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Jahresbericht der Aktivriege 2016 
 

Skiweekend 
Nach 2 Wintern im Wallis wechselte der Turnverein das Revier und bezog Stellung in 

Grindelwald. 17 von 20 angemeldeten Teilnehmern überlebten es. 

... Nicht dass die anderen dabei gestorben wären, aber drei kurzfristige Absagen liessen sich 

leider nicht vermeiden. Ähnlich reisserisch fiel auch die Presseschau im inFORMiert-Bericht 

aus: "Turnvereinshelden im Mega-Blizzard von Grindelwald", "Monsterhund bedroht SVP-

Politiker", Morddrohung gegen Turner" und "Chemie-Party gerät ausser Kontrolle" – ach, was 

soll da noch mehr geschrieben werden – Kopfkino an und Film ab! 

Generalversammlung 
Für das Vereinsjahr 2015 waren wiederum Wahlen angesagt. Der Vorstand wurde (naja, 

erwartungsgemäss) wiedergewählt. Die offene Diskussionsrunde gegen Ende der GV war 

den Themen Jugi und Vereinszukunft gewidmet – Punkte, welche leider auch 2016 nichts an 

Aktualität eingebüsst haben. 

Kreisspielwochen 
Wie jedes Jahr Ende Februar und Anfang März fand die regionale Kreisspielwoche statt. Der 

TV Obersiggenthal meldete sich (wie üblich) bei allen Turnieren an; leider wurden die 

Austragungen im Faustball und Unihockey Aktive mangels Anmeldungen abgesagt. Die 

verbliebenen Turniere endeten im Vergleich zu vorigen Jahren deutlich weniger speckreich, 

nur im Volleyball Mixed winkte für den dritten Platz eine halbe Speckseite. 

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 Tisch- und Stühleschieber! 

Aargauer Cup Volleyball: 2. Platz! 
Es wäre für den Schreiberling so einfach gewesen: erneuter Einzug in den Cup-Final, 

Gegner wiederum VBC Los Unidos, 5 Sätze, und ganz knapper Sieg für... und hier ist der 

einzige Unterschied... die Gegner. Dennoch, super gekämpft und tolle Leistung! Das Ziel für 

2017 steht somit natürlich fest... . 

Baselbieter Kantonalturnfest, Diegten 
Die Aktiven vom TV (und DTV) Obersiggenthal besuchten dieses Jahr das Kantonale 

Turnfest in Diegten BL. Am ersten Wochenende war die Teilnehmerzahl sehr überschaubar, 
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nur Simon, Christian und Gerry massen sich beim Einzelwettkampf – ob es an der mässig 

beliebten Disziplin „1000 Meter“ lag? 

Verstärkung kam aber schon bald, pünktlich zum Volleyball-Turnier, welches zur 

Überraschung von einigen Angereisten draussen auf der Wiese stattfand. So ganz zurück 

fand die Konzentration nicht (dafür der Regen), so dass nach drei Spielen leider schon 

Schluss war für DTV/TV Obersiggenthal. 

In den Vereinswettkampf am zweiten Wochenende starteten wir auch dieses Jahr relativ gut 

mit Kugelstossen (8.64). Als Premiere versuchten sich die kräftigen aus unserer Reihe mit 

Steinstossen. Dankbar nahmen sie gut gemeinte Hinweise der Wertungsrichter entgegen 

und erreichten gar nicht so schlechte 7.74 Punkte. Die Fachtest Unihockey Gruppe erreichte 

7.89 Punkte, die neu einstudierte Nummer vom DTV brachte 7.57 Punkte auf das Konto. 

Grosse Hoffnung war einmal mehr der Fachtest Allround, bei welchem allerdings wieder 

heftiger Regen einsetzte. Wir können die – für uns – leicht enttäuschenden 7.99 Punkte 

jedoch nicht auf das Wetter allein schieben. Der Feststimmung danach tat dies allerdings 

keinen Abbruch. 

Tour de Siggenberg 
Auch dieses Jahr fand die Tour de Siggenberg bei schönem Wetter statt und führte uns in 
diverse Beizen. Mit Drahteseln, die geschätzt aus drei Jahrhunderten stammen, viel Humor 
und noch mehr Durst wurde der Siggenberg umrundet. Dass wir dabei vermutlich eher Geld 
als Kilos verbrannten ist dabei unerheblich. 

Papiersammlung 2016 
Da der Präsi ferienhalber die Papiersammlung schwänzte steht hier nichts Gescheites. Zum 

Trost ein Flachwitz: Stiftung Warentest hat Besteck getestet. Das Messer hat am besten 

abgeschnitten. 

