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Jahresbericht der Aktivenriege 2011 
 

Skiweekend 

Wie schon in vergangenen Jahren begann das Vereinsjahr schon früh mit dem beliebten 
Skiweekend. Da die Rückmeldungen betreffend Skigebiet und Unterkunft der beiden 
Vorjahre durchwegs positiv waren, reisten wir zum dritten Mal in Folge nach Surcuolm zu 
„unserer“ Unterkunft Cuolm Sura. Der warme Dezember hatte allerdings viele schneefreie 
Spuren hinterlassen, so dass das Fahren in den tiefer gelegenen Pistenabschnitten ziemlich 
anspruchsvoll war. Der guten Stimmung schadete dies - wie zu erwarten war - in keinster 
Weise. 

Generalversammlung 

Die GV Ende Januar verlief zügig, ausser dem Thema „Papiersammlung“ gab es nur wenige 
Diskussionspunkte. Erfreulich war das Traktandum „Wahlen“, konnte doch mit Gerry 
Brönnimann (also meiner Wenigkeit) ein neuer Präsident gewählt werden. Somit kann sich 
endlich wieder ein kompletter Vorstand präsentieren. 

Namensänderung 

An einer Vorstandssitzung wurde beschlossen, die uneinheitlichen Bezeichnungen für 
unseren Verein (manchmal „TV Obersiggenthal“, teilweise auch „STV Obersiggenthal“) 
abzuschaffen und den Verein durchgängig als „TV Obersiggenthal“ zu benennen. Die 
entsprechenden Massnahmen sind abgeschlossen und haben nach aussen sonst keine 
grösseren Auswirkungen. 

Kreisspielwoche 

Wie jedes Jahr Ende Februar und anfangs März, fand auch heuer die Kreisspielwoche statt. 
Dort zeigt sich jeweils, ob sich unsere Trainings – auch zusammen mit dem DTV – gelohnt 
haben. 

Volleyball Herren: 6. Schlussrang 
Unihockey Herren: 6. Schlussrang (dafür Speckscheibe für uns als Veranstalter!) 
Unihockey Mixed: 11. und 3. Schlussrang 
Volleyball Mixed: 6. und 3. Schlussrang 

Badener Kreis-OL 

Der Orientierungslauf des Badener Kreisturnverbandes fand dieses Jahr am 2. April auf dem 
Siggenberg statt. Der TV Obersiggenthal sorgte für die Infrastruktur und das leibliche Wohl 
der Läufer. Von Veranstalterseite gab es viel Lob für unsere Arbeit. 
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Raiffeisen-GV 

Wie schon im Vorjahr sorgten aktive Turner von Obersiggenthal für eine effiziente 
Bestuhlung der Raiffeisen-GV in Würenlingen. Dieser Helferanlass Mitte März ergibt jeweils 
einen willkommenen Zustupf für die Vereinskasse und für das Skiweekend. Besten Dank an 
alle Stühleschieber! 

Kantonales Turnfest Brugg-Windisch 

Dieses Jahr trainierten die Aktiven mit dem DTV zusammen, um Ende Juni gemeinsam in 
Brugg am Turnfest antreten zu können. Sehr erfolgreich waren insbesondere die 
Volleyballer(innen), welche den Vizemeister-Titel erzielen konnten. Das wundervolle Wetter, 
die gute Organisation und das weitere Festprogramm sorgten für eine tolle Stimmung und 
schöne Erinnerungen – wobei dem Einen oder Anderen nach durchfeierten Nächten in 
Punkto Erinnerung auf die Sprünge geholfen werden musste. 

Ehrenmitgliederhöck 

An einem schönen Sommerabend am 12. August lud der Vorstand die Ehrenmitglieder zu 
einem gemütlichen Grillabend auf dem Böndler bei Peter Hitz ein. Während der Präsident 
zum Grillen abkommandiert wurde, fasste Oberturner Thomas Berninger das vergangene 
und aktuelle Vereinsjahr zusammen. Die weiteren Vorstandsmitglieder sorgten für die 
reichhaltige Bewirtung. Wir hoffen, auch 2012 wieder bei so guter Stimmung und Wetter 
„hocken“ zu können. 

Bergturnfahrt 

Petrus muss wirklich ein Turner sein, standen doch der 10. und 11. September wieder unter 
Hochdruck-Einfluss. Im Gebiet um Braunwald wurden der Oberblegisee erschwommen, die 
Bächialp besucht, das Chnügrat erklommen, die Gumen-Bahn benutzt, der Eggstock 
bezwungen, viele Edelweiss und Bergpanoramen bewundert, der Abstieg durch den 
Bärentritt überstanden und schliesslich rasante Trottinet-Fahrten überlebt. 

Gemeinsame Trainingstunden 

Auch dieses Jahr blieb die Aktivriege nicht nur unter sich. Diverse Trainings wurden mit der 
Männerriege, dem DTV oder den Turnvereinen aus Würenlos und Ehrendingen abgehalten. 
Dies immer kameradschaftlich, fair und mit abschliessendem Umtrunk und manchmal auch 
einer Wurst vom Grill, so dass weiteren sportlichen Treffen in grösseren Gruppen nichts im 
Wege steht. 

Papiersammlung 2011 

Am 15. Oktober waren es wieder einmal unsere Turner, welche Obersiggenthal vom 
Altpapier befreiten. Für die eher grosse Sammlung (103.29 Tonnen Altpapier) standen 
dieses Jahr eher knapp genügend Helfer und Fahrzeuge zur Verfügung, worauf der Einsatz 
bis zum Abend andauerte. Ich bedanke mich bei allen Helfern und hoffe, dass wir 2012 eine 
noch stärkere Mannschaft mit mehr Fahrzeugen stellen können. 

UBS Kids Cup 

Der Kids Cup ist ein spielerischer, spannender und actionreicher Teamwettkampf in der 
Halle. Können und Talent in den Basisbewegungen Laufen, Springen und Werfen sind 
ebenso gefragt wie Risikobereitschaft, Geschicklichkeit und Teamspirit. 
Mit 83 angemeldeten Mannschaften war der Kids Cup vom 11. Dezember einer der 
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grösseren Anlässe, sowohl für die jungen Teilnehmer wie auch für das OK und die vielen 
Helferinnen und Helfer beim Aufstellen und an den Posten. Der Anlass ging reibungslos über 
die Bühne, worauf ich allen involvierten Personen ein grosses Dankeschön aussprechen 
möchte. 

Website 

Das Jahresende bedeutete auch die letzten Klicks auf die alte Website vom TV 
Obersiggenthal. Die neue Website präsentiert sich nun wieder zeitgemäss und aktuell auf 
www.tvobersiggenthal.ch. Vorläufig übernehmen Simon Gisin und Gerry Brönnimann 
hauptsächlich die Pflege der Website, in Zukunft können auch weitere Administratoren „ihre“ 
Bereiche selber pflegen. Die alte Website ist weiterhin unter dem Menüpunkt „Archiv“ 
vollständig aufrufbar. 

 

Als frischgewählter Präsident freut es mich, auf ein (grösstenteils) unfallfreies, spannendes 
und auch erfolgreiches Vereinsjahr zurückblicken zu können. Die Arbeit, das Training und 
die diversen Anlässe haben mir immer viel Spass bereitet. Ich freue mich auf ein ebenso 
schönes Vereinsjahr 2012. 

Sportliche Grüsse 

Gerry Brönnimann 


