Oberhof 
4. STV Mülligen  
5. DTV Obersiggenthal  
6. STV Rupperswil  
7. DTV Hirschthal 1 
8. DTV Hirschthal 2 
9. DR Dintikon 1 
10. DR Dintikon 
 
Petra Weber 
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Erläbnisbricht MUKI 2010/2011 
 
 

vo de Mirjam Roppolo mit de Chiara, Nussbaumen, März 2011 
 
 
 
 
 
 

Chömed ehr au is MUKI, es goht wieder los, 
so hets tönt im Quartier, im Lade und uf de Stross. 

Es Telefon a d’Moni und klar isch es gsii, 
ab Oktober bis April sind au mer mit debii! 
Scho Wuche vorher hämmer eus druf gfreut 

und wie erwartet ned bereut! 

 
Hand in Hand, jede Donschtig Morge, 

gömmer zäme i Turnhalle, fit und ohni Sorge. 
Us de Kabine mit em Felix a de Türe, 
isch scho s`Lache vo de Chinde zghöre. 

Gschwind no s`Natel uf stumm und i d`Schlärpli ineschlüpfe, 
denn chas los go mit springe, gumpe und umehüpfe! 

 
Mit em „Grüezi mitenand“ im Chreis tüemmer starte, 

de rächti Fuess mag scho nümme warte. 
D`Chinderauge lüüchted und gschpannt luegeds umenand, 
wo gömmer ächt hüt he, is Farbe-, Märli- oder Zwergeland? 

 
Zerscht aber müemmer Müüsli fange 
und nämed s’frächi Gitzeli i d’Zange. 
Jetzt heissts ränne und zwar schnäll, 
hesch mi ned verwütscht Mami, gäll? 

Nachem Fangis wartet en huufe Arbet uf eus, 
d’Moni het vill Idee und bringt immer öppis Neus! 

 
Alli Pöschte het sie exakt skizziert 
und bis is Detail mit Liebi organisiert. 
Zum Ufstelle müend jetzt all a d’Seck, 

es bruucht Matte, Bänkli und Stange für a s’Reck. 
Barre, Bäll und Chaschteteili 

und speziell für d’Mamis Gumpiseili! 
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D’Ring, d’Affeschwänz und no vieles meh, 
wo chömed d’Reife, wo d’Molstäb he? 
Es goht zue und her wie im Bienlihuus 

aber d’Moni het alls im Griff, sie chunnt druus. 
Sie zeigt eus no rasch, was, wie, wo 
chömed Chinde, los chas go! 

 
En Berg erklimme a de Sprossewand 

ganz süüferli, s’Mami hebt mi a de Hand. 
Uf em Fudi ab em Bänkli rutsche 

und bim Pürzelbaum jo ned zämeputsche! 
Über e tüüfi Schlucht uf em Seili balanciere 

und als Belohnig mit eme Stern de Christbaum dekoriere. 
Wie en Frosch vo Reif zu Reife hüpfe 

und bim Ballschüsse di richtige Farbe tüpfe. 
Dur es Tunnel chrüüche wie e Schlange, 
denn es Rugeli mache a de Stange. 

A de Ring wie en Vogel hoch i d’Luft ufe schwinge 
und muetig uf di grossi weichi Matte springe 
Am Barre es riesigs Grüscht bestiege, 
bim Wettränne gäge s’Mami siege. 

Zum verschnuufe schnäll is Hüüsli springe 
und dinne zäme es Fingerversli singe! 

 
En sanfte Pfiffton ghöri plötzlich, cha das sii? 
Isch au die Stund scho so schnäll wieder verbii? 

D’Moni wett alli Turngrät uf de Site ha, 
so hämmer Platz für „wer het Angscht vor em schwarze Maa?“ 

 
Zum Schluss tüend mer no gschwind zäme e Pizza bache 

und bringed so eusi MUKI-Schätzeli zum Lache. 
S’Gschänkli us em Köfferli isch immer en spezielle Momänt, 

d’Moni wird amigs fascht überrännt! 
Denn gänd mer eus im Chreis nomol d’Hand 
und säged adie, adie, adie mitenand! 

 
Leider isch die schöni Zit jetzt scho verbii 
drum, für die wo chömed, gnüüssed sie! 
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Badener OL 2011 
 
 
Der Orientierungslauf des Badener Kreisturnverbandes fand am 2. April auf 
dem Siggenberg statt. Der TV Obersiggenthal war für das bereitstellen der 
Infrastruktur sowie das leibliche Wohl der Athleten verantwortlich. Wir be-
schlossen, mit einer Gruppe Turnerinnen und zwei Gruppen Mädchen am 
OL zu starten. Als Neulinge, waren wir gespannt, wie wir diese Herausfor-
derung meistern. 
 

Bei der Anmeldung fassten 
wir die OL-Karte mit unserer 
Startzeit und mussten zuerst 
die Sperrzonen (Zonen welche 
nicht durchlaufen werden 
durften) von Hand einzeich-
nen. Das nächste Mal muss 
unbedingt ein wasserfester 
Filzstift griffbereit sein☺. 
Dann hiess es, ab zum Start. 
Dieser befand sich in der Nä-
he des Dürn-Hüttli, was einen 
Marsch von ca. 30 Min. be-

deutete. Zum Glück hatten wir unsere beiden Gruppen Mädchen dabei und 
durften den Transport per Feuerwehrbus in Anspruch nehmen. Wir wären 
sonst vor dem Start schon ziemlich K.O. gewesen. 
 
