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Geschafft... mein erstes Sport - News habe ich fertig gestellt. Es begann 
ganz spontan...
An der Hauptversammlung 2011 wurde der Vorstand vorgestellt. «Alles 
motivierte, aufgestellte Leute», dachte ich. Nie habe ich mir Gedanken 
darüber gemacht, dass ich auch mal in der Reihe des Vorstandes sitzen 
würde. Na, ja... dann dies: Fränzi Hausheer-Odermatt stellte die 
Aufgaben des PR Verantwortlichen vor, da diese Stelle im Vorstand neu 
zu besetzen wäre. Nach der Pause dann die Frage von Chantal, ob sich 
jemand spontan dazu entscheiden könnte, diesen Posten zu 
übernehmen. Eine spontane Entscheidung dann von mir... vielleicht zu 
schnell und etwas unüberlegt?
Als mir Fränzi dann die Software zur Bearbeitung der Berichte und Fotos 
näher vorstellte, merkte ich, dass viel Arbeit vor mir stand, um mit dieser 
Software zurecht zu kommen. Für einen PC- Anwender wie ich es bin, ist 
diese Arbeit eine Herausforderung. Herzlichen Dank Fränzi, dass du 
mich bei der Anwendung dieser Software tatkräftig unterstützt hast.
Tja... es war wirklich keine Arbeit für spontane Minuten, aber als ich das 
Sport - News fertig zum Druck aufgegeben hatte, war ich stolz und 
eigentlich froh um diese spontane Entscheidung an der 
Hauptversammlung 2011. 

Susanne Haas
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Herbstwanderung Herren (Aktive und 
Männerriege) am 17./18. September 2011

Vor gut 200 Jahren, nach dem Zusammenbruch der alten 
Eidgenossenschaft, wurde die Schweiz zum Kriegsschauplatz Europas. Die 
Franzosen unter Kaiser Napoleon Bonaparte hatten die Schweiz besetzt und 
kämpften gegen die Verbündeten Kaiser- und Königreiche Russland, 
Österreich und England.
Ein russisches Heer marschierte von Oberitalien kommend über den 
Gotthard (mit schweren Kämpfen auf dem Hospiz und bei der Teufelsbrücke 
in der Schöllenen) ins Reusstal und drängte die Franzosen zurück in 
Richtung Schwyz. Da es am Urnersee aber keine Schiffe mehr gab, die 
Franzosen hatten alle weggebracht oder versenkt, mussten die russischen 
Soldaten einen anderen Weg suchen um weiter gegen die Franzosen 
vorzurücken.

Am 27.Sept. 1799 überquerte die ca. 20'000 Soldaten zählende russische 
Armee einen kleinen Übergang vom Schächental in Muotatal. Damals 
meinte es das Wetter nicht besonders gut mit den Russen. Gemäss 
historischen Schriften hat es den ganzen Tag geregnet und auf dem Pass soll 
es sogar geschneit haben. So mussten die Soldaten, nur schlecht 
ausgerüstet und ohne Proviant, unter extremen Bedingungen das gesamte 
Kriegsmaterial über den Pass transportieren.

Unsere Reise, ohne Kanonen und anderem Kriegszeugs und hoffentlich bei 
strahlend schönem Wetter, startet wie immer am Samstagmorgen (ca. 
07.00) beim Hauptbahnhof Aarwangen und endet am Sonntagabend (ca. 
20.00) auch wieder dort. Die Wanderzeiten sind an beiden Tagen jeweils ca. 
4 bis 5 Std. (Leichte Wanderung T1/T2 auch für Männerriege geeignet). 
Kosten Bahn 1/2tax ca. sFr. 75.00, sonst ca. sFr. 150.00, Übernachtung 
Halbpension sFr. 60.00 im Skihaus Edelweiss Biel.

Wettbewerb:
Wie heisst der Pass über den wir zwischen dem Schächental und dem 
Muotatal wandern?
Und wie hiess der bekannte General und Feldmarshall des russischen 
Heeres?
Zu gewinnen gibt es ein kaltes Getränk (max. 58cl) nach Wahl in der Skihütte 
Edelweiss in Biel (unsere Unterkunft am Samstagabend). Der Gewinner wird 
unter den richtigen Antworten ausgelost!
Achtung: Der Preis ist nur am 17. September 2011 zwischen 17.00 und 17.07 
einlösbar und nicht mit anderen Aktionen und Vergünstigungen kumulier 
oder panaschierbar ausser mit Citro!

Antworten Wettbewerb und Anmeldungen an : nisch@bluemail.ch  
Anmeldung bis 15. August 2011 an Chlöisu.

Wanderprogramm Frauenriege  (wandern plus)

23.08.2011 10.00 Uhr  Emmenuferweg, Willisau-Entlebuch, 3 Std.
27.09.2011 10.00 Uhr Olten-Engelberg-Kölliken, 3 1/2 Std.
25.10.2011 10.00 Uhr Sursee-Mauensee-Berghof-Hinterberg-Ettiswil,
 3 Std.

