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NEWSLETTER  
STV AESCHI 
AUSGABE 25 / JULI 2022 

Liebe Vereinsmitglieder 
 
Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Schon wieder ist Juli und wir 
können bereits wieder auf einige tolle Anlässe zurückblicken im Turner-
jahr 2022.  
 
Schön zu sehen ist, dass der Turnbetrieb wieder ohne Einschränkungen 
wahrgenommen werden kann. Anlässe und auch Wettkämpfe/Turnfeste 
sind nach drei Jahre Durststrecke wieder durchführbar und das Turner-
herz schlug bei allen wieder wie wild.  
 
Gerne möchten wir euch von den durchgeführten Anlässen Berichte zu-
kommen lassen.  
Wir wünschen euch ganz viel Spass beim Lesen und Durchstöbern. 
 
Nun wünscht euch der Vorstand eine schöne Sommerzeit. Geniesst die 
sonnigen Tage und lasst es euch gut gehen. 
 
Bis bald euer Vorstand. 
 
Irene, Nicole, Selina, Manuela, Corina, Fränzi und Nina 
 

WICHTIGE INFORMATIONEN 

NEU JUGEND GYMNASTIK 

Nach den Sommerferien werden wir neu in der Jugendabteilung Gym-
nastik anbieten. Das Interesse bei den Kids war sehr gross auch wie die 
„Grossen“ eine Gymnastik-Darbietung an einem zukünftigen Turnfest 
vorzutragen.  
Wir als Verein finden dies grossartig, so ist natürlich gewährleistet, dass 
wir die Jugendlichen direkt mit 16 Jahren zu uns Aktiven nehmen kön-
nen. 
Diese Stunde wird jeweils donnerstags von 18.45-19.45 Uhr (in der Turn-
halle/Bühne/draussen) durchgeführt. Geleitet wird dies von Manuela 
Coldebella und Corina Giger. 
Bei Fragen wendet euch doch direkt an sie beide. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

JAHRESPROGRAMM 
 

 
 
26. Juli 2022  
Sommerprogramm Kunstweg 
 
03. August 2022 
Sommerprogramm River Park 
 
27./28. August 2022 
Vereinsreise Rigi 
 
17. September 2022 
Zuger Aerobic-Cup, Zug 
 
24. September 2022 
Stauseecup, Kleindöttingen 
 
22./23. Oktober 2022 
SM Aerobic, Pfäffikon SZ 
 
28. Oktober 2022 
DV RTVSU, Messen 
 
30. Oktober 2022 
Take-Away Brunch 
 
03. Dezember 2022  
DV SOTV, Erschwil 
 
07. Dezember 2022 
Chlausehöck (Org. Frauen) 
 
14./15. Januar 2023 
Skiweekend  
 
03. Februar 2023 
56. Generalversammlung 
 
03./04. März 2023 
Abendunterhaltung 
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9. SEPTEMBER 2022 HELFEREINSATZ JUBILÄUM HORNUSSER AESCHI 
 
 
Die HG Aeschi feiert am 9. September 2022 nachträglich noch Ihr 100-Jähriges Jubiläum in der Turnhalle Aeschi mit 

einem Jubiläumsanlass. 

 

Wir wurden bereits im Jahr 2020 angefragt ob wir Ihnen bei dieser Feier mit einigen Turnerinnen helfen könnten und 

dies wurde der HG zugesichert. Nun benötigen wir insgesamt ca. 12-13 Turnerinnen welche an diesem Anlass im Ser-

vice/Ausschank helfen könnten. Es wird ein Menu serviert und nur die Getränke muss man zusätzlich an den Tisch 

bringen. 

 

18.00 – 24.00 Uhr 5 Personen (Mithilfe bei Apéro und danach im Service) 

19.15 – 24.00 Uhr 7-8 Personen (Mithilfe im Service) 

 
Bitte meldet euch doch bis am 30. August 2022 bei Irene Gasser (079 652 12 47) an. Der Verein wird für den Helfer-
einsatz entlöhnt und ihr könnt dies im Bonus-Malus unter „Spezielles“ abziehen. Zudem erhalten alle Helferinnen auch 
ein Abendessen an diesem Anlass. 
 
 
SANIERUNG TURNHALLE AESCHI 

 
Gemäss neustem Stand wurde der Verein durch die Gemeinde informiert, dass die Halle im Sommer 2024 saniert wird. 

 

NÄCHSTE ANLÄSSE 

26. JULI 2022 SOMMERPROGRAMM KUNSTWEG 
 
Treffpunkt 18.30 Uhr bei der Turnhalle Aeschi 
Wir fahren mit dem Auto (Fahrgemeinschaften) nach Melchnau und wandern auf dem Kunstweg zum sogenannten 
«Schlossberg». 56 Kunstschaffende stellen dort ihre Werke aus. Durchführung bei jedem Wetter – entsprechende 
Kleidung mitnehmen. 
 
Fränzi Schlup 
 
03. AUGUST 2022 SOMMERPROGRAMM RIVER PARK 
 
Treffpunkt 18.30 Uhr bei der Turnhalle Aeschi 

Wir fahren mit dem Velo nach Zuchwil in den River Park und werden dort etwas konsumieren und dabei die fantasie-

volle Anlage geniessen. Anschliessende Rückfahrt möglicherweise bereits in der Dunkelheit. Schlechtwetterprogramm 

wird per WhatsApp kommuniziert. 