Am Vorstart hatten wir 8 Min. Zeit um die Posten von Hand auf unserer 
Karte einzuzeichnen. Damit wir auch alle finden konnten, mussten diese 
sehr genau eingezeichnet werden. Martina hat das hervorragend gemacht. 
Von Anfang an hatten wir unser Ziel definiert, alle Posten zu finden und 
nicht auf Zeit zu laufen. Ohne Kompass orientierten wir uns an den Wald-
wegen. Der Standort der Posten war mit „Dickicht Südwestseite – Wurzel-
stock Nordseite – Terrasse – Dickicht – Mulde – Wegschneisen-Gabelung 
usw“ beschrieben. Unterwegs konnten wir dem einen oder anderen OL-
Läufer helfen, seinen aktuellen Standort auf der Karte wieder zu finden. Bei 
der Freienwiler-Waldhütte gönnten wir uns einen Trinkhalt und machten 
uns anschliessend auf die Suche nach den letzten drei Posten. Nach 1 Std. 
56 Min. 43 Sek. erreichten wir das Ziel beim Dürn-Hüttli.  
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Per Transport-Bus liessen wir uns wieder zur Sporthalle chauffieren. Als 
einzige Gruppe Kategorie Turnerinnen und somit Sieger dieser Kategorie 
durften wir am Rangverlesen einen Wanderpokal entgegennehmen. Wir 
sind uns bewusst, dass wir nächstes Jahr zur Titelverteidigung wieder an-
treten sollten☺.  
 
Fazit des Tages: Herausforderung gemeistert, Ziel erreicht! 
 
Elda, Karin, Martina und Silvia 



  -18-  

Mädchenriege-Gross am Badener Kreis-OL 
 
 
Am Samstag, 2. April 2011 trafen sich 4 hochmotivierte OL Girls der Mäd-
chenriege-Gross (Tamara, Noelle, Jasmin und Kirti) und einen hochmoti-
vierten OL-Boy von der Jugi (Lars) zum Start am Badener Kreis-OL in Ober-
siggenthal. Das Wetter war herrlich (der erste heisse Sommertag im 2011 
und die Leiterin holte sich wie immer wenn sie mit dem Turnverein unter-
wegs ist, den ersten Sonnenbrand der Saison) und wir alle freuten uns auf 
dem Start irgendwo im Siggenwald wo herrlich-angenehme Temperaturen 
herrschten. 
 
Nachdem wir uns für den OL angemeldet hatten, fuhr uns der Feuerwehr-

bus vom OSOS Parkplatz zum OL 
Start im Wald hoch. Es war unser 
erster professionelle OL mit Stem-
pel-Chip und einer bereits einge-
zeichneten OL Karte. (Fabi war 
ebenfalls froh um die Info vom Pe-
pe, da sie nämlich auch nicht wuss-
te, ob das Dreieck auf der Karte 
der Start sein sollte oder nicht). 
 
**Pepe, für s’nächscht Mal, 
wössemers dänn ☺** 
 

Zuvor hatten wir noch nie einen OL bestritten und auch beim Kartenlesen 
hatten wir am Anfang so unsere Mühe, denn ein richtiger Pfandfinder fehlte 
in unserer Gruppe und wir waren uns nicht sicher, ob die Höhenkurven jetzt 
Wege sind oder eben diese Höhenkurven. Als wir uns auf dieser hoch-
professionellen OL-Karte endlich zu Recht gefunden hatten, lief alles wie 
am Schnürchen und wir fanden die einzelnen Posten zügig, auf direktem 
Weg und ohne grossen Umweg. Bis zu Tamaras keinem Malör, waren wir 
schnell unterwegs, sie blieb mit den Schuhbändeln an einem Baumstrunk 
hängen und flog der Länge nach in den Wald, aber sie war hart im nehmen 
und rempelte sich schnell wieder auf und rannte weiter. Trotzdem wurden 
wir von der Mädchenriege-Klein, welche nur 2 Turnerinnen und eine Leite-
rin am Start hatte kurz vor dem Ziel noch überholt, obwohl wir 3 Minuten 
von ihnen gestartet waren. 
 
Alle waren glücklich und zufrieden, als wir das Ziel ohne grösseren Zwi-

Unsere Route 

Start Ziel 
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schenfall erreicht hatten. Als sich alle bei Martin und Patrick mit einem 
grossen Becher, kaltem Rivella gestärkt hatten, machten wir uns auf den 
gut 30-minütigen Fussmarsch retour zur Sporthalle. Einige Damen waren 
völlig ausgepowert und wollten jedes Mal, wenn der Feuerwehrbus an uns 
vorbei gefahren ist, Bus-Stopp machen, einsteigen und mit dem Bus retour 
zum OSOS fahren. „Liebe Mädels und Jungs, man macht keinen Bus-
Stopp“. Dabei war das Wetter so herrlich schön, dass der 30-minütige 
Marsch wirklich nicht schlimm war. 
 

In der Sporthalle haben alle noch einen feinen Ku-
chen und etwas zu trinken für ihre super Leistung 
bekommen. Am späteren Nachmittag fand die Sie-
gerehrung statt und wir sind bei unserer OL-
Premiere auf dem 17. Rang gelandet. 
 
Unser Fazit: Lieber einen OL im Wald, als der 
Sikingalauf in Untersiggenthal. Durch den Wald 
rennen sei viel weniger anstrengend als die Sikin-
galauf-Runde durchs Untersiggenthaler-Dorf. 
 
 
 

Streckenabschnittszeiten 

 
Ich hoffe beim nächsten Badener Kreis-OL sind noch mehr „grössere Mäd-
chen und Jungs“ am Start als dieses Jahr, denn es war wirklich eine gelun-
gene Sache und bei tollem OL-Wetter. 
 