Treffpunkt: Parkplatz alte Turnhalle 

Herbstwanderung Frauenriege: 10./11.09.2011 Appenzeller Weg
 Appenzell-Urnäsch/Urnäsch-St. Peterszell
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RIEGENPORTRÄT

Ich, der Radio der Kleinfeldgymnastik des TV Aarwangen

Es ist ein schöner Freitagabend, 19:15 Uhr und um mich herum versammeln sich gut gelaunte Frauen und 
tauschen Eindrücke ihrer Kinder aus, was diese den nun neu gelernt haben und alles machen. In all dem Krach 
nehme ich aber auch noch zwei Männerstimmen wahr, auch René und Dani haben sich zum wöchentlichen 
Gymnastiktraining eingefunden. Die zwei halten seit Jahren die Stellung und sorgen dafür, dass wir nicht nur eine 
reine Frauengruppe sind. „Klick“ und ich erhalten auch noch Strom, somit kann das Training los gehen. „Stop“, 
„Play“, die Knöpfe werden kunterbunt gedrückt, nach Notwendigkeit der einzelnen Teile.. manchmal der gleiche 
Teil x-Mal, dann geht es schnell weiter, dann gegen Ende der Trainingsstunde darf ich dann sogar die knapp 4-
minütige Gymnastikmusik vollständig abspielen und beobachte die Turnerinnen und Turnen wie sie um die Wette 
strahlen, gespannt und mit Kraft die Übungen austurnen und nach der Show tief durch atmend und etwas 
ausgepumpt am Boden liegen und sich über Fehler, Fragen und Anmerkungen unterhalten. Es ist doch toll eine 
solche Vorführung so haut nah mit zu erleben, zu sehen wie die Freude aufsteigt, wie jeder sein Bestes gibt und 
alle bereit sind für den 1. Wettkampf in der Saison 2011!

Die Verbandsmeisterschaften in Huttwil stehen an. Ich werde durch Carmen nach Huttwil chauffiert und zum 
Treffpunkt geschleppt. Hmm, es wird an mir herumgerissen, Deckel geöffnet und dann etwas herzhaft gelacht, als 
einmal mehr festgestellt wurde, dass die doofen Batterien ja doch nicht in diesen Radio passen. Es ist doch auch 
alle Jahre das Gleiche, immer gibt es Probleme mit dem Radio oder halt mit den Batterien, „Man, lere die das nie?“ 
(am Turnfest 2010 wurde ich sogar zu Hause vergessen... Gäu Tane?). Zhh, dann werde ich auch einfach auf die 
Seite gestellt und durch einen anderen Radio ersetzt, dass kratzt ganz schön an meinem Ego. Was solls, am 
Wettkampf selber, darf ja auch nicht ich die Musik abspielen. Der Radio des Veranstalters hat die CD aber ohne 
Probleme abspielen können und die Aarwanger-Gymnastiker haben alles gegeben und wurden mit den Noten 
8.92 und 8.89 belohnt. Gespannt haben wir dann alle auf die Rangverkündigung gewartet... Ja, siehe da, es gab 
für uns alle den 4. Platz! Wir dürfen mit stolz sagen, dass wir (gemeinsam mit Roggwil) die beste 
Kleinfeldgymnastik des Verbandes haben! (1.-3. Rang wurde von Gymnastik Bühnen belegt). Eine tolle 
Belohnung für die vielen Trainingsstunden. Wow, sind wir stolz! Ich wurde dann wieder weggestellt und erst am 
Sonntagmorgen, 5. Juni 2011 wieder nach vorne geholt, dafür um so früher.... Verschlafen aber mit viel Vorfreude 
sind wir dann alle in Wolfwil angekommen und sogleich wurde ich ein bisschen in das nasse, kühle Gras gestellt. 
Die Batterien wurden montiert und tatsächlich passten diese und es waren auch genügend vorhanden. Welch ein 
Wunder, wer hätte das gedacht... so kann es dann also los gehen... hmmm... die Batterien sind wohl M-Budget 
Batterien, jedenfalls reichten die mir nicht aus um die 4-minütige Gymnastik ohne kleine Patzer abzuspielen. Da 
kommt auch schon Ramona angerannt aus Angst, dass ich ihr die Wettkampf-CD verkratze. Zhh.. Ich habe 
einfach nicht genügend „Pfuus“, kaputt mache ich die CD sicher nicht! Als hätte dieses misstrauen, dass ich die 
CD verkratze nicht schon genug an meinem Ego gekratzt, hat sie sich dann auch noch einen anderen Radio 
erhältlich gemacht, mit welchem dann eingeturnt und geprobt wird. Das nagt schon ein wenig an meinem Ego und 
als es dann noch hiess, dass die „alte Kiste“ durch einen anderen ersetzt wird, weil man sich nicht auf den 
verlassen kann, war dann endgültig Schluss und ich den Tränen nahe. Ich wurde aber aufgrund der super Note 
von 9.02 schnell wieder getröstet! Wow, haben sich die Gymnastiker gefreut und da hat auch mein Herz, ohne 
Strom und ohne Batterien sich wieder erwärmt und die Auseinandersetzung waren schnell vergessen! Eine super 
Note als Entschädigung der vielen Trainingsstunden, der vielen gebuchten Freitage, des Trainingsweekends und 
der ab und zu vorkommenden Verletzungen. Ich selber aber, muss meine Saison altersbedingt vorzeitig beenden 
und werde von zu Hause aus den Aarwangern am Turnfest in Grossaffoltern die Daumen drücken! Ich bin 
überzeugt, dass sie eine super Note erreichen werden und vielen Menschen ein Lächeln auf die Lippen zaubern 
werden mit ihrer super Vorstellung, ihrer herzlichen Ausstrahlung und ihrer Freude am turnen. Ich hoffe auch, 
dass dies nächste Saison noch so sein wird, es wird nämlich gemunkelt, dass „dr eint oder die angeri“ das 
Gymnastikteam verlassen wollen, dann muss in dieser Sparte für Neu- bzw. Widereinsteiger geschaut werden! 
Die Truppe ist für jedermann/-frau offen, es werden alle herzlichen Willkommen geheissen und jeder darf 
mitturnen. Hauptsache ist, dass man Freude daran hat. Es würde mich freuen, wenn ich auch dich nächstes Jahr 
beim turnen beobachten kann, melde dich doch einfach bei Ramona Beyeler (079 748 51 26), sie kann dir mehr 
über die Trainingszeiten sagen. 