 

Fränzi Schlup 
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VEREINSREISE STV AESCHI 27./28. AUGUST 2022 
 

Unsere diesjährige Vereinsreise wird uns in die  

Zentralschweiz führen. Dort werden wir uns auf und  

neben dem Wasser, so wie am und auf dem Berg  

aufhalten. 

 

Unser Programm: 

Am Samstagmorgen werden wir uns freudig mit dem  

ÖV auf den Weg in Richtung Zentralschweiz, genauer 

gesagt Luzern machen. Dort werden wir den  

Vierwaldstättersee mit dem Schiff gemütlich überqueren. 

Anschliessend werden wir uns zu Fuss zur Talstation der Luftseilbahn Weggis-Rigi Kaltbad begeben und mit der Luft-

seilbahn einen Teil der Höhenmeter in Richtung Gipfel überwinden. 

Oben angekommen, werden wir unsere Wanderung beginnen und dazu die Aussicht geniessen. 

Die Wanderung wird uns auf den höchsten Punkt der Rigi führen und anschliessend zur Chäserenholzhütte. Dort 

werden wir einen gemütlichen und lustigen Abend verbringen und übernachten. Am Sonntag beginnt unser Tag, ge-

stärkt nach dem Frühstück, mit einer kleineren Wanderung. Bei der Bahnstation angekommen, nehmen wir die 

Zahnradbahn weiter ins Tal. Dort erwartet uns ein spannender Ausflug mit einer Challenge. 

 

Ergänzungen: 

Die Wanderungen am Samstag und Sonntag können mit der Zahnradbahn abgekürzt werden. So muss nur noch ein 

kleiner Teil der Strecke zu Fuss zurückgelegt werden. Bei Unsicherheit bitte bei uns nachfragen. 

 

Ungefähre Kosten: 

ÖV: mit ½ Tax ca. 70 CHF (mit GA sollte der ganze ÖV gratis sein 😉) 

Übernachtung mit ½ Pension: 90 CHF  

(Die Preise können aufgrund der Gruppentarife etwas tiefer ausfallen als oben angegeben. Der Verein wird sich an 

den Kosten beteiligen.) 

 

Unterkunft:  

Massenschlag für rund 25 Personen und 1x 4er Zimmer (gegen Aufpreis). 

Schlafsäcke (in begrenzter Anzahl) und Bettwäsche ist vorhanden, es kann jedoch auch der eigene Schlafsack mitge-

nommen werden (Preisreduktion bei der Übernachtung). 

 

Anmeldung: 

Bitte Meldet euch bis am 13. Juli 2022 bei Rahel an und teilt gerade mit ob ihr ein ½ Tax oder GA habt  

(079 537 21 39, oder rahel.kilchenmann@gmail.com). 

 

Wir freuen uns auf ein super  

Wochenende mit euch! 

Liebe Grüsse 

Julia und Rahel 

 

mailto:rahel.kilchenmann@gmail.com
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WAS BISHER IM 2022 GESCHAH.. 

TURNER-UNTERHALTUNG 2022 25./26. MÄRZ 2022 
 
Was für eine tolle Turner-Unterhaltung, begeisterte Zuschauer, reibungslosen Ablauf und fröhliche Turnerinnen.  
Anstelle einer Theatervorstellung - das war ursprünglich geplant – wurde nun eine Turnerrevue vorgetragen. Unter 
dem Motto „MS-Mystery“, geschrieben von Manuela Coldebella und Julia Gränicher, mit vielen spannenden Situatio-
nen und lustigen Sketches.  
Die Kids, jeder Altersstufe und die quirligen Damen, boten mit viel Freude und grossem Engagement ein fulminantes 
Programm. 
Bis kurz vor den Unterhaltungsabenden bestand Maskenpflicht in der 
Halle. Es war nicht sicher ob dieser Anlass überhaupt durchgeführt wer-
den konnte. Die Frauen und die Männerturner verzichteten, wegen der 
unsicheren Lage, auf das Einstudieren einer Darbietung auf der Bühne.  
Es waren daher vor allem die Damenturnerinnen, die mit Aerobic in vie-
len verschiedenen Variationen und Tanzeinlagen, ein gefälliges Unter-
haltungsprogramm auf die Bühne zauberten. Zu begeistern sowie die 4 
eingeflogenen Kunstturner, Lucas Hilton, Noah Bitterli, Janik Mann und 
Luan Mann. Mit viel Power und hohem Kunstniveau, verwöhnten sie un-
sere staunenden Gäste. Mit grossem Beifall durften sie noch einmal ihre 
Künste am Boden und am Barren demonstrieren.  
Zum ersten Mal überhaupt an einer Turner-Unterhaltung, traten Larya Siegenthaler und Nadine Hess im Paar-Aerobic 
auf. Eine wunderschöne emotionale Darbietung mit viel Können und Fröhlichkeit durften wir geniessen. 
Die Männerrriege verwöhnten mit Kulinarischem wie eh und je unsere Besucher zur vollen Zufriedenheit. Ebenfalls 
zum ersten Mal, durften sich die Kinder an einer tollen Kindertombola erfreuen. In kurzer Zeit verkauften unsere Kids 
die vielen Lösli. Die schönen verschiedenen Preise warteten nicht lange auf ihre Abnehmer.  
Unser vielfältiges Kuchenbuffet kam bei den zahlreichen Gästen gut an. Mit Kaffee und Kuchen liessen sie sich ver-
wöhnen.  
Nach 2 Jahren Pause war es ungewiss, ob nach der Coronazeit die Leute auch den Weg in unsere Halle finden würden. 
Umso erfreulicher war, dass die drei Aufführungen jeweils sehr gut besucht waren. Das freute nicht nur die Besuche-
rInnen – auch die ganze Turnergemeinschaft war begeistert von diesem Anlass. 
 