Ein herzliches Dankeschön dem TVO für die super Organisation.  
 
Sportliche Grüsse 
 
Miri(am) Schärer 
Leiterin Mädchenriege-Gross 
 
 
PS: An P.E. aus Nussbaumen: ☺ Wir haben das Ziel gefunden…Du musstest 
keine Vermisstenanzeige aufgeben, das nächste Mal kannst du gerne 
mit uns laufen? ☺ 



  -20-   



  -21-  

Schamiran und Miriam auf grosser Fahrt in die 

Winterthurer Eishalle 
 
 
Bei sommerlichen Temperaturen von etwa 25°, hatten Schami und ich am 
Dienstag, 19. April 2011 eine besondere Aktion in unserer Agenda einge-
tragen. Durch Silvia sind wir zu zwei Tickets für die Frauen-A-WM in Win-
terthur gekommen. 
 
Unser Trip ins „Ausländische Züri-Oberland mit Ziel Winterthur“ begann mit 
dem treffen am Bahnhof Baden. Der Schnellzug brachte uns pünktlich und 
zielsicher nach Züri-Oerlikon wo wir dann auf die S-Bahn Richtung Win-
terthur-Thayngen umsteigen mussten. Fragezeichen, wo liegt Thayngen, ist 
das noch in der Schweiz? Tönt irgendwie nach Zahnpasta war schlussend-
lich unsere Meinung. Durch verschiedene Käffer zwischen Züri und Winthi 
fuhr der Zug und zwischenzeitlich hatten wir keine Ahnung mehr, wo wir 
waren. 
 
Als wir endlich in Winterthur angekommen sind, fanden wir den Bus auf 
Anhieb. Nach einer gratis Stadtrundfahrt quer durch Winthi **Keine 
schlechte Location zum Wohnen, unser Fazit nach der Stadtrund-

fahrt** sind wir endlich bei der Bushaltestelle Deutweg angekommen. 
Nach so vielem sitzen waren wir froh, dass wir noch einen kleinen Fuss-
marsch bis zur Eishalle vor uns hatten. 
 

Bei der Eishalle angekom-
men, quetschen wir uns an 
den anderen Besuchern vor-
bei, denn mit unseren Ti-
ckets konnten wir beim VIP-
Eingang rein. **Cool**. 
Ein paar verdutzte Zuschau-
er schauten ziemlich blöd, 
weil wir beiden beim VIP-
Eingang rein konnten. Die 
fragten sich sicher, was für 
eine Prominenz wir beiden 

denn gewesen sind. *VIP’s aus Obersiggenthal ☺☺☺☺* 
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Das erste Spiel startet pünktlich um 16.00 Uhr. Canada vs. Finnland. Nach 
60 hart umkämpften Minuten mit sehr vielen Strafen, einem fast aus-
schliesslich kanadischen Publikum und ein paar wenigen Finnen, hiess es 
am Ende 2:0 für Canada. Nach gut 1 ½ Stunde Pause und einem Nachtes-
sen im nahegelegenen McDonald (wir beide hatten schon länger keinen MC 
mehr und Lust auf etwas fettiges-ungesundes) ging es ab zum nächsten 
Spiel, Schweiz vs. Kazakhstan. **Wir sind uns bewusst dass, das 

Nachtessen im MC nicht gerade gesund war**. 
 
Beim Schweizerspiel war der Besucheraufmarsch noch grösser als beim Ca-
nada-Spiel und so mussten wir uns wieder an vielen Besuchern vorbei 
quetschen, damit wir wieder beim VIP-Eingang rein konnten und uns einen 
Platz in der reservierten Zone suchen konnten. Ein paar junge Herren, fan-
den es weniger lustig, dass wir beiden jungen Ladys einfach stink – frech 
an ihnen vorbeizogen in Richtung VIP-Eingang, die schrien nur: “Hey…“ 
und wir beiden grinsten einfach nett zurück. 
 
Unsere Plätze waren bei diesem Spiel auch nicht schlecht, so sahen wir im 
ersten Drittel die drei Schweizer Goals direkt unter uns. Leider war Schamis 
Sitznachbarin nicht gerade die Tollste, vor dem Spiel stopfe sie vier Kalbs-
bratwürste mit Brot und Senf in sich hinein, da kam uns fast das MC-Essen 
hoch. *Grauenvoll* 
 
Das zweite Spiel des Tages begann sofort mit vielen starken Aktionen ge-
gen Kazakhstan und nach nur gut 5 Minuten führte die Schweiz bereits 1:0. 
Die Stimmung im Stadion war ausgezeichnet, das Spiel auf dem Eisfeld je-
doch etwas einseitig, für die Schweiz, gegen Kazakhstan. Nach 60 Spielmi-
nuten stand es 7:1 für die Schweiz. 
 
Unsere beiden Obersiggenthaler Eishockeyspielerinnen Julia und Stefanie 
Marty schossen in diesem Match ein paar Goals was uns „Obersiggenthaler“ 
natürlich sehr freute. **Wir haben aufgehört zu zählen** 

 
Nachdem das Spiel zu Ende war, ging es 
an die Bushaltestelle, wo eine abenteu-
erliche Fahrt von gefühlten 15 Minuten 
zum Bahnhof auf dem Programm stand. 
Der Bus war so vollgestopft, so dass bei 
einer allfälligen Notbremse niemand zu 
Fall gekommen wäre.  