Bis bald dann, Ich, der Radio der Kleinfeldgymnastik des TV Aarwangen 
Ramona Beyeler
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RIEGENPORTRÄT:

In der Ausgabe 3/11 wird sich die 
Männerriege vorstellen

Oberaargauisches Schwingfest, 18. und 20. Mai 2013 in Aarwangen

Der Turnverein Aarwangen organisiert im 2013 das oberaargauische Schwingfest in Aarwangen. Das 
Organisationskomitee hat sich bereits formiert und traf sich am 09. Mai 2011 zur Kickoff Sitzung. Eine gute 
Mischung aus Frau und Mann in verschiedenen Altersklassen versprechen eine reibungslose Organisation. Das 
Fest findet am Pfingstwochenende statt, am Samstag kommen die Aktivschwinger und am Montag die 
Nachwuchsschwinger zum Einsatz. Am Samstag werden gegen 150 Schwinger und 2000 bis 3000 Zuschauer 
erwartet. Am Montag messen sich 200 bis 250 Nachwuchsschwinger.

Das OK freut sich auf ein unvergessliches Schwingfest in Aarwangen.

Der OK Präsident

Thomas Beutler  
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JUGI

A. und P. Siegenthaler-Rickli
Jurastrasse 6

4912 Aarwangen
Telefon 062 922 21 47

A. und P. Siegenthaler-Rickli
Jurastrasse 6

4912 Aarwangen
Telefon 062 922 21 47

Hier könnte 
IHR Inserat 

stehen!

Weitere Infos bei:
Susanne Haas

su.haas@bluewin.ch

15. Mai 2011
Trainingssonntag der Jugendriege

Pünktlich um 9.30 Uhr startete die Jugendriege ihren Trainingstag mit 
einem gemeinsamen Einlaufen mit dem Turnverein Aarwangen. Die 
Kinderschar war dem Turnverein überlegen, der Anzahl betreffend und 
dann vor allem auch beim Fangis spielen auf dem Rasen. Viele aktive 
Turner/innen waren den vielen Kinder bald einmal unterlegen. Es ging hier 
also schon sehr lustig und erfreut zu und her. Nach dem gemeinsamen 
Einlaufen wurden die Jugeler alters entsprechend in Farbgruppen 
aufgeteilt. In diesen Gruppen wurde den Morgen hindurch die 
verschiedenen LA Disziplinen wie Kugelstossen, Ballweitwurf, Weitsprung 
und Sprint geübt. Der Gruppe Ü 35 ein grosses Merci fürs messen, rechen 
und Zeit nehmen. Kurz vor Mittag schüttete dann doch noch eine grosse 
schwarze Wolke über dem Rasenplatz einige Regentropfen aus. So musste 
kurzerhand in die Halle verlegt werden. Bevor die wohlverdiente 
Mittagspause kam, durften die Jugeler noch die Vorstellung der 
Gymnastikgruppe ansehen. Viele waren beeindruckt und gaben den 
Gymnastiker ein grosses Lob ab. Wer weiss, ob das eine oder andere in 
wenigen Jahren auch schon mit von der Partie ist.  Das Wetter zeigte sich 
nach der Mittagspause wieder von der besseren Seite, so dass die 
angesagten Spiele (Völker-, Jägerball, 4 Kids Kampf) draussen geübt 
werden konnten. Nach den Spielen ging's dann auch schon zum 
Seilziehen. In 6 Gruppen traten die Kids gegeneinander an. Sie wurden 
durch die zuschauenden Eltern und des TVA rege unterstützt. Jeweils der 
Stärkere kam weiter, das Finale der beiden Besten war umso mehr 

Die Jugi  Aarwangen am « schnällscht 
Oberaargauer» und «UBS Cup» topp!

Im Mai fanden im Stadion Hard unter der Leitung des LV Langenthal die 
Nachwuchswettkämpfe „ schnällscht Oberaargauer “ und der 
„ UBS Cup “ ( ehemals „ Erdgas Kids Cup “ ) statt.

Waren es vor 3 Jahren nur einzelne Jugi Athleten und Athletinnen, die 
sich für die Leichtathletik interessierten, waren wir dieses Jahr bereits 
eine motivierte 17er Gruppe. 
  

Obwohl jedes einzelne am Wettkampftag alleine um Hundertstel und 
Zentimeter kämpft, sind wir ein Team!….und der Erfolg des Einzelnen 
sind die Resultate der gemeinsamen Trainings.