Ehrenmitgliederhöck 
Dieses Jahr fand der traditionelle Ehrenmitgliederhöck am 2. September statt, wiederum als 

gemütlicher Grillabend auf dem Böndler bei Peter Hitz. Während auf dem Grill die Kohle zu 

heisser Glut wurde, informierte der Vorstand (ohne Präsi wegen Dienstreise nach 

Deutschland) beim Apéro über das Vereinsjahr und konnten dabei einige schöne Erfolge der 

Turnverein-Riegen vermelden. Danach folgte die gemütliche Runde bei Würsten, Salat, Bier, 

Wein und „Pläuderle“ über Vergangenes. 

Bergturnfahrt 
15 Wandervögel freuten sich auf die diesjährige Reise ins Appenzellische und auf das gute 

Wetter. Nach der Fahrt mit der Gondel auf die Ebenalp mussten die nächsten Höhenmeter 

per pedes zurückgelegt werden, insbesondere die eine Gruppe welche via Schäfler, 

Altenalp, Mesmer und über die Ageteplatte auf das Tagesziel Meglisalp zusteuerte. 

Nach relativ früher Bettruhe und einem stärkenden Frühstück zogen wiederum zwei Gruppen 

los um auf unterschiedlichen Routen am Sämtisersee wieder aufeinanderzutreffen. Für den 

letzten Teil konnte man sich für den direkten, steileren Abstieg entscheiden oder für die 

etwas längere Variante mit der Möglichkeit das Finale per Trotti zu absolvieren. 

Super Organisation (wie immer, danke Marcel!), super Wetter, super Stimmung – wir sind 

schon gespannt auf die Bergturnfahrt 2017.  
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Turnvorstellung 
Das diesjährige Motto "Viva Las Vegas" wurde wiederum äusserst kreativ umgesetzt. In der 

ElKi-Gruppe (Eltern-Kinder) tanzten die jüngsten Talente mit ihren Eltern um einarmige 

Banditen, die "Blue Man Group" (Jugi) spielten mit Licht, Schatten und Trommelgeräuschen, 

die Kunstturnerinnen begeisterten mit ihrer gelungenen Interpretation vom "Cirque du Soleil" 

und die Aktivriege vom DTV bewiesen, dass Elvis eben doch noch lebt. 

UBS Kids Cup 
Nach einem Jahr Pause fand der Kids Cup Team am 4. Dezember wieder bei uns in der 

Sporthalle Obersiggenthal statt. Mit 95 rangierten Mannschaften war der Kids Cup einer der 

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 wir allen involvierten Personen – und damit auch den Helfern der 

Männerriege – ein grosses Dankeschön aussprechen möchten. 

Jugi 
Leider konnte der Abwärtstrend bezüglich Gruppengrösse bei der Jugi 2016 nicht gestoppt 

werden. Am Freitag kamen selten mehr als 8 Boys und auch am Mittwoch fanden kaum 

mehr als 15 Kinder in der Halle ein. Hinzu kam die Leiterproblematik – die "kurzfristige 

Übergangslösung" (Trainings geleitet von alten Hasen, welche nicht gerade Zeitluxus haben) 

musste während dem ganzen Vereinsjahr mit Müh und Not aufrechterhalten werden. Eine 

Flyerkampagne und ein Schnuppertraining fanden zwar Aufmerksamkeit aber mittelfristig 

eher bescheidenen Erfolg. Dennoch wird sich eine freiwillige "Taskforce" (jeder kann 

mitmachen!) auch 2017 dafür einsetzen, dass die Jugi nicht ausstirbt. Immerhin ein Lichtblick 

für 2017: mit Nico und Yannik konnten zwei neue Jugileiter gewonnen werden. 

Anlässe für den Nachwuchs hätte es auch 2016 genügend gegeben, aufgrund der 

beschriebenen Konstellationen verzeichneten wir jedoch nur eine Nummer an der TuVo, 

welche zudem noch nur mit freundlicher Unterstützung von Würenlos/Neuenhof (Danke 

Isa/Pepe) realisiert werden konnte. 

 

 

Im Namen des Vorstandes blicken wir auf ein abwechslungsreiches, interessantes, aber 

auch herausforderndes Jahr zurück. Die Vereinsarbeit, das Training und die diversen 

Anlässe haben uns immer viel Spass bereitet. Wir freuen uns auf ein interessantes 

Vereinsjahr 2017 mit Kids Cup Schweizerfinal, Turnfest und vielen kameradschaftlichen 

Treffen. 

 

Sportliche Grüsse 

Gerry Brönnimann / Thomas Berninger (v/o Pepe) 

Präsident / Techn. Leiter 