Maya Glauser 
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55. GENERALVERSAMMLUNG VOM 1. APRIL 2022 

 
Nach einem köstlichen Abendessen setzten sich 23 stimmberechtigte Mitglieder sowie 2 Gäste in Position, um der GV 

zu lauschen. Irene Gasser begrüsste, stellvertretend für den ganzen Vorstand, alle Anwesenden. Wie immer wurden 

die einzelnen Traktanden abgearbeitet. 

Der gesamte Vorstand hat sich dafür entschieden gemeinsam einen Jahresbericht zu verfassen, da das Amt der Präsi-

dentin vakant ist. Vom Frühjahr 2021 konnten sie leider nicht von Anlässen oder Wettkämpfen berichten, da aufgrund 

der Pandemie fast alles abgesagt wurde. Umso mehr Freude verspürten wir als von der Vereinsreise, dem Bräteln und 

auch den Wettkämpfen im Herbst berichtet wurde. Die Abendunterhaltung im März 22 wurde von allen als grosser 

Erfolg angesehen. Schön konnten wir diesen Anlass nach zwei Jahren endlich wieder durchführen. 

Im Jahr 2022 wird es anstatt des Brunchs in der Halle, erneut eine Take-Away Brunchbox geben. Dieser Vorschlag 

wurde von Mitgliedern in die Runde geworfen und anschliessend so angenommen. 

Im Vorstand gab es Veränderungen und es durften zwei neue Mitglieder begrüsst werden: 

Irene Gasser wurde Präsidentin 

Corina Giger ist neu Aktuarin 

Nina Zaugg übernimmt neu Werbung & Social Media 

Mit dem Glückssack werden wir dieses Jahr wieder eine gute Sache unterstützen. Fränzi und Géraldine Schlup haben 

eine tolle «Tombola» vorbereitet. Der Vorstand schlug vor dieses Jahr an Autismus Schweiz zu spenden. Es kam kein 

Gegenvorschlag und dies wurde anschliessend so angenommen. 

Dank unserer letztjährigen «Support your Sport, Migros» - Teilnahme, konnten wir mit dem erhaltenen Betrag jedem 

Aktivmitglied einen STV Aeschi-Regenschirm schenken. 

Es war ein gemütlicher Abend und ein schönes Gefühl die GV wieder im normalen Rahmen durchzuführen. 

Nina Zaugg 

 
AEROBIC MIT BEWERTUNG IN UTZENSTORF 29. APRIL 2022 
 
Am 29. April durfte unser JugendTeam und unser Paar ihre Choreografie das erste Mal vor Wertungsrichtern turnen 

und anschliessend bewerten lassen. Dieser «Wettkampf» dient als Vorbereitung für die kommende Saison. 

Das JugendAerobic startete gegen 20.20 Uhr und konnte während ihrem Zeitfenster die einstudierte Choreo zweimal 

vorzeigen. Das AerobicPaar war dann um 21.00 Uhr dran. Auch sie durften zweimal turnen. Beim zweiten Durchgang 

merkte man jedoch, dass die Energie langsam aufgebraucht war. Anschliessend erhielten die Teams an einem ruhigen 

Ort, eine ausführliche Rückmeldung mit hilfreichen Verbesserungsvorschlägen. Diese konnten bis zum ersten richtigen 

Wettkampf erfolgreich umgesetzt werden. 

Nina Zaugg  
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GYMDAY IN GROSSAFFOLTERN 7. MAI 2022 
 
Am Samstag, 7. Mai 2022 haben sich das Paar Aerobic, Jugend Aerobic, 

Team Aerobic und das Gymnastik Team um 08:15 Uhr bei der Turnhalle 

in Aeschi getroffen. Alle freuten sich auf den für die Meisten ersten 

Wettkampf der Saison. Bevor es zum Wettkampf ging, bekamen alle 

noch eine schöne Flechtfrisur für den Wettkampf. Die Turner wurden auf 

die Autos verteilt und dann ging es auf den Weg nach Grossaffoltern.  

Als erstes startete das Paar Aerobic um 10:06 Uhr, sie durften ihre Cho-

reo das zweite Mal präsentieren und waren dementsprechend aufge-

regt. Die anderen Teams haben während ihrer Choreo für Stimmung gesorgt und sie laut angefeuert. Beim Gymday 

gibt es keine Ranglisten, da es ein Übungswettkampf ist. Die Teams bekommen von den Richtern ein Feedback was gut 

ist oder was vielleicht noch bei der Choreografie geändert oder verbessert werden müsste. Bis zum Start vom Jugend 

Aerobic konnte man sich die Darstellungen von den anderen Vereinen ansehen. Um 13:00 Uhr ging es dann schon mit 

dem Jugend Aerobic weiter, für sie war es auch schon der zweite Wettkampf der Saison. Sie konnten ihre Choreografie 

am Übungswettkampf in Utzenstorf schon einmal präsentieren. Die sechs Turnerinnen haben sich sehr gefreut auf die 

Darstellung und wurden natürlich von den anderen Teams laut angefeuert und stark unterstützt. Bei dem Feedback 

der Richter durften auch die Turnerinnen mithören. Dies ist auch für sie sehr interessant, die Dinge von anderen zu 

hören.  