Michael
Jugi Aarwangen
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Auto-Center H.R. Flückiger AG
4912 Aarwangen

062 922 67 77

spannend und interessant. Die Siegergruppe 
wurde danach mit einem grossen Applaus 
belohnt. Zu guter Letzt wurden die Stafetten noch 
gelaufen. Hier gaben die Jugeler noch einmal ihr 
best Mögliches und liefen so schnell sie nur 
konnten. Pünktlich um 15.00 Uhr war der 
Trainingstag auch schon wieder zu Ende. Es war 
ein gelungener und erfreuter Tag, welcher der 
Jugendriege grossen Spass machte. Der Jugitag 
kann nun kommen, wir sind vorbereitet. 
 
Carmen Lüdi

Nur Gewinner in Aarwangen

Bei herrlichem Sommerwetter fanden am 

Wochenende in Aarwangen die Jugitage des 

Turnverbandes Bern Oberaargau Emmental 

statt. Über 1'000 Jugendliche traten dabei in den 

Einzel- und Gruppenwettkämpfen an.

 

Der  Samstag s tand im Zeichen der  

Knabenwettkämpfe. Von den Kleinsten bis zu 

den bereits 16jährigen wurde in den 

leichtathletischen Disziplinen um die begehrten 

Medaillen gekämpft. Das schöne Wetter mit den 

angenehmen Temperaturen und die bestens zur 

Verfügung gestellten Wettkampfanlagen sorgten 

für ideale Bedingungen. Auch die lautstarke 

Unterstützung der Zuschauer sorgte dafür, dass 

die Kinder zusätzlich angespornt wurden.

Be i  den am Morgen durchgeführ ten 

leichtathletischen Disziplinen  wurde ein 

Dreikampf aus den Disziplinen Sprint, Weit- oder 

Hochsprung und  Ba l lwe i twur f  oder  

Kugelstossen absolviert. Bei diesem Wettkampf  

musste sich die einheimische Jugi aus 

Aarwangen (drei Einzelmedaillen) nur von der 

Jugi aus Wangen a.A. mit 4 Einzelmedaillen 

gesch lagen geben.  Gle ichze i t ig  dre i  

Einzelmedaillen gewannen die Jugendriegen 

aus Grasswil und Madiswil.

Gleichzeitig wie auf den Aussenplätzen hart um 

die Medaillen im Jägerball, Korbball und 

Seilziehen gekämpft wurde, trugen die 

Unihockeyaner in der Halle ihren Wettkampf aus.  

Die Spiele auf den Aussenplätzen, wie in der 

Halle dominierten die Mannschaften aus 

Melchnau (4 Podestplätze), vor Huttwil, Madiswil 

und Ursenbach mit je 2 Podestplätzen.

Das Highlight des Jugitages der Knaben war 

jedoch einmal mehr die Pendelstafette.  Die  

Kinder und Jugendlichen konnten zum Schluss 

des Jugitages noch einmal vollen Einsatz 
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zeigen. Unter lautstarker Unterstützung des zahlreichen Publikums wurde gerannt, was das Zeug hielt. Die 

schnellsten Beine kamen bei den Knaben aus Aarwangen (Unterstufe), Melchnau (Mittelstufe) und Kleindietwil 

(Oberstufe).

Am Sonntag zeigte sich das Wetter von seiner wunderbarsten Seite. Bei strahlendem Sonnenschein und heissen 

Temperaturen konnten die Wettkämpfe  der Mädchen in Angriff genommen werden. 

Die Mädchen der Jugendriege Langenthal heimsten in der Leichtathletik mit 4 Podestplätzen am meisten 

Medaillen ab. Folgend mit 3 Podestplätzen waren die Jugendriegen aus Aarwangen und Rohrbach. Bereits ab 

11.00 Uhr fanden die traditionellen Spiele, wie Völkerball, Korbball und Volleyball statt. Eifrig wurde auch beim 

Vierkampf für Kids um Punkte gekämpft. Zwischendurch wurde aber unter der auf dem Rasen bereitgestellten 

Dusche Abkühlung gesucht.

Auch bei den Mädchen bildeten die Stafettenrennen den krönenden Abschluss. Die Sieger in den Rennen kamen 

jeweils aus Huttwil (Unterstufe), Langenthal (Mittelstufe) und Aarwangen (Oberstufe).

Der Turnverein Aarwangen sorgte einmal mehr dafür, dass ein tadellos organisierter und turnerisch 

hervorragender Anlass durchgeführt werden konnte. Sei es bei den Wettkampfanlagen oder in der 

Festwirtschaft, überall konnten nur lobende Worte über den einheimischen Verein gehört werden. Auch OK- 

Präsidentin Nadia Marti zeigte sich rundum zufrieden über den Anlass. Zum grossen Glück der Organisatoren 

spielte in diesem Jahr auch Petrus mit, besseres Wetter hätte man sich kaum wünschen können.  So wurden 

auch die zahlreichen grünen Sonnenbrillen rege getragen.

Chrigu Hatt

MMS: „MUSIC MEETS SPORT“

Sport und Musik sind symbiotischer Natur. Motiviert und treibt Musik sportliche Aktivitäten an, verleiht Sport 
umgekehrt die Power, selbst Musik zu machen.



8

 

Am Samstag, 27. August findet auf 
dem Sportplatz Sonnhalde das erste 
„Music meets Sport“ statt. Der 
spätsommerliche Event entsteht als 
Fus ion  de r  be iden  An lässe  
„Schnäuscht Aarwanger“ vom 
Turnverein und „Musigplousch“ der 
Musikgesellschaft. Ziel ist es 
insbesondere, Sport und Musik in ein 
u n d  d e m s e l b e n  A n l a s s  z u  
k o m b i n i e r e n  u n d  v o n  
Gemeinsamkeiten zu profitieren. 
MMS richtet sich als Familienanlass 
des Dorfes insbesondere auch an die 
Jüngsten. Neben Sport und Musik 
steht Spass und Kulinarik im 
Zentrum.