Miri Schami 
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Beim Bahnhof angekommen, mussten wir schauen wie wir wieder nach 
Obersiggenthal kommen. **Natürlich haben wir nicht geschaut, 
wann wir einen Zug nach Oerlikon-Baden oder nach Zürich HB-
Baden** 

 
**Eine Planung für diesen Tag gab es bei uns nicht, wir sind ein-

fach mal los gezogen mit dem Ziel Winterthur**. **Eine Fahrt ins 

Planlose** **Eine Fahrt ins Blaue**. Als wir dann in einen „Überland 
Zug“ eingestiegen sind, welcher dann irgendwann einmal in der Hardbrücke 
oder im Hauptbahnhof ankommen sollte, setzten sich neben uns vier so 
komischen „Typen“ aus der Region oberen Zürisee. Diese Typen schwafel-
ten uns die ganze Zugfahrt bis in die Hardbrücke voll, wir waren sehr froh 
als wir in der Hardbrücke fluchtartig den Zug verlassen konnten, auf die S-
Bahn umsteigen und diesen „Schnorri Verein“ los waren. **Auf nimmer 

Wiedersehen….** 
 
Unser Fazit: Es war ein gelungener Tag an der Eishockey-WM….Alle die zu 
Hause geblieben sind, ihr habt wirklich etwas verpasst. Uns hat es gefal-
len….Wie ihr sieht, auch mit einer Fahrt ins Planlose, kommt man irgend-
wann wieder zu Hause an. 
 

Geografische Hilfe: Während des Spiels Schweiz – Kazakhstan ha-
ben wir uns immer wieder gefragt, wo Kazakhstan liegt: Hier eine 
die Antwort:  
Kazakhstan ist eine Republik in Mittelasien, mit einer Fläche von 2‘576‘200 
km2 und einer Einwohnerzahl von 15.66 Millionen. Astana ist die Haupt-
stadt. Die Landschaft ist eine Berg- und Hügelland. In Kazakhstan baut man 
Getreide, Baumwolle und Obst an.  

 
Schami(ran) Günthardt & Miri(am) Schärer 
Turnerinnen DTV Aktive  
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De Schnellscht Obersiggethaler 
 
 
Zum ersten Mal mit elektronischer Zeitmessanlage und Festwirtschaft mit 
Grill, führte der DTV Obersiggenthal am Mittwoch den 1. Juni 2011 „ de 
Schnellscht Obersiggethaler“ auf der Laufbahn beim Schulhaus Unterboden 
in Nussbaumen durch. 
Auch in diesem Jahr hatten wir wieder ein Teilnehmer Rekord von über 190 
Kindern.  
Gestartet wurde in den Jahrgängen 1996 – 2006 und jünger, 50m und 
60m. 
 
Die ersten zwei, der Jahrgänge 2002 – 1996 qualifizierten sich für das kan-
tonale Final am 20. August 2011 in Windisch (www.migros-sprint.ch). 
 
Mädchen: 

 1. Rang 2. Rang 
Jg. 2002: Sidler Leslie Elankumaran Matanki 
Jg. 2001: Brupacher Jessica Egloff Andrea 
Jg. 2000: Lerf Sereina Linggi Annika 
Jg. 1999: Müller Nina Peeters Sophie 
Jg. 1998: Schluep Nathalie Dubi Saskia 
Jg.97/96: Baumgartner Nicole Kaufmann Sina 
 
Knaben: 

 1. Rang 2. Rang 

Jg. 2002: Ludorf Severin Grünig Simon 
Jg. 2001: Weibel Dario Canzian Jacopo 
Jg. 2000: Corkovic Josip Mahamdi Hudaifa 
Jg. 1999: Baumgartner Nico Kalt Yannik 
Jg. 1998: Ahuja Anirudh Ghodki Hrishikesh 
 

Herzliche Gratulation allen Qualifi-
zierten sowie allen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern zu den su-
per Leistungen!  
 
 
 

 
Alle Resultate können auf www.dtvobersiggenthal.ch nachgesehen werden. 
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Auch eine kleine Delegation der Mädchenriege Gross war am Start. Das 
Wetter zeigte sich die ganze Woche von seiner besten Seite, ausgerechnet 
an diesem besagten Mittwochnachmittag spielte das Wetter überhaupt 
nicht so recht mit, es war kalt und hin und wieder tröpfelte es leicht. Nichts 
desto trotz, haben wir das Beste aus diesem verhangenen Wetter gemacht. 
 
Die Mädchenriege Gross gehörte zu den älteren Läuferinnen und war des-
wegen erst bei der letzten Serie welche an den Start gehen konnte. Alle 4 
Läuferinnen gaben ihr Bestes und waren sichtlich froh, als sie auf der rut-
schigen Bahn Unfallfrei ins Ziel kamen. 
 
 
Zeitaufstellung: 
 
Jahrgang 1998, 60 m: Ingold Jasmin 09:55 
 Kieninger Hildegard 10:11 
 
Jahrgang 2000, 60 m: Patric Marija 10:74 
 Fritischi Noelle 11:54 
 
 
Ich gratuliere den 4 Mädels zu ihren guten Leistungen am „de Schnellst 
Obersiggethaler“ auch wenn sich das Wetter nicht gerade von seiner 
schönsten Seite gezeigt hat. 
 
Für den nächsten „de Schnellst Obersiggethaler“ wünsche ich mir, dass sich 
noch mehr grössere Turnerinnen aus der Mädchenriege anmelden würden. 
 
Einen grossen Dank geht ans OK vom „de Schnellst Obersiggethaler“. Ihr 
habt das wirklich super gemacht. Vielen, vielen Dank. 
 