In dieser Zeit hat sich das Team Aerobic auf ihre Vorführung vorbereitet, da sie um 13:36 Uhr starteten. Diese waren 

sehr aufgeregt, weil es für das Team der erste Wettkampf der Saison war und auch die Teamkonstellation neu ist. Viele 

der Turnerinnen waren vor der Coronapause noch im Jugend Aerobic gestartet. Danach ging es Schlag auf Schlag wei-

ter. Um 14:54 Uhr ging es draussen auf dem Rasenplatz mit dem Gymnastik weiter. Für das Gymnastik Team war es 

eine Premiere, da es dieses Jahr frisch gegründet wurde und von den Leiterinnen eine schöne Choreo zusammenge-

stellt wurde. Das Motto im Gymnastik Team ist, dass man Freude auf dem Feld hat und am Turnen. Es gibt Turnerinnen, 

die noch nie einen Wettkampf bestritten haben, für diese war es sehr aufre-

gend und die Nervosität war sehr hoch. Der Wettergott war sehr lieb und hat 

die Sonne für diesen Tag geschickt, das zeigte noch mehr Freude bei den Tur-

nerinnen, da es in den letzten Trainings immer geregnet hatte. Beim Aufwär-

men wurde ein Ritual gestartet das «Rösslirenne» und der Schlachtruf vor dem 

Wettkampf wurde von den Leitern bekannt gegeben. Bei der Darstellung hat-

ten alle Turnerinnen sehr Freude das Erlernte zu präsentieren.  

Bei dem Feedback der Richter wurde das Team gefragt, ob sie Aerobic turnen, da man dies an den Bewegungen anse-

hen konnte. Dies ist auch der Fall, da viele auch im Team Aerobic starten. Beim Gymnastik werden fliessende schöne 

Bewegungen erwartet, dass vielen Aerobic Frauen schwer fiel, nicht Schlag auf Schlag Armbewegungen durchzufüh-

ren. Was die Richter sehr gelobt haben sind die schönen Frisuren, die bei allen 

gleich waren. Nach dem Gymnastik war schon wieder das Turnen vorbei, dafür 

wurde bei dem schönen Wetter erfrischende Glace genossen. Als letztes 

wurde noch ein Teamfoto mit allen Teams gemacht, bevor es wieder zurück 

nach Hause ging. Der Gymday hat den Leiterinnen und auch für den Turnerinne 

viel Spass bereitet und auch viele lehrreiche Feedbacks gegeben, die bei den 

nächsten Trainings umgesetzt werden können. 

Kyra Stampfli 
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FRÜHLINGSMEISTERSCHAFTEN KIRCHBERG 21. MAI 2022 

 

Am 21. Mai 2022 fuhren wir morgens gemeinsam an die Frühlingsmeisterschaft in Kirchberg. Wir alle freuten uns sehr, 

da es der erste richtige Wettkampf in der Frühlingssaison war. Ausserdem konnte unser neues Gymnastikteam sich das 

erste Mal mit anderen Teams aus der Umgebung messen.  

Alle Teams durften zweimal turnen. Den Start machte unser Team Aerobic, anschliessend unser Gymnastik und zum 

Schluss noch das Jugend Aerobic. Nach einem gemeinsamen Mittagessen und kurzem Entspannen ging es am Nach-

mittag in der gleichen Reihenfolge weiter.  

Um 18.00 Uhr war die Rangverkündigung. Mit der super Note 9.5 durfte unser Jugend Aerobic zuoberst auf dem Podest 

Platz nehmen. Das Team Aerobic kam mit der Note 9.35 auf den zweiten Platz und konnte somit auch auf das Podest. 

Das Gymnastikteam konnte mit einer Note von 7.85 stolz auf eine gute erste Wettkampfleistung sein, auch wenn es 

leider nicht für einen Podest Platz reichte. 

Nach einem schönen und auch anstrengenden Wettkampftag traten wir gemeinsam die Heimreise an. 

Lisa Lüthi 
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USB KIDS-CUP 27. MAI 2022 

 

Dieses Jahr fand der UBS-Kids Cup nach zwei Jahren Pause wieder an der Aeschi Chilbi statt. Das Wetter war perfekt, 

um draussen zu turnen. Den Cup haben wir mit einem gemeinsamen Aufwärmen gestartet und dann ging es auch 

schon los. Insgesamt 82 Kinder sind gestartet. Eltern und Geschwister versammelten sich auf dem Rasenplatz und 

haben die Kinder kräftig unterstützt.  

Alle Kinder haben ihr Bestes gegeben in den Disziplinen 60m Sprint, Weitsprung und Ballweitwurf. Am Schluss des 

erfolgreichen Abends wurde noch in verschiedenen Kategorien der schnellste Chilbiläufer ausgezeichnet. Die ersten 

drei Ränge erhielten ein Lebkuchenherz. Es war ein super Anlass.  

Herzlichen Dank allen Kindern und Leiterinnen. 

Sophie Müller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AESCHI CHILBI VOM 27. – 29. MAI 2022 

 
Bei schönem Frühsommerwetter fand die Chilbi nach 2 langen Corona-Jahren wieder statt. 
Dank dem Kids Cup haben wir am Freitag schon fast alle Pommes verkaufen können. Zudem waren die Pommes an 
allen drei Tagen der Renner, und wir verkauften mehr als das Doppelte als im 2019.  
In unserem Kaffeezelt genossen viele Besucher/innen das feine Bailyskaffee, die grosse Auswahl an mit viel Liebe ge-
backenen Kuchen und Torten. Für die feinen Erdbeertörtli erhielten wir viel Lob, trotz harten Bödelis. Unsere aufge-
stellten und tollen Frauen hatten alle Hände voll zu 
tun. Vielen Dank an alle Helferinnen und Bäckerin-
nen. 
Die wunderschöne Dekoration im und vor dem Zelt, 
wurde von vielen Gästen bestaunt. Einen herzlichen 
Dank an Maria. 
Danken möchten wir auch der Männerriege für die 
immer wieder gute Zusammenarbeit. 
Das Ergebnis Chilbi 2022 kann sich sehen lassen, wir 
können einen respektablen Gewinn präsentieren, 
und danken allen, welche uns während dieser drei 
Tage unterstützt haben. 
 