Ab 13 Uhr können sich die Sportler 
vor Ort für die Sprints und Läufe 
anmelden. Zwischen 14 Uhr und 17 
Uhr finden dann die Sprints, das 
Pfüderi – Rennen, das Ü16 – Rennen 
und die 800m – Läufe statt. Zur 
Auflockerung und Energiesammlung 
gibt es in den Pausen jeweils Rock 
and Sound vom Jugendcorps, sowie 
v o n  F o r m a t i o n e n  d e r  
Musikgesellschaft. Parallel zu den 
Sprints und den Läufen können die 
Jugendlichen und Junggebliebenen 
diverse Musikinstrumente (Flöte, 
Klarinette, Saxophon, Kornett, 
Trompete, Waldhorn, Euphonium, 
Posaune stehen zur Auswahl) 
ausprobieren und werden dabei von 
Fachleuten instruiert und beraten. 
Um 17:30 Uhr werden dann die 
Ränge verkündet und Medaillen 
überreicht. Alle Sportler erhalten 
einen Preis!
Beim anschliessenden Nachtessen 
können sich alle auf Frisches vom 
Grill und feine Leckereien auch für die 
Kids freuen. Die Musikgesellschaft 
s o r g t  w ä h r e n d d e s s e n  f ü r  
Unterhaltung der besonderen Art. In 
der Bar wollen wir den Abend 
gemeinsam ausklingen lassen. 

Es freut sich auf Sie, der Turnverein 
u n d  d i e  M u s i k g e s e l l s c h a f t  
Aarwangen.

MUSIC MEETS SPORT
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TRAININGSWEEKEND

Trainingsweekend vom 14. und 15. Mai in 
Aarwangen

Ve r b a n d s m e i s t e r s c h a f t e n  i n  H u t t w i l

Sitzung, Programm erstellen, Essen bestellen, Vorbereiten, Aufstellen, 
Einkaufen, Anzeichnen, Schlüssel für Schränke verlangen, Einlaufen, 
Geräte aufstellen, Üben, Schwitzen, Üben, Pause, Üben, Regen, Üben, 
Aufräumen, Apéro, Duschen, Nachtessen, Plaudern, gemütlich zusammen 
sein, Schlafen. Erneut besammeln, Einlaufen, Üben, Pause, Üben, 
Gymnastikvorführung, Applaus, Auslaufen, Infos, Duschen, nach Hause 
gehen.
Danke allen die an diesen Strapazen mitgemacht haben.

Euer TKi Roman     

Am 29. Mai führte der Turnverein Gondiswil die Verbandsmeisterschaften 
2011 durch. Eine Gruppe von TurnerInnen reiste nach dem Mittag ins 
Sportzentrum nach Huttwil. Für die LA- Disziplinen Kugelstossen und 
Schleuderball wurde vom TK je eine Gruppe von 8 Aktiven gemeldet. 
Natürlich war das schwierige daran, die 8 TurnerInnen zusammenzutreiben. 
Einige liessen sich überreden, obwohl das letzte Üben schon längere Zeit 
zurück lag. Mit den erreichten Noten 8.12 und 8.21 konnten wir dann 
trotzdem mehr oder weniger zufrieden sein.

Die Gymnastikgruppe durfte sich schon etwas früher in Huttwil einfinden. Sie 
absolvierten ihre 1. Aufführung kurz vor dem Mittag. Mit knapp unter einer 9 
(8.92) ging es verdient in die Mittagspause. Erst um 16.15 Uhr kamen wir in 
den Genuss des 2. Auftritts. Mit 8.89 wurden sie von den Wertungsrichtern 
etwas weniger hoch bewertet. Mit den beiden guten Resultaten reichte es 
der Gymnastikgruppe auf Rang 4, punktgleich mit Roggwil.

Roman Gerber
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TURNFEST

Turnfest Wolfwil 5. Juni

Um 07.00 Uhr trafen sich die FTA- Leute auf dem Fussballplatz in Wolfwil. Viel Betrieb war am Sonntagmorgen 
noch nicht. Begann der Wettkampf doch  erst um 08.00 Uhr. So blieb uns Zeit zum Erwachen, Kaffee und Gipfeli 
konsumieren und natürlich zum Einlaufen und Einspielen. 
Die Gymnastik-Leute trafen sich nur wenig später auf dem Festgelände. In Eile rasten noch welche mit dem Velo 
bei uns FTA durch.
Um 08.00 Uhr war es dann soweit, Thesy stand mit der Vereinsfahne bereit und wir konnten den Fachtest-
Allround starten. Apropos starten, wir erlaubten uns eine Anmeldung im 1-Teiligen Vereinswettkampf in der 
Kategorie Frauen/Männer. Das sind TurnerInnen ab Jahrgang 76 und älter, was sogar stimmte. Die 10 Tu und Ti 
kämpften um Fangbälle und Läufe. Bei allen drei Spielen wurde gut gepunktet. 157 im Beach zum Beispiel = sehr 
Gut.
Nach Beendung ging es sofort Richtung Festplatz um die Gymnastik zu bestaunen.  Nach Problemen mit dem 
Radio/Batterien beim Einlaufen, verlief nun alles bestens. Die Darbietung, welche letztes Jahr gut gepunktet hat, 
wurde nur wenig verändert. Den 9 Turnerinnen und 2 Turnern gelang eine hervorragende Übung. Bravo!
Angemeldet wurde die Gymnastik im 1-Teiligen Vereinswettkampf  bei den Aktiven.