Sportliche Grüsse 
 
Miri(am) Schärer 
Leiterin Mädchenriege Gross 
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Anmeldestelle 

Festwirtschaft mit Grill 

Wettkampfbüro 
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Die Eroberung von Künten 
 
 
8. Juni 2011, 18.00 Uhr, ausnahmsweise regnerisch! Das Obersigggenthaler 
Sechser-Team des DTV, genannt ‘Obsifit’, wurde am Nachtmarsch in Kün-
ten erstmal zum Apéro eingeladen. Aber schon hiess es ab auf die Bob-
bahn. Zu Zweien schleppen wir den mit einer Turnerin, Töffhelm und Hand-
schuhen beladenen Bob durch den nassen Beach-Volley-Sand, das Ergebnis 
konnte sich wahrscheinlich sehen lassen!? Die Tour-de-Künten führte uns 
weiter zum Kindergarten rsp. zu einem heimtückischen Spiel mit Ball und 
Seilen, welche sich umsverr… - einfach - nicht aneinander gewöhnen woll-
ten. So trugen wir das mit Fassung und wanderten weiter zu der im ganzen 
Kanton bekannten Chäsi zur Milchdegustation. Auch Käse musste zugeord-
net werden und beim zu schätzenden Milchtank lagen wir nur 500 Liter da-
neben. Beim Imbeli-Meier, der heutigen Firma Taracell wurde es klebrig. 
Die Honigsorten konnten nach längerer Rumschleckerei zugeordnet wer-
den, aber bei den Fragen über die Bienenvölker wären wir in Sachen Be-
stäubung sicher sattelfester gewesen. Von nun an ging’s bergauf. Auf hal-
ber Höhe des Küntenerhanges Richtung Baden gesehen, wartete bereits die 
nächste Tücke. Das obligatorische Wasserspritzen, diesmal auf Blechbüch-
sen, wurde locker bewältigt, aber die Ausfragerei über das Dorf Künten for-
derte uns enorm als Einheit – jedenfalls kennen wir nun die genaue Anzahl 
Robidogs, Milleniumskinder, Nationalitäten, und was es in dieser hübschen 
Gemeinde sonst noch so gibt (eben halt nix Iphone). Oben auf dem Son-
nenhof nieselte es trotzdem und die Wasserkühe warteten – jetzt war Mel-
ken angesagt. Gekonnt bearbeiteten wir die Gummizipfel und spritzten stol-
ze 3,8 Liter in den Kübel. Mit einem saftigen Apfel versorgt, zogen wir wei-
ter über die Hauptstrasse zur Kirche. Dieser Haushaltparcour auf dem Kir-
chenplatz war genau auf uns zugeschnitten, Tischdecken mit vereinten 
Kräften, dabei kam unser Teamgeist voll zum Tragen. Hier holten wir tat-
sächlich die volle Punktezahl – Bravo! So ging‘s nun zurück zur Turnhalle 
und zum Raclette, gemacht aus Käse aus der berühmten einheimischen 
Käserei (wurde uns offeriert aus der Vereinskasse – herzlichen Dank!) und 
natürlich dem wohlverdienten Gläschen Weissen. Bis zum Rangverlesen 
sassen wir gemütlich zusammen und fuhren dann, wenn auch nicht mit 
dem 1. Rang aber zufrieden nach Hause. Also dann, bis zum nächsten Jahr 
in Niederrohrdorf! 
 
Die Teilnehmerinnen: BS, IM, JD, JS, KF, TS – Rate mal! 
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Fast fliegende Fäuste und I-Phones in der 

Sporthalle ☺☺☺☺… 
 

…Und ein Schiri, welcher die Turnhalle am liebsten fluchtartig verlassen hätte… 
 

Am Mittwoch, 15. Juni 2011 hatten die grösseren Turner vom der Mitt-
wochsjugi eine sehr glorreiche Idee. **Isch mer bis hüt es Rätsel wies 

uf die Idee cho sind?** Sie wollten unbedingt gegen die älteren Turne-
rinnen der Mädchenriege Unihockey spielen, in der Hoffnung der Sieg gehe 
sowieso ins Lager des TVO. **Wir im DTV Lager vermuten bis heute, 
die Jungs wollten sich ganz einfach vor dem Turnfesttraining drü-

cken, als sie bei den jüngeren Turnern gesehen haben, was für ein 
Mammutprogramm auf sie warten würde ☺**. 

 
So kam es, dass die Jungs - Andi 
(Alex übte mit den jüngeren Tur-
nern fürs Turnfest und Ferdi war in 
der Versenkung verschwunden) 
nach langem hin und her doch 
noch weichgekocht hatten und 
auch mich irgendwann von ihrer 
suuuuuuuper Idee überzeugt hat-

ten. Meine Mädels waren am Anfang nicht so begeistert, da es doch ein 
paar Turner hat, welche im Unihockeyclub sind und sie gemeint haben, 
dass sie sowieso verlieren würden. **Falsch gedacht** 
 