Für das Organisations-Team 
Caro Jäggi 
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BERICHT REGIONALTURNFEST SUBINGEN 2022: AKTIVE FR 10.6 UND SA 11.6.22 

 

Endlich wieder Turnfest… 

Nach gut 3 Jahren Unterbruch nahmen die Aktiven am Freitag 10. Juni und Samstag 11. Juni 2022 am Regionalturnfest 

in Subingen teil. Die Vorfreude war riesig und alles deutete auf ein super cooles und auch ein etwas emotionales 

Turnfest hin. Wir hatte ja schliesslich schon länger kein Turnfest mehr… 

Aber von Vorne: 

Freitag 10. Juni 2022 

Am Freitag gegen 17 Uhr sammelten sich die beiden Turnerinnen des Paar Aerobic und eine Gruppe von STV Aeschi 

Fans in Subingen, um sich auf den Einzelwettkampf vorzubereiten. Nach dem Frisieren und Anziehen musste schon 

Eingewärmt und Gedehnt werden, damit dann auf dem Wettkampffeld auch hoffentlich alles klappte. Schon während 

den letzten Vorbereitungen wurde klar, dass zwischen den beiden Gegnern, dem DTV Laupersdorf Paar (mehrmalige 

Schweizermeister) und unseren beiden Damen, Larya Siegenthaler und Nadine Hess, kein Konkurrenzkampf, sondern 

nur gegenseitige Freude und der Spass am Wettkampf bestand. So motivierten und freuten sie sich gegenseitig und 

hatten schon vor dem eigentlichen Wettkampf mit ihren positiven Emotionen und etwas Nervosität zu kämpfen.  

 

Unser Paar war zuerst an der Reihe und lieferte trotz grosser Nervosität vor dem Wettkampf eine super solide, tech-

nisch ausgefeilte und energiegeladene Vorführung ab. Es gelang alles wie geplant und sie wurden vom Applaus der 

Zuschauer richtiggehend beflügelt. 

Nach dem Wettkampf waren sie sichtlich erleichtert, zufrieden und glücklich und konnten nun den Auftritt des DTV 

Laupersdorf geniessen. 

Anschliessend hiess es warten und Geduld beweisen. Denn bis die Note abholbereit ist, geht es immer einen Moment. 

Als es endlich soweit war, freuten sie sich riesig über ihre Note von 9.50 (Maximalnote 10.0), die beste Note der bis-

herigen Saison. 
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Anschliessend war wieder warten angesagt bis die Rangverkündigung stattfand. Während dessen genossen wir einen 

feinen Znacht auf dem Festgelände. 

Um 22 Uhr war endlich Rangverkündigung und wir waren bereit. Als wir wie gewohnt auf die Bänke steigen wollten, 

waren wir etwas überrascht als wir uns umsahen und noch niemand anders auf den Bänken stand. So waren wir etwas 

zögerlich den Anfang zu machen, doch mit etwas Motivation eines RTVSU-Vorstandsmitglied machten wir den Anfang. 

Die Rangverkündigung war kurz, knackig und mit super Musik untermalt, so wie wir 

uns das aus unserer Region und aus unserem Kanton gewöhnt sind. Die Rangverkün-

digung war noch immer so toll wie vor der allgemeinen Wettkampfpause ☺. 

Im Aerobic war nichts an der Platzierung zu rütteln: unser Paar Aerobic stand hinter 

dem DTV Laupersdorf (Note 9.95) mit ihrer super Note von 9.50 auf dem zweiten 

Platz. Die Note und der zweite Platz wurden gebührend gefeiert, schon auf dem Po-

dest. 

Nach einem super ersten Wettkampftag machten wir uns auf den Nachhauseweg, 

um uns für das bevorstehende restliche Wochenende vorzubereiten. 

Samstag 11. Juni 2022 

Am Samstagmorgen, vor unseren Wettkämpfen, standen etliche von uns als Richterinnen im Einsatz. An dieser Stelle 

noch einmal ein grosses MERCI an alle Richterinnen für ihren Einsatz. 

Nach und nach trafen gegen den Mittag dann alle Aktiven auf dem Festgelände ein und wir sammelten uns zum frisie-

ren in der Aerobic Halle. So konnten wir die Konkurrenz begutachten und uns für den Wettkampf vorbereiten. 

Schnell ging die Zeit vorbei und wir konnten schon das erste Wettkampfdress anziehen. So ging es draussen auf dem 

Rasen ans aufwärmen und vorbereiten. Denn als erste Disziplin stand das Gymnastik auf dem Rasenfeld an. 

   

Wir wurden von allen Seiten von vielen STV Aeschi Mitgliedern, Familie und Freunden angefeuert. Es war ein tolles 

Erlebnis vor so vielen Fans den letzten Gymnastik-Wettkampf der ersten Saison zu turnen und entsprechen angefeuert 

zu werden. Es klappte alles und wir wurden vom Applaus beflügelt. Ein super Auftakt ins Turnfest. 