Bei schönstem TF-Wetter genossen wir die Turnfest Atmosphäre. Nach dem Mittagessen besuchten wir natürlich 
noch die Schlussvorführung.
Zu den Noten: FT-Allround 9.32, Rang 4
                       Gymnastik Kleinfeld 9.02 Rang 8
Bravo und Merci allen Beteiligten.
Mit turnerischen Grüssen Roman Gerber

Seeländisches Turnfest 17.-19. Juni 2011 in Grossaffoltern / Ammerzwil

Es isch wieder es Jahr verbi – das heisst: Juhee, Turnfäscht isch agseit!

Am Samschtigmorge (bzw. bi einige bereits am Fritigabig) ischs los gange.
Am früehe Morge händ foif Herre vom TV Aarwange bi gruusigem Rägewätter bereits mit em Einzelwettkampf 
agfange. Chlöisu het mit em 6. Platz sogar e Medallie abgrumt, Röschti mit em 23., Hausi mit em 25., Simu mit em 
43. und Roman mit em 49. Platz händ bi würklich schlächte Wätterbedingige e super Leischtig zeiget!

Bi eus vor Gymnastik isches echli später los gange. Damit mir langhaarige Fraue vor Gymnastik au sicher nid vo 
eusne Fäde im Gsicht abglänkt werded während em turne, händ mir eus am 10ni bide Brigge troffe, wo Sie und 
d'Tane eus allne d'Haar schön zöpfled händ. Super Idee! Will da gseht mer au näbed em Gymnastikfäld nachere 
stränge Nacht no ganz früsch us!

Am 11:15 händ sich alli wo noni früener gfahre sind bir Mehrzwäckhalle troffe. Döt händ mir eus uf zwei Autos 
müesse ufteile. Zum Glück händ mir am Nazim dörfe Gepäck is fahrbare Super-Hotel geh, viele Dank Nazim!

Nachem aacho bim Zältplatz händ mir eus grad uf de Wäg richtig Bar gmacht, döt hät sich bereits es Grüppli 
Aarwangner iigfunde gha.
De Roman hät eus, rund 30 Turnerinne und Turner, begrüesst und s'gmeinsame Iiturne gmacht. Danke dass das 
nid allzu intensiv usgfalle isch! ;-) ..wil..de Petrus häts mit eus nöd so guet gmeint das Jahr.. Mir händ alli us 
guetem Grund Rägechleider, Gummistifel und dicki Pulli iipackt und di churze Hose und d'Sunnecreme diheime 
lah.

Mir Gymnastiker händ den eusi Rägemontur grad mal chöne teschte bim iturne, ui isch das nass und chalt gsi, 
aber mir känneds ja scho vom rägeriiche Training letschte Fritig.
Am 14:10 isch euse Vereinswettkampf los gange – und pünktlich isch d'Sunne fürecho! Glichzitig wie Schlüderball 
händ mir eusi Gymnastikvorfüerig präsentiert. Im Schlüderball häts es 8.72 gäh und ir Gymnastik händ mir euses 
agstrebte 9i mit me 8.62 leider nid erreicht, mir händ vilech chli en schlächte Tag und sicher chli sehr strängi 
Wärtigsrichter verwütscht.

Bises am 15:30 mit FT-Volleyball, FT-Korbball und Kugelstosse witer gange isch sind mir eusi Zält go ufstelle und 



11

TURNFEST

Vorstandssitzung vom 11.04.2011

Neu im Vorstand sind: Richard Borer (Vizepräsident), Andrea 
Mathys (Protokollführerin) und Susanne Haas (PR, Information)

An der Sitzung nennt jedes Vorstandsmitglied seine persönlichen 
Ziele, Erwartungen, Ängste und Erfahrungen. Aufgaben, welche in 
diesem Jahr Priorität haben, werden zusammengetragen. Es 
folgen Informationen aus dem TK. Für die nächste Sitzung am 
11.07.2011 macht sich jedes Vorstandsmitglied Gedanken über 
sinnvolle Helferlisten und wie man neue Mitglieder für den TVA 
werben könnte.

go dusche. Bim dusche isch no erwähnenswert, dass es bereits am 
Namittag kei warms Wasser me gha het, obwohl mir eus bi dem Wätter nüt 
schönners hetted chöne wünsche.. Jä guet, mir sind ja Turner, so schnäll 
vergat eus de Spass nöd! :-)
Und dur's aafüüre vo eusne Korbballer händ mir den nacher au wieder echli 
wärmer becho. Folgendi super Note händ eusi Turnerinne und Turner 
chönne erziele: Im Kugelstosse häts es 8.67, im Fachtest Korbball es 8.77 
und im Fachtest Volleyball sogar es 8.92 gäh.

Am 17:30 isch de dritti Wettkampfteil mit FT-Allround und Steistosse 
aagschtande. Mit dene beide Note 8.28 (FTA) und 8.63 (STS) händ mir im 
Vereinswettkampf die super Note 25.83 erreicht.

