
Jahresbericht	  Aktive	  

Das	  letzte	  Jahr	  war	  privat	  wie	  auch	  Vereinstechnisch	  für	  mich	  ein	  sehr	  ereignisreiches	  Jahr.	  Deshalb	  
ist	  es	  wohl	  auch	  so	  schnell	  vorbei	  gerast.	  Ich	  hatte	  meine	  Sachen	  langsam	  im	  Griff	  und	  es	  war	  nicht	  
mehr	  jedes	  Mal	  ein	  grosses	  „gechnorze“.	  Ich	  konnte	  deshalb	  bis	  auf	  ein,	  zwei	  kleine	  Sachen	  alles	  
ziemlich	  locker	  erledigen.	  	  

Rückblick	  

Das	  Trainingsweekend	  waren	  wieder	  2	  gute	  Tage.	  Es	  fand	  wieder	  in	  Schönenberg	  statt,	  weshalb	  das	  
LA	  leider	  wieder	  die	  Anlage	  wechseln	  musste.	  Nun	  haben	  wir	  uns	  entschieden,	  nächstes	  Jahr	  das	  
Weekend	  wieder	  in	  Pfäffikon	  SZ	  zu	  organisieren.	  Da	  haben	  wieder	  alle	  gut	  Platz	  und	  die	  
Aussenanlagen	  fürs	  LA	  sind	  auch	  tiptop.	  Somit	  sind	  dann	  alle	  wieder	  „zusammen“.	  
	  
Standortbestimmung	  des	  Teamaerobic	  
Am	  09.	  April	  fand	  eine	  Standortbestimmung	  für	  das	  Aerobic-‐Team	  statt.	  Sie	  konnten	  ihr	  Programm	  
zeigen	  und	  am	  Schluss	  noch	  Tipps	  und	  Anregungen	  von	  den	  anwesenden	  Richtern	  abholen.	  Das	  hat	  
schon	  noch	  einiges	  gebracht,	  da	  sie	  dann	  noch	  ein	  paar	  Sachen	  umstellen	  konnten	  bis	  zum	  
Wettkampf.	  
	  
	  
Schwyzer	  Vereinsmeisterschaft	  Wangen	  
Wie	  jedes	  Mal	  startete	  das	  Getu,	  FTA	  und	  Teamaerobic.	  Leider	  musste	  das	  Schlechtwetterprogramm	  
durchgeführt	  werden.	  Das	  heisst,	  das	  Getu	  musste	  am	  Vormittag	  in	  Galgenen	  antreten,	  da	  es	  in	  
Wangen	  zu	  wenig	  Hallen	  zur	  Verfügung	  hatte.	  Auch	  hatte	  jede	  Riege	  nur	  einen	  Durchgang.	  Bei	  
schönem	  Wetter	  hätte	  es	  2	  Durchgänge	  gegeben.	  Also	  ging	  es	  zuerst	  nach	  Galgenen	  und	  dann	  
wechseln	  nach	  Wangen,	  wo	  das	  FTA	  und	  Teamaerobic	  stattfand.	  Die	  FTA`ler	  hatten	  Glück	  mit	  dem	  
Wetter.	  Sie	  mussten	  draussen	  ihren	  Wettkampf	  bestreiten	  und	  hatten	  trocken	  und	  sogar	  die	  Sonne	  
sagte	  mal	  Hallo.	  Dann,	  das	  Aerobic.	  Es	  war	  in	  einer	  grossen	  Halle,	  wo	  vorne	  und	  oben	  Zuschauer	  
waren.	  Die	  Stimmung	  war	  super!	  Es	  hatte	  richtig	  Spass	  gemacht	  da	  das	  Programm	  zu	  zeigen.	  Die,	  
welche	  noch	  geblieben	  sind	  bis	  zur	  Rangverkündigung	  hatten	  dann	  noch	  ein	  riesen	  Gaudi	  im	  Festzelt.	  
	  