Wie es an einem Turnfest halt so ist, hatten wir nicht gross Zeit in unseren Glücksgefühlen zu schwelgen, sondern 

machten uns für den nächsten Wettkampfteil, das Team Aerobic, bereit. 
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Nach dem Umziehen, Aufwärmen und Dehnen mussten wir unsere Nervosität wieder etwas in den Griff bekommen, 

bevor wir aufs Wettkampffeld standen, dies funktionierte schon etwas besser als am letzten Wettkampf und wir un-

terstützten uns alle gegenseitig. Somit war nun das Aerobic an der Reihe und nach dem Ausrufen des neuen Spruchs: 

„keep on dancing, keep on moving, together we can do it“, standen wir am Feldrand bereit. 

   

Wir wurden von sehr vielen Fans angefeuert, was natürlich das Erlebnis noch viel schöner machte und uns zusätzlich 

motivierte. 

Wir gaben alles was wir konnten, die Akros klappten, die Standwaagen standen im Gleichgewicht und die Aufstellungen 

sassen. Wir waren alle überglücklich hatte alles geklappt, hatten wir doch 2 Wochen vorher noch etwas geändert. Nun 

hiess es auch fürs Aerobic abwarten bis die Note bekannt war. 

In dieser Zeit wurde für den Fachtest umgezogen und eingespielt. Der Fachtest fand auf dem Rasenplatz statt und 

gemeinsam mit den Fans feuerten wir die Spielerinnen an. Wir gaben alles was wir noch hatten und spielten für unsere 

Verhältnisse sehr gut. 

An dieser Stelle ein GROSSES MERCI an alle Fans, welche uns bei unseren Wettkämpfen unterstützt haben. Ihr habt 

uns mit eurem Applaus zusätzlich motiviert und so ist das turnen doch noch viel schöner. 

Als alle 3 Disziplinen geturnt waren, konnten wir das Znacht im Festzelt geniessen und anschliessend bei Manuela 

Zuhause eine warme Dusche nehmen und uns etwas erholen.  

Frisch geduscht, obwohl die Frische nicht lange an-

halten sollte im Festzelt, machten wir uns auf den 

Weg zur Rangverkündigung. Diese startete mit den 

Podest-Plätzen der Regionalmeisterschafft. Wir 

standen gespannt auf den Festbänken als es endlich 

zum Team Aerobic ging. Der Speaker startet mit 

dem ersten Rang, nix, dann der zweite Rang, noch 

immer nix. Nun hatten wir uns alle an den Händen 

gefasst: der dritten Rang, ging an den STV Aeschi!!!! 
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☺ Wir hatte solche Freude am 3. Rang, dass wir fast von den Bänken fielen. 

 

Nun war die Challenge durch das überfüllte Festzelt von unserem Festbank, welcher ganz hinten war, nach vorne aufs 

Podest zu kommen. Nicole hatte sich mit der Unterstützung von Sandra und Denise schon auf den Weg nach vorne 

gemacht. Sie hatte wohl geahnt, dass wir es aufs Podest schaffen würden. So kämpfte sich Manuela mit der Fahne, 

Sophie, Lena und ich auch noch nach vorne. Leider 

durfte nicht das ganze Team aufs Podest, so entschie-

den wir beiden Leiterinnen noch die beiden Jüngsten 

des Teams mit nach vorne zu nehmen. Wir freuten uns 

riesig über unseren Podestplatz, doch es sollte noch 

nicht der letzte des Abends sein. 

Wieder zurück auf dem Festbank feierten wir alle ge-

meinsam unsere Teamleistung und liessen die Korken 

knallen. 

Niemand von uns hörte noch so richtig der weiteren 

Rangverkündigung zu, wir genossen einfach das Fee-

ling, die Musik und die Stimmung im Festzelt und hatten es lustig miteinander. 

Doch plötzlich fiel nochmals unser Verein „Vereinswettkampf 4. Stärkeklasse, 3. Rang: STV Aeschi“. Nun waren wir 

etwas verwirrt, niemand hatte auch nur ansatzweise damit gerechnet, wir hatten sogar schon unsere Vereinsfahne 

weggeräumt. So musste Manuela rennen, um die Fahne zu holen und Selina und ich machten uns erneut auf den Weg 

nach vorne.  

 

Das hatten wir in der jüngeren Vergangenheit noch nie geschafft, im 3 Teiligen Vereinswettkampf 

aufs Podest zu kommen. Niemand hatte damit gerechnet und bis wir später die Rangliste gesehen 

hatten, war sich niemand sicher ob wir den Speaker nicht einfach nur falsch verstanden hatten und 

es sich um ein grosses Missverständnis handelte. 

Doch es stimmte tatsächlich, wir erreichten den 3. Rang in der 4. Stärkeklasse. 

Die Noten, welche uns den Weg aufs Podest ermöglicht 

haben, waren im Gymnastik die Saisonbestnote von 

8.43, die super Note im Team Aerobic von 9.333 und die 

Fachtest-Note von 6.81. 

Es war ein tolles Turnfest für die Aktiven und die Jugend sollte ja am Sonntag 

auch noch folgen. 