Wir Leiter stellten kurzerhand 
das geplante um und began-
nen fast pünktlich um 19.15 
Uhr mit dem Spiel **Der 
TVO war unpünktlich**. 
Andi war als Schiri im Einsatz 
und ich kümmerte mich um 
die Musik, was den Herren der 
Schöpfung gerade passte, da 
sie anscheinend bis zu den Sommerferien ein „Sound“ verbot hätten. 
**Wurde uns von den Spatzen auf dem Sporthallendach zugezwit-
schert**. **Härt für die wos trifft ☺☺☺☺**
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Das erste Spiel dauerte bloss 8 Minuten, man konnte auf beiden Seiten flie-
gend wechseln und schon bald pfiff unser Schiri wieder ab. Oh….der erste 
Sieg ging mit nur 1:0 an die Jungs. Sehr knapp…unser Goali Hildegard war 
in Topform, aber in einer äusserst schlechten Ausrüstung im Gegensatz 
zum Goali der Jungs, welcher in einer Hightech Ausrüstung auf dem Sport-
hallenboden herumkrabbelte. **Sorry Jungs, das war nur ein Auf-
wärm-Match….Es ist noch nichts verloren** 

 
Nach einer kurzen Pause und einem Seiten-
wechsel ging es dann hart zur Sache…Es 
wurde gekämpft und bei den Jungs auf der 
Ersatzbank flogen fast die Fäuste respektive I-
Phones (gäll Robin ☺), schon bald führten 
die Mädels mit 1:0 / 2:0 und der Schiri traute 
seinen Augen nicht, **Ich glaube, er hät 
am liebste Turnhalle fluchtartig verlaa, 
wenn er het chöne** **Er het grad de 

volli Ablöscher gha, ab dere Leistig wo sini Jungs da an Tag gleid 
hend** seine Star-Truppe kam von meinen Mädels völlig unter die Räder. 
Die Stimmung auf der Ersatzbank der 
Mädels war ausgelassen fröhlich und 
ab und zu flog ein dummer Spruch 
Richtung Jungs. Es wären nicht Jungs, 
wenn der Siegeswille nicht da gewe-
sen wäre, die Jungs kamen noch ans 
2:1 heran, aber meine Mädels wollten 
sich den Sieg nicht nehmen lassen 
und schossen schon bald 3:1, die 
Jungs kämpften bis zum umfallen und 
schossen noch das 3:2, aber leider 
nützte alles nicht, die Mädels erzielten 
das 4:2, was dann auch der Schluss-
stand war. Tja liebe Jungs…dieser 
Sieg ging an uns. 
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Nach den beiden Spielen verzogen die Jungs ihr Gesicht, vor allem alle jene 
welche sonst noch im Unihockeyclub sind. Danach kamen die Ausreden aus 
dem TVO-Lager: 
 
• Der Schiri war Schuld, es war mind. 3x Hochstock **Der Schiri, hat 

immer das letzte Wort ☺☺☺☺** 
• Der Schläger war schlecht 
• Die Schuhsohle war schlecht, ich bin immer herumgerutscht 
• Der Ball war schlecht 
• Die Luft in der Halle war schlecht 
• Der Boden war rutschig 
• ….☺ 

 
Die Mädels werden inzwischen etwas trainieren, das dann auch beim ersten 
Spiel der Sieg ins Lager des DTV geht. Hiermit beende ich die Berichterstat-
tung zum gemeinsamen Training Jugi – Mädchenriege. Wir hoffe es hat 
euch Spass gemacht und wir können wieder einmal etwas Gemeinsames 
unternehmen. 
 
Eure Jugendleiter 
 
Andi Hitz & Miri(am) Schärer 
 

 

 
SEIT UEBER 30 JAHREN IHR 
VERTRAUENSPARTNER 
FÜR 
 

GESCHÄFTSBERATUNG 

BUCHHALTUNG 

STEUERN 
 
NUBI TREUHAND+SERVICES 

HERTENSTEINSTRASSE 2 
5415 NUSSBAUMEN 
TELEFON 056 290 13 70 
TELEFAX 056 282 37 47 
E-MAIL info@nubi.ch 
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Faustball Männerriege – Sommersaison 2011 
 
Die Sommermeisterschaft ist schon fast zu Ende. Wir haben alle unsere 
Spiele absolviert. Einige andere Mannschaften müssen im August noch die 
letzte Runde bestreiten, ehe die Schlussrangliste vorliegt. Wie im Vorjahr 
haben wir uns im Mittelfeld behaupten können. Mit den 1-2 Spitzenmann-
schaften konnten wir uns erwartungsgemäss nicht vergleichen, insbesonde-
re auch weil wir einige Verletzungsausfälle hatten. Unsere Spielqualität 
schwankt noch zu häufig, sodass wir ganz gute Spiele gegen gute Gegner 
abliefern, aber anschliessend gegen die vermeintlich schwachen Teams ei-
nen grossen "Mist" zusammenspielen. 
Der Erfolg an den Turnieren war ebenfalls wechselhaft. Oft ist die Spielstär-
ke der teilnehmenden Mannschaften sehr unterschiedlich und je nach 
Gruppeneinteilung ist man von vornherein ohne Chance für eine höhere 
Platzierung. Dazu kommt noch unsere wechselhafte Spielqualität. Ein typi-
sches Beispiel für unser Spielverhalten war das Kantonalturnfest. Hier ha-
ben wir den vermeintlichen Turnierfavoriten Staffelbach (1. Liga-
Mannschaft) geschlagen, um danach gegen gleichwertigere Mannschaften 
klar zu verlieren. Mit diesem Phänomen müssen wir noch besser umgehen 
lernen. Aber es gibt positive Ausnahmen. Mit einer "Verlegenheitsmann-
schaft" und ohne grosse Erwartungshaltung gingen wir an das Turnier in 
Brugg und belegten den sehr guten 7. Rang unter 16 Teilnehmern.  
Nun steht noch das Turnier am 27.8. in Mülligen aus, an dem wir seit lan-
gen Jahren teilnehmen und immer wieder gerne eine Schwarzwälder Torte 
verdrücken. 
Die Teilnahme am Training ist nach wie vor recht gut. Man merkt, dass 
Faustball eine Sportart ist, an der jüngere und ältere Männerriegler Freude 
haben. Gerne hätte ich noch weitere jüngere Spieler in unseren Reihen, um 
die Qualität unseres Faustballs zu verbessern und den Spielbetrieb im ge-
wohnten Rahmen weiter führen zu können. Bei den Aktiven haben wir ja 
schon das Interesse geweckt. Nun fehlt uns noch die Chance, dies auch 
mal bei den Volleyballern zu versuchen. Wir werden daran arbeiten. 
Unser Herbst-Trainingslager im Schwarzwald findet dieses Jahr am 1./2. 
Okt. statt. Die Rotmooshalle in Herrischried ist reserviert und erwartet uns. 
Ich werde gegen Ende August wegen der Anmeldungen auf euch zukom-
men.  
Bis zum ersten Training nach den Ferien am 10.8. wünsche ich euch allen 
eine schöne Sommerzeit. 
 