	  
Team-‐Aerobic	   	   Note	  8.37	   	   	   5.	  Rang	  
Schaukelringe	   	   Note	  8.52	   	   	   7.	  Rang	  
Sprung	   	   	   Note	  8.36	   	   	   2.	  Rang	  
FTA	   	   	   Note	  8.22	   	   	   8.	  Rang	  
	  

	  
Turnfest	  Thusis	  
Das	  Turnfest	  in	  Thusis	  war	  ein	  verregnetes	  Fest.	  Zum	  Glück	  habe	  ich	  eine	  Unterkunft	  gebucht	  und	  
keinen	  Zeltplatz.	  ;-‐)	  Die	  Anlage	  war	  weitläufig,	  aber	  gut.	  Das	  Getu	  war	  in	  einem	  riesen	  Zelt.	  Der	  Rest	  
war	  draussen.	  Das	  Teamaerobic	  musste im Regen antreten auf Teppich, was wir bei den 
Rumpfbeugen mit einem Lachen quittierten. auch erreichten wir da unsere beste Note. Auch	  die	  
FTA-‐Gruppe	  und	  die	  Leichtathleten	  wurden	  nicht	  verschont,	  nur	  mussten	  sie	  in	  totalem	  Matsch	  
rennen,	  was	  nicht	  immer	  einfach	  war.	  Doch	  am	  Schluss	  konnten	  wir	  auf	  einen	  Erfolgreichen	  Tag	  
zurückblicken.	  Das	  Fest	  war	  natürlich	  super!	  Es	  hatten	  alle	  sehr	  viel	  Spass	  und	  am	  nächsten	  Morgen	  
war	  es	  sogar	  trocken	  dass	  wir	  draussen	  Frühstücken	  konnten.	  Müde	  machten	  wir	  uns	  dann	  auf	  den	  
langen	  Heimweg.	  	  
	  
	  
	  



Pendelstafette	  80m	   	   Note	  8.53	  
Schaukelring	   	   	   Note	  9.03	  
Weitsprung	   	   	   Note	  8.93	  
Team-‐Aerobic	   	   	   Note	  8.77	  
Sprung	   	   	   	   Note	  8.68	  
Schleuderball	   	   	   Note	  7.55	  
FTA	   	   	   	   Note	  9.25	  
Schlussnote	   	   	   26.30	  =	  11.	  Rang	  in	  der	  1.	  Stärkeklasse	  
	  
	  
KMS	  Wetzikon	  und	  Turnfest	  Wetzikon	  
Am	  Turnfest	  in	  Wetzikon	  fand	  am	  1.	  Wochenende	  noch	  die	  KMS	  statt,	  wo	  wir	  natürlich	  auch	  
teilnahmen.	  Es	  war	  super,	  das	  Gelände	  zu	  sehen	  und	  die	  Wettkampfplätze	  „auszuprobieren“.	  Am	  
Turnfest	  selbst	  war	  das	  Wetter	  super.	  Schönes	  Wetter	  bis	  zum	  Abend,	  wo	  ein	  starkes	  Gewitter	  übers	  
Gelände	  zog,	  das	  sogar	  die	  Bar	  (ein	  Zirkuszelt)	  für	  eine	  Weile	  schliessen	  musste.	  Aber	  nichts	  desto	  
trotz	  haben	  einige	  im	  Festzelt	  und	  in	  der	  Weinstube	  ein	  Fest	  gehabt	  bis	  die	  Bar	  wieder	  aufgemacht	  
hat.	  Dann	  ging	  es	  weiter	  bis	  in	  die	  frühen	  Morgenstunden.	  	  
	  
Schaukelring	   	   	   Note	  8.82	  
Pendelstafette	  80m	   	   Note	  8.83	  
Teamaerobic	   	   	   Note	  8.58	  
Weitsprung	   	   	   Note	  8.62	  
Schleuderball	   	   	   Note	  8.47	  
FTA	   	   	   	   Note	  10.00!!	  
Sprung	   	   	   	   Note	  9.00	  
	  
 
Leider was dieses Jahr die letzte Wettkampfsaison fürs Aerobic. Ich hoffe, dass sich eine 
Leiterin/Leiter findet, damit das Teamaerobic wieder aufgenommen werden kann. 
Aber nicht nur beim Aerobic hat es Veränderungen gegeben. auch beim Geräteturnen und beim 
FTA gibt es neue Leiter. Die 1. Leitersitzung haben sie bereits hinter sich. Diese zu leiten war eine 
kleine Herausforderung für mich. Wir waren insgesamt 16 Personen. Aber ich denke ich habe es 
nicht schlecht gemeistert. :-) Alle neuen Leiter heisse ich schon jetzt herzlich Willkommen im Team 
und wünsche ihnen viel Erfolg für die nächste Saison. 
Nun bin ich bereits an den Vorbereitungen für die neue Saison. Trainingsplan und Anmeldungen 
schreiben, Fleisskreuze bestellen usw. Die Post kommt bald.  
 
Nun wünsche ich euch allen eine schöne Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr. Wir sehen uns 
dann im 2. Training, vorher erhole ich mich noch auf Mauritius. ;-)	  
	  
Es	  Grüsst,	  Rahel	  Sperb,	  Oberturnerin	  