Dafür siehe den nächsten Bericht 😉 

Rahel Kilchenmann 
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REGIONALTURNFEST SUBINGEN JUGEND 12. JUNI 2022 

 

Frühmorgens besammelte sich die ganze Jugend des Vereins bei der Kirche in Aeschi, um gemeinsam ans Turnfest in 

Subingen zu gehen. Mit am Start waren das Kitu, die Jugi und auch das Jugendaerobic. Mit dem Bus ging es los nach 

Subingen, dort angekommen, gab es ein kurzes Warmup. Kurz darauf ging es auch schon mit dem ersten Wettkampf 

los, nämlich konnten die Mädels vom Aerobic zeigen, was sie können. Sie haben die tolle Note 9.38 erturnt und wurden 

somit Regionalmeister im Jugendaerobic 2022. Gratulation an die sieben Mädels aus dem Jugendaerobic! 

Nebenbei machten sich die anderen Kinder bereit für den Unihockeyparcours. Nach den zwei ersten Disziplinen mach-

ten sich alle Kinder, bis auf die Kitukinder, auf zum „Bälleliwitwurf“ und danach weiter zum Hindernisparcours. Die 

Kitukinder nahmen den ganzen Morgen an den Bambini-Games teil. Die Kids aus dem Kitu haben im Verlauf des Mor-

gens folgende Sachen gemacht: Sackhüpfen, über Seilhüpfen, Zielwurf und Bälle holen. Nachdem alle Disziplinen durch 

waren, gab es im Festzelt das Mittagessen für die Kids. Danach fand die Rangverkündigung für die Bambini Games 

statt. Aus unserem Verein haben es gleich zwei Kids aufs Podest geschafft, nämlich in der Kategorie Knaben auf den 1. 

und 3.Rang. Am Nachmittag fand die Pendelstafette statt. In der Kategorie C mixed (jg. 2013-jünger) waren die Kids 

auf dem 1.Rang und in der Kategorie C Mädchen (Jahrgang 2013-jünger) haben die Mädchen den 3.Rang erreicht. Im 

3-teiligen Vereinswettkampf (Hindernisparcours, Unihockey, Ballweitwurf) erturnten die Kinder die super Note 22.61.  

Erschöpft sind die Leiterinnen und die Kids abends in Aeschi angekommen, voller neuer Erinnerungen. Es war ein 

wirklich schöner Tag.  

Ayline Sprenger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  25 / 2022       14 | S e i t e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURNFEST WETTINGEN 18. JUNI 2022 

Am 18.06.2022 waren Larya und Nadine am Turnfest in Wettingen um ihre Choreografie als Paar zu zeigen. Am Morgen 

um 8 Uhr gingen sie auf den Zug Richtung Wettingen, um kurz vor 10Uhr kamen sie in Wettingen an. Sie frisierten sich 

und schauten den anderen Teams zu. Danach fingen sie an sich für ihren Wettkampf aufzuwärmen. Um 11:54 durften 

sie dann ihre Choreo zeigen. Sie zeigten eine saubere Vorstellung und es ist ihnen alles gelungen. Nach dem Wettkampf 

warteten sie gespannt auf ihre Note. Sie erturnten mit der Note 9.133 den 4. Platz.  

Nadine Hess 
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TURNFEST FRUTIGEN 1. JULI 2022 

Vom 1. bis 3. Juli 2022 fand das Oberländische Turnfest 2022 in Frutigen statt. Die zwei Turnerinnen Nadine Hess und 

Larya Siegenthaler sind dort gemeinsam am 1. Juli in der Kategorie Aerobic als Paar gestartet. Die Startzeit war um 

14:18. Die Anreise erfolgte mit dem Zug. Nach der Anmeldung am Wettkampf und der Musikprobe erfolgte das Auf-

wärmen. Die Nervosität stieg. Kurz vor der Darbietung wurde noch für den Spagat gedehnt und dann war es auch 

schon so weit: Sie durften ihre selbst geschriebene Choreografie präsentieren.  

Es hat alles einwandfrei geklappt bis auf ein Akkro. Sie haben sich jedoch nichts anmerken lassen und tanzten weiter. 

Obwohl sonst alles gelungen war, war die Stimmung nach dem Wettkampf etwas betrübt wegen dem misslungenen 

Akkro. Trotzdem erhielten die Beiden die Note 9.3 und die Freude war riesig. Die Freude stieg noch mehr, als sie er-

fahren haben, dass die den 3. Platz erreicht hatten. Dies war ein grossartiger Abschluss für die Frühlingssaison. Wir 

danken Rahel Kilchenmann und Nicole Hess für ihre Unterstützung im Training und an den Wettkämpfen, sowie allen 

anderen Vereinsmitgliedern, welche uns jeweils an Wettkämpfen angefeuert haben. 

Larya Siegenthaler 

    

 

 

 

 

 