Hermann Merwar 
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Kantonalturnfest BruggWindisch 23.–26.06.11 
 
Gute Laune und sehr gute Resultate 
 

Um 10.45 Uhr am Fronleichnam-Donnerstag traf sich die Turnerinnenschar 
beim Schulhaus Unterboden, um anschliessend mit Bus und Bahn nach 
Brugg zu reisen. Ein gutes Plätzchen für das Vereinsdepot war mitten in 
den Wettkampfanlagen mit unserem neuen Zelt bald gewählt. Nach dem 

Ausfüllen der Standblätter und der 
Festkarten konnte der Wettkampf 
beginnen. Die 16 älteren Turnerin-
nen holten sich beim Bodenpro-
gramm in der Mülimatthalle die No-
te 9.00 und die 16 jüngeren Mäd-
chen gaben beim Hindernislauf alles 
und erhielten dafür mit 9.51 die 
Höchstnote unseres Wettkampfes. 
Vielleicht hat das Herumturnen in 
der Militär-Kampfbahn als Aufwär-

men zu diesem Top-Resultat beigetragen… Im zweiten Wettkampfteil stan-
den die Gerätekombination und der Weitsprung auf dem Programm. Die 12 
jüngeren Geräteturnerinnen erturnten die Note 
8.53 und die 18 Weitspringerinnen stellten 
ihre Vielseitigkeit mit 8.76 unter Beweis. Der 
dritte und letzte Wettkampfteil bestand aus 
dem Spielparcours (Note 8.61) und der Pen-
delstafette (Note 8.34). Mit der Gesamtpunkt-
zahl von 26.33 erreichten wir das beste Resul-
tat seit mindestens 5 Jahren! In der Rangliste 

bedeutet dies der 
11. Rang von 55 
teilnehmenden Ver-
einen in der 1. Stär-
Stärkeklasse. Stolz 
dürfen wir auch darauf sein, dass wir der beste 
Jugend-Verein des Badener Kreisturnverbandes 
sind! 
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Im Anschluss an die Wettkämpfe hatten die Turnerinnen noch etwas Zeit, 
ihr Lunchpaket fertig zu verschlingen oder das Festgelände zu erkunden, 
bis wir uns dann gemeinsam in das Stadion begaben, um den Special Event 
mit Rangverlesen Jugend zu besuchen. Das Duo Hand und Stand unterhielt 
die Kinder und Jugendlichen bestens mit Komik und Akrobatik. So fand der 
Jugend-Tag am KTF mit dem Rangverlesen und ohne langweilige Reden 
einen würdigen und kurzweiligen Abschluss. 
 
Ich gratuliere allen 32 Turnerinnen ganz herzlich zum tollen Erfolg am Aar-
gauer Kantonalturnfest in Brugg-Windisch! 
 
Ein herzliches Dankeschön geht an alle Leiterinnen, die in der Vorbereitung 
und Betreuung am Wettkampftag beteiligt waren: Karin Birchmeier, Fabi-
enne Linsi, Dania Meier und Patricia Weber! 
 
Mirjam Weinmann  
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Nach ein paar Jahren Pause, starteten wir dieses Jahr wieder gemeinsam 
mit dem TV am Turnfest. Nachdem die Jugend an Fronleichnam ihren 
Wettkampf bestritten, ging es für uns am Freitag los.  

 
In aller Frühe trafen sich 8 Volleyballbe-
geisterte in Brugg um im Volley mixed den 
kantonalen Titel zu holen. Nach 5 guten 
und ausgeglichenen Spielen stand Ober-
siggenthal als Gruppenerster fest. Also 
waren Karin, Fabienne, Andrea, Moni, 
Heinz, Simon, Mario und Alex auf dem 
besten Weg Turnfestsieger zu werden. 
Direkt vom Essen weggeholt, zeigten sie 
ein tolles Spiel und qualifizierten sich fürs 
Finale. Der entscheidende Match musste 
gegen Urnäsch, also jemand aus dem 

„Ausland“ gespielt werden. Leider wurden beide Sätze mit nur je einem 
Punkt Differenz (12:11, 12:11) verloren. Somit reichte es aber alleweil für 
den tollen 2. Platz! 
 
