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Jahresbericht Leiter Aktive 2017 
 
Der erste Event des Jahres war wiederum das Skiweekend Ende Februar, einmal mehr im 
Skigebiet Pizol. Dieses Jahr organisierte das Weekend neben mir noch Nico. 
 
Wie gewohnt fand der erste Ernstkampf in Effi statt. Erfreulicherweise gelang die Pendelstafette 
der Männer nach einigen Jahren wieder ohne Übergabefehler, was eine Auszeichnung ein-
brachte. Die Frauen und Männer gewannen jeweils im Kugelstossen eine Auszeichnung, 
welche wir teilweise noch vor Ort assen und genossen die Drinks in der Bar. 
 
Der Trainingstag im April im Rychenberg/Ausserdorf stellte sich wiederum als sehr effizient 
heraus. Die Frauen übten v.a. die Geräte- und Aerobicübung. Die Männer feilten an ihrer 
Technik, damit auch wir uns in den Disziplinen verbessern können. 
 
Wie in den letzten Jahren war der erste Wettkampf unter freiem Himmel der Gym-Cup in Elgg. 
Mit dem neuen Modus konnten die Turnerinnen die beiden Durchgänge am Nachmittag turnen, 
weshalb vermehrt Fans die Frauen anfeuerten. Die beiden soliden Durchgänge, reichten zum 
guten zweiten Rang hinter Guntershausen. Nach wiederholten Siegen in den letzten Jahren, 
konnten die Aerobinen leider nicht den Wanderpreis in die Höhe stemmen. 
 
Die RMS fand dieses Jahr in Wülflingen auf dem Sporren statt. Die Aktiven turnten am 
Samstagnachmittag und starteten gleich mit Fachtest und Aerobic, wo jeweils der RMS-Titel zu 
verteidigen war. Mit Unterstützung von der Frauen- und Männerriege wurde im Fachtest ein 
gelungener Start hingelegt. Zum zweiten Mal starteten mehr als zwanzig TurnerInnen beim 
Schleuderball, weshalb wir auf drei Anlagen aufgeteilt wurden. Da bei dieser Disziplin das 
Mitmachen mehr zählte als die Weite, waren einige spassige Würfe darunter. In den anderen 
Disziplinen wurden gute bis sehr gute Leistungen gezeigt. 
Am Sonntag unterstützten wir die Frauen-/Männerriege in beim Fit und Fun und die jüngere 
Männerriege bei ihren Disziplinen. Wir durften wiederum die RMS-Titel im Fachtest (Note 9.72) 
und Aerobic (9.22) auf der Bühne abholen. Dies wurde von einigen noch lange bis in die Nacht 
gefeiert. 
 
In diesem Jahr fand das Kantonale Turnfest in Rikon statt, weshalb einige Aktive bereits am 
ersten Wochenende in den Einzeldisziplinen und Faustball turnten. Die Faustballer gewannen 
dabei den Titel, was auch das Ziel war. Am zweiten Wochenende starteten wir am Freitag, 
wobei wir an die guten Leistungen der RMS anknüpfen konnten. Hier einige Beispiele: Fachtest 
Allround 10.00, Schulstufenbarren 9.1, Aerobic, 9.28. Am Schluss reichte es zu einer super 
Gesamtnote von 27.47, was den 10. Rang in der 3. Stärkeklasse einbrachte. Nach einem 
nächtlichen Bad und dem Abendessen, startete der zweite Teil des Festes. Am Samstag 
feuerten wir die Männer und Frauen an und grillierten bei der Töss. Bei schönstem Wetter fand 
die Rangverkündigung statt, wobei die Faustballer von Ueli Mauerer den Preis überreicht 
bekamen. Nach der kurzen Heimreise schlossen wir das KTF in der Schmide ab. Martina Kropf 
schloss mit diesem Wettkampf Ihre Vorturnerkarriere ab, weshalb ich ihr auch an dieser Stelle 
für ihren langjährigen Einsatz danken möchte. Sie hat mit ihrem Studium in der 
Sportwissenschaften Neues in die Aktivriege einbringen. 
 
Traditionell eröffneten wir die Sommerferien mit dem Plausch-OL im Lindberg mit den Frauen- 
und Männerriegler. Ich möchte allen Helfer dieses Anlasses danken.  
 
Nach den Sommerferien inklusive arbeitsintensiven Oberifest, bestritten wir den letzten 
Wettkampf im Jahr 2017. Bereits früh am Morgen starteten wir am TSST in den Disziplinen 
Sprint, Kugel, Speer, Steinstossen und einigen Stafetten am Nachmittag. Leider konnten die 
Frauen keine Stafette laufen, was ich im nächsten Jahr ändern möchte. Erfreulicherweise 
gewannen die Frauen im Schleuderball den dritten Rang. Dazu kamen noch einen 
Auszeichnung beim Kugelstossen (Männer) und Wurf (Frauen).  
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Zum dritten Mal wurde ein Plauschanlass zwischen den Vereinen Hegi, Pflanzschule, Oberi. 
und den Gastvereinen Wülflingen und Veltheim eingeladen. Das Ziel war wiederum das 
Kennenlernen sowie der Spass. Dieses Jahr wurde der Anlass unter dem Namen Winti-Games 
durchgeführt, wobei wir eine Bilderstrecke in der Winterthurerzeitung schalten konnten. 
Da nach den Winti-Games einige der Aktiven in die Herbstferien nach Mallorca fuhren, haben 
wir auf einen Turnfahrt explizit verzichtet, da bereits viele Termine im Herbst anstanden. 
 
Der Weihnachtsabschluss war wiederum das Waldfondue, welches von Flo und Dario 
organisiert wurde. Sie taten dies super und stellten genügend Holz zur Verfügung. Mit der Cebi-
Erfahrung waren die beiden top ausgerüstet. 
 
Am Schluss meines Jahresberichtes möchten ich mich herzlich bei allen Vorturnern für die 
grossartige Mithilfe bedanken und hoffe, dass ihr mich weiterhin unterstützen werdet, denn 
ohne EUCH geht es nicht. Namentlich sind das Lukas Reichmuth, Janine Bitzer, Corina Unger, 
Georg Hirsiger, Laura Schwarz und Ivana Schneeberger. Für den Einsatz von Martina Kropf 
über die vielen Jahre hinweg, einen speziellen Dank.  
 

 
Technische Leiter Aktive 
Matthias Reichmuth 