 
KMV BIBERIST 02.07.2022 

 
Fürs Jugend Aerobic, so wie fürs Team Aerobic stand bei bestem Wetter der letzte Wettkampf der Sommersaison 
2022 an: Die Kantonale Meisterschaft im Vereinsturnen in Biberist. Schon um 7:00 trafen wir uns alle bei der Turnhalle 
in Aeschi, und kurzum ging es auch schon los nach Biberist. Wir waren beinahe die ersten Turnerinnen die auf dem 
Gelände ankamen. Für uns ging es dann direkt in die Garderobe um das Dress anzuziehen und die Haare zu machen. 
Es ging Schlag auf Schlag weiter: Das Jugend Aerobic machte sich beim Einwärmen bereit für ihren Auftritt, während 
das Team Aerobic weiter mit Haare flechten beschäftigt war.  
Um 9:08 hiess es dann auch schon "Showtime" für unser Jugend Team. Das ganze Team gab nochmal alles für den 
letzten Wettkampf und nach einer gelungenen Aufführung erturnte sich das Jugend Aerobic eine grandiose Note von 
9.383 und wurde bei der Rangverkündigung der Jugend mit einem guten 3. Rang belohnt.  
Für die Aktiven ging es um 11:00 los mit einturnen. Wir alle waren ziemlich aufgeregt, aber als wir dann um 12:24 auf 
dem Feld stehen durften, war die ganze Nervosität schnell abgeklungen und wich der Freude. Wir genossen den letz-
ten Auftritt unserer Sommersaison sehr. Danach ging es ums warten. Die Spannung wurde immer grösser, und wir alle 
wollten endlich unsere Note wissen. Dann war es so weit; Wir haben eine Note von 9.617! Wahnsinn! Damit hat wohl 
niemand gerechnet. Wir haben uns alle unglaublich über diese Leistung gefreut, die wir zusammen erbracht haben. 
Allerdings war das Hoffen und Bangen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorbei.  
Denn die Besten vier Aktiv Teams jeder Kategorie durften in einer Finalrunde nochmals gegeneinander antreten. Da 
noch nicht alle TeamAerobic Aufführungen der Vorrunde vorbei waren, hiess es für uns nochmal: Warten, Warten, 
Warten. Um kurz vor 16:00 haben wir dann erfahren, dass es für unser Team leider ganz knapp nicht in die Finalrunden 
gereicht hat. Für einen kurzen Moment waren wir etwas enttäuscht, doch dann gewann die Freude über den Tag und 
unsere tolle Note wieder die Überhand. Später am Abend ging es für uns dann ins Festzelt zum Abendessen & danach 
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genossen wir noch die Zeit draussen an der Sonne, bis dann um 21:00 die Rangverküdigung der Aktiven anstand und 
die Kantonalmeister in den jeweiligen Disziplinen gekürt wurden. Es war ein toller, erfolgreicher Tag und ein wunder-
schöner Saisonabschluss.  
 

Lara Walther 
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  BRAUTPAAR 

SELINA&ROGER 

 

 

 

 

 

 

Bei wunderbarem Wetter haben sich 23 Turnerinnen am 2.Juli 2022 im Burghof  

in Burgäschi versammelt, um das Brautpaar zu empfangen. 

Eine glückliche Braut und ein stolzer Bräutigam, sind mit ihrer Gästeschar nach der freien Trauung, durch unseren 

Spalier geschritten und wurden bejubelt. 

Ein wunderschönes Paar!!! 

Wir konnten beiden gratulieren, auf sie anstossen, Fotos schiessen und das feine und vielseitige Apero geniessen.  

Herzlichen DANK Selina&Roger 

Wir wünschen euch viele zauberhafte Momente und viel Glück auf eurem gemeinsamen Start in die Zukunft als Ehe-

leute. 

Ruth Stampfli 
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SOMMERBRÄTELN 06. JULI 2022 

Am Mittwoch, 06. Juli 2022 ab 18 Uhr trafen sich die Damen und Frauen beim Widmerplätzli am Burgäschisee zum 

alljährlichen Sommer- bzw. Abschlussbräteln.  

Der Wettergott meinte es gut mit uns und somit konnten alle Badewilligen vor dem Essen noch eine Abkühlung im See 

geniessen. Das Feuer zum glühen zu bringen, war eine kleine Herausforderung, da es die letzten Tage immer mal wie-

der geregnet hat und die Feuerschale noch ziemlich nass war. Nach etlichen Versuchen ein Feuer zu stande zu bringen, 

geling dies jedoch plötzlich herrvorragend. Alle konnten ihr mitgebrachtes Fleisch/Käse auf den Grill „schmeissen“ und 

danach das Teller fassen. Die Damen haben wunderbare Salate und Züpfe mitgebracht, damit dies ein richtiges Fest-

essen wurde. Der Nachtisch wurde auch von allen mehr als genossen und man verbrachte einen gemütlichen Abend 

zusammen. 

Vielen Dank Selina und Corina für’s organisieren und bereitstellen und danke allen Damen für’s mitbringen der Lecke-

reien. 

Irene Gasser 
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JUGENDABSCHLUSS 07. JULI 2022 

 

Am Donnerstag Abend luden die Jugendleiter die Kinder ins Waldhaus Etziken zum Abschlussbräteln ein. Die Kinder 

spielten im Wald, genossen eine Wurst vom Grill und ein feines Buffet mit Snacks und hatten es lustig. 

Merci für ein weiteres tolles Turnjahr und danke den Leitern fürs backen, organisieren und leiten. 

Rahel Kilchenmann 

 

 

KONTAKTDATEN VORSTAND 
 

Gasser Irene Präsidentin Tannenweg 5, 3362 Niederönz  079 652 12 47 irene.gasser@quickline.ch 

Hess Nicole Kassierin Solothurnstr. 5, 3362 Niederönz  079 954 45 62 nicole.hess@besonet.ch 

Giger Corina Aktuarin Schützenstr. 7, 4552 Derendingen 079 469 49 57 corina.giger@icloud.com 

Coldebella Manuela TK-Chefin Subingenstr. 38, 4557 Horriwil  079 822 93 90 manuela.coldebella@bluewin.ch 

Schlup Franziska Vertretung Frauen Sonnhalde 3, 4556 Aeschi  078 726 08 74 schlupaeschi@bluewin.ch 

Gränicher Selina Vertretung Damen Schulhausstr. 5, 4553 Subingen  079 333 54 78 s.wuethrich85@gmail.com 

Zaugg Nina Werbung/ Bannholzmatt 1, 4556 Aeschi  078 875 73 50 nina-zaugg@gmx.ch 
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