Am Nachmittag ging es, bei angenehmen Temperaturen, direkt weiter mit 
dem 3-teiligen Vereinswettkampf. In 
der Zwischenzeit hatte sich auch der 
Rest zu uns gesellt. Als jeder mit der 
Festkarte und Zubehör ausgestattet 
war, wurden gleich die Gruppen ein-
geteilt für den ersten Wettkampfteil. 
Dieser bestand aus Weitsprung, Hoch-
sprung und Gymnastik. Die Weit-
sprunganlage war eine ziemliche Hol-

perpiste mit, für einige, zu kurzer Sandgrube. 
Trotz diesen erschwerten Bedingungen gaben 
natürlich alle ihr bestes. Hochsprung und 
Gymnastik wurden im Stadion ausgetragen. 
Während die Gymnastinnen noch auf ihren 
Auftritt warteten, war der Hochsprung schon 
im vollen Gange. Leider verletzte sich Geni 
schon beim Einspringen am Oberschenkel, so 
lag keine Topleistung mehr drin. Endlich durf-
ten die Gymnastinnen auf die Bühne. Nach 
intensiven Trainings seit den Sportferien 
konnte nun das neue Programm zu Musik von 
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David Garrett gezeigt werden. Die Nervosität war gross und die Hoffnung 
dass alles klappen wird rie-
sig.  Die Vorführung gelang 
gut, einzelne Aufstellungen 
müssen noch verbessert 
werden aber es hat alles gut 
geklappt. Glücklich darüber 
ging es zum nächsten Wett-
kampfteil. In der neuen 
Turnhalle zeigten unsere 
Geräteturnerinnen ihr Bo-
denprogramm. Einmal mehr 
mussten sie wegen Ausfäl-
len kurzfristig ihr Programm 
umstellen. Trotzdem gelang die Vorführung recht gut. Zur gleichen Zeit 
wurde weit geworfen und möglichst schnell in der Pendelstafette gerannt. 

Im letzten Wettkampfteil bestritten wir den Fach-
test Allround mit 22 Personen. Auf guten Anla-
gen konnte in allen 3 Disziplinen alles gegeben 
werden. Alle Gruppen hatten die besseren Resul-
tate als im Training, super.  
 
Noch ausser Atem und ganz verschwitzt, muss-
ten wir zum Nachtessen eilen, damit wir noch 
etwas erhielten. In Einerkolonne wurden Essens 
Bon, Getränke Bon, Pin und Bändel U16, 16-17 
oder Ü18 verteilt. Mit diesem Bändel wollte man 
den Alkoholausschank altersgemäss unter Kon-

trolle halten. Bilder aus später 
Nacht zeigten etwas anderes. 
Gemütlich konnten wir 
schlussendlich unser Nachtes-
sen mit unseren Fans zusam-
men geniessen. Danach gin-
gen die einen nach Hause, die 
anderen ins Festgelände und 
ein Teil schaute sich die Vor-
führungen von blue magic an. 
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Ein kleiner Teil traf sich am Sonntagmorgen zur Schlussfeier. Da wurde die 
Grossraumvorführung für die Gymnaestrada gezeigt, einige Vereine zeigten 

nochmals ihr Wettkampfpro-
gramm, die Behindertengruppe 
Sport plus aus Brugg und Mu-
ki/Kitu aus verschiedenen Verei-
nen zeigten ihr Können. Dazwi-
schen gab es kurze Reden und 
natürlich Siegerehrungen. Nach 
einem gemütlichen Abschlusstrunk 
an der Aare beendeten wir offiziell 
das diesjährige Turnfest.  
 

Wir hoffen, dass es allen Spass gemacht hat! Wir freuen uns bereits aufs 
nächste Turnfest. 
 
Unsere Noten: 
1.Wettkampfteil 2.Wettkampfteil 3.Wettkampfteil 
Gym 8.95 BO 8.55 FTA 8.32 
WE 7.32 WU 7.57  
HO 7.14 PS 7.64  
 
Fürs Leiterteam 
Martina 
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Terminkalender August - Dezember 2011 
 
 
Datum Wer Ereignis 
 
AUGUST 
Mo, 8. August 
Fr, 12. August 
Mi, 24. August 
Sa, 27. August 
 
SEPTEMBER 

Sa/So, 3./4. Sept. 
Sa/So, 10./11. Sept. 
Sa/So, 10./11. Sept. 
 

OKTOBER 
Mi, 5. Oktober 
Mi, 12. Oktober      
Mo, 17. Oktober 
Di, 18. Oktober 
Sa, 22. Oktober 
 
NOVEMBER 

Sa, 12. November 
 

DEZEMBER 

Fr, 2. Dezember 
So, 11. Dezember 
Fr, 16. Dezember 
Mo, 19. Dezember 
Mi, 21. Dezember 

 
 
DTV 
TV/Männerriege 
TV/Männerriege 
VGT Aktive 
 
 
DTV 
VGT Aktive 
TV/Männerriege 
 
 
Männerriege 
Männerriege 
DTV 
DTV 
ALLE 
 
 
DTV / TV 
 
 
Jugi / MäRi 
Männerriege 
DTV 
DTV 
Männerriege 

 
 
Saisonauftakt – ALLE 
Ehrenmitgliederhöck 
Gemeinsames Training Männerr. & TV  
Rothrister Cup 
 
 
Turnfahrt 
SM Vereinsturnen, Zofingen 
Bergturnfahrt 
 
 
Bowling im Go Easy 
Jassabend im Rest. Neuhaus 
Gemeinsames Training 
PLK – Badener Kreisturnverband 
Plauschstafette (Toblerone Cup) 
 
 
Delegiertenversam. ATV, Kl.döttingen 
 
 
Delegiertenversam. BKTV, Künten 
Kids Cup 
Weihnachtsfeier 
Gemeinsames Training 
Abschlusshock Weihnachtsessen 
 

 