Jetzt, wo alli ihre Wettkampf beändet händ, häts für alli es (oder zwei..) 
wohlverdients Bier im Bierzält geh. Was für en Tag mit grossem Iisatz, 
Wind, Sunne, Räge, und natürlich Freud!

Ufdi 20:00 händ mir im Fäschtzält dörfe go Znachtässe, super fein isches 
gsi! Im Bierzält isches gmüetlich witergange bis mer eus denn doch dezue 
entschide händ, eus iz Getümmel im Fäschtzält z'schtürze. Uf de Bänk laht 
sichs ja bekanntlich super mitsinge und tanze, was mir au bis zum Schluss 
mit vollem Elan gnosse händ. Nacher hät sich d'Gruppe chli ufglööst, di 
einte sind sich ufs Ohr go legge, di andere sind no chli id Bar go 
witerfäschte.

Uf alli Fäll sind mir am Morge ufgwacht – und es hät gschiffed wie us 
Chüble.. Da hät mer sich im Schlafsack lieber nomal umdreit.

De Drang nachme Kafi hät eus den glich mal usem Zält bracht, au zume 
Gipfeli hät niemer nei gseit. Nah dis nah sind welchi hei, leider hät s'Wätter 
di meischte zu dem bewoge. Au d'Zält händ us dem Grund no vili i Rekordzit 
zämegruumt.
Usser natürli die par Glückliche wo im fahrbare Super-Hotel händ dörfe 
pfuse, die händ (wengistens probiert) no chli länger uszschlafe.

Am 19:30 isch den Träffpunkt gsi im Wilde Maa zur interne 
Rangverkündigung. Mir chönd stolz sii uf de 9. Platz ide 2. Stärkeklass!! 
Zumindescht mir händ eus vo eusere Sunnesiite zeiged. Zum das erreiche 
bruuchts natürlich immer en Technische Leiter, Riegeverantwortlichi und 
Kampfrichter wo en riise Iisatz leischtet. Herzliche Dank, es isch super gsi!!

Ich freu mi scho ufs nächschte Turnfäscht ime Jahr, i gibe mir au alli müeh, 
dasi bis denn mit mim Bärndütsch Vortschritte mache... ;-)

Anita Sprecher
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Telefon Büro
Meisenweg 5 Werkstatt Fax
062 922 95 02 Haldenstrasse 1 062 922 52 49

TURNFAHRT

Wie gewohnt machte sich die bunte 
Turnerschar um 06.00 Uhr auf den 
Weg. An der Weststrasse in 
Langenthal konnten wir bereits den 
ersten Rast einlegen. Unsere 
Küchencrew, vertreten durch Pesche 
Räber, stellte uns Kaffee und Gipfeli 
auf. Mit dem Zug reisten wir danach 
nach Huttwil. Eine gemütliche 
Wanderung durch das schöne 
Huttwil führte uns Richtung Nyffel. 
Die vielen Kreuzungen im Wald 
verwirrten die Wanderleitung, 
dennoch trafen wir pünktlich beim 
Znüniplatz ein. Auf der Nyffenegg 
wurden wir von der Famil ie 
Schüpbach verwöhnt. 
In Eriswil angekommen, trennte sich 
die Schar wie gewohnt und alle 
genossen den Anlass! Um 13.00 
warteten zwei Shuttlebus, welche 
uns nach Huttwil in die Waldhütte 
brachten. Besten Dank an Müller 
Marcel und seinem Kollegen für die 
Fahrt. Seit langem wieder einmal, 
schaffte es die gesamte Truppe 
rechtzeitig am Mittagsplatz zu sein. 
Bestimmt lag es am herrlichen 
Mittagessen, welches unsere 
Korbballfrauen, unter der Leitung 
von Räber Pesche, bereitgestellt 
hatten. Das neue Küchenteam kam 
überall ganz gut an! Nach einem 
gemütlichen Nachmittag erklommen 
wir noch den Huttuberg und 
be t rach te ten  das  Denkma l .  
Aufmerksam verfolgten wir den 
Vortrag von Klaus Schwarz über 
Kunst- und Naturrasen. Als wir alle 
etwas schlauer waren, reisten wir 
wieder nach Aarwangen und liessen 
den schönen Tag im Wilden Mann 
ausklingen!

Thomas Beutler

Turnfahrt 2011 nach 
Eriswil
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KINDERTURNEN

Bericht vom 
Kinderturnen (Herbst 
2010 bis Sommer 2011)

Nun ist es also schon wieder vorbei, 
unser Kinderturnen. Dieses Jahr boten 
wir den Kurs das erste Mal unter 
Jugend & Sport an. Dies hatte zur 
Folge, dass er bis zu den Sommerferien 
dauerte, ab dem Frühling vor allem 
draussen stattfand und wir eine ganze 
Stunde zur Verfügung hat ten.  
Wiederum durften wir zwei Gruppen 
begleiten.

Nach den Herbstferien wurde bei uns in 
der Halle gelacht, getanzt oder gerannt, 
balanciert, geklettert und gespielt. Die 
Lektion starteten wir jeweils mit einem 
gemeinsamen Lied. Gerne halfen uns 
die Kinder auch die Halle für den 
Unterricht parat zu machen. Danach 
st iegen sie tol lkühn über al le 
Hindernisse oder absolvierten den 
kniffligen Parcours. 

Im letzten Quartal verbrachten wir 
unsere Lekt ion wenn mögl ich 
draussen. Wir gingen in den Wald, 
übten Weitsprung und Sprint oder 
machten eine Wasserschlacht. 

Sie machten toll mit und verstreuten viel 
Freude und Sonnenschein. So 
e n t s t a n d e n  v i e l s e i t i g e  u n d  
abwechslungsreiche Turnstunden.

Das KITU-Leiterteam

Anita Keller und Claudia Kurt-Zehnder
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Schlussbericht Volleyball-Hallenmeisterschaft
Mixed

Am Mittwoch, 3. November 2010 startete unsere Mixed-Mannschaft topmotiviert die Hallenmeisterschaft 2010/2011 mit der 1. Runde in 

Utzenstorf. Das Einspielen lief sehr gut und liess hoffen. Doch kaum wenige Sekunden gespielt, mussten wir bereits einen Ausfall in Kauf 

nehmen: Unsere Angreiferin, Jasmin Weber, blieb mit einer Rückenprellung nach einem unglücklichen Sturz liegen. Leider fiel Jasmin 

dann die ganze Saison aus und hatte immer wieder mit dieser Prellung zu kämpfen. Die erste Runde lief dann genau gleich weiter…nach 

den beiden Spielen gegen Utzenstorf und Lotzwil hatten wir nebst der Rückenprellung noch ein verrenkter Nacken, eine blaue 

Gesichtshälfte sowie eine geplatzte Fingerader zu vermelden. Es erübrigt sich wohl, mitzuteilen, dass beide Spiele verloren gingen.

Bereits eine Woche später stand in Eriswil die 2. Meisterschaftsrunde auf dem Programm. Das erste Spiel gegen Eriswil verloren wir 

knapp…im zweiten Satz waren wir nah dran und holten einen grossen Rückstand auf; wir kamen noch auf 23 Punkte ran, aber Eriswil holte 

sich den Match doch noch. Schade, wer weiss, was passiert wäre, wenn wir in den 3. Satz hätten gehen müssen….Wir waren 

anschliessend aber eingespielt und nach wie vor guter Dinge, so dass wir das Spiel gegen Huttwil - auch ziemlich knapp – für uns 

entscheiden konnten! Gemütlich liessen wir diese Runde im Pöschtli in Huttwil bei Schnitzelbrot und Rivella (Sportler trinken Rivella?) 

ausklingen.

Wir wurden gefordert: zwei Tage später, am 12. November 2010 hatten wir ein Heimspiel in Aarwangen. Utzenstorf und Hindelbank 

warteten auf uns! Den Match gegen Utzenstorf verloren wir wieder ziemlich deutlich (14:25 und 13:25). Schade, wir haben gekämpft, aber 

unser Spiel passte noch nicht wirklich zusammen…woran es wohl lag? Nach einer kurzen Pause und nochmaliger Motivation durch 

unseren Coach Manu stellten wir uns auf für das Spiel gegen Hindelbank. Es wurde zum Teil sehr eng, doch wir blieben daran und waren 

wirklich ein Team. Jeder rannte für jeden, es wurde einander geholfen und auch getröstet, wenn ein Angriff verhauen wurde oder eine 

Abnahme nicht gelang. Und es hat sich gelohnt! Nach drei Sätzen waren die Punkte im Sack!

Nach der Weihnachts- und Neujahrpause ging es am 20. Januar 2011 weiter mit der Meisterschaft. Und zwar mit der Runde in Huttwil. Den 

ersten Match gegen Lotzwil gewannen wir mit zwei Sätzen! Wow, tat das gut! Gegen Huttwil hatten wir wieder mehr Mühe und verloren mit 

22:25 und 17:25. Schade!

Am 20. März 2011 fand in Roggwil die Schlussrunde statt. Wir spielten um den Abstieg…dies setzte uns unbewusst sehr unter Druck, 

nichts passte zusammen. Wir verloren beide Spiele ziemlich deutlich und die Rangverkündung zeigte uns auf, was wir befürchtet haben: 

wir spielen nächste Saison in der 3. Liga. Schade…entschied es sich doch noch im letzten Spiel der Schlussrunde; drei Teams kamen für 

den Abstieg in Frage. Es war also sehr spannend….ABER: wartet nur, ihr Zweitligisten, wir kommen wieder, keine Frage!

Herren

Auch die Herren des TV Aarwangen spielten in der Winterhallenvolleyballmeisterschaft 2010/2011 mit. Gemeinsam mit den Teams des TV 

Lotzwil, TV Eriswil, TV Tech Burgdorf, Volley Lyssach und TV Roggwil 2 spielten wir in der 2. Herren-Liga. Wir hofften zumindest den einen 

oder anderen Match für uns entscheiden zu können. Wir sollten uns noch täuschen!

Im ersten Match der Saison konnten wir gegen Volley Lyssach noch brillieren. Allerdings zogen wir gegen TV Tech Burgdorf den Kürzeren. 

Erst in der 3.Runde mussten wir das Team von Lyssach mit einem knappen 1:2 gewähren lassen. Alle anderen Gegner dieser Liga hatten 

wir in den folgenden Runden mehr oder weniger im Griff. Trotz oder vielleicht gerade wegen der ‚wenigen Trainingsmöglichkeiten' einiger 

Spieler des Aarwanger-Teams klappte das Zusammenspiel mehrheitlich sehr gut bis perfekt. Man verstand sich auf dem Feld ohne grosse 

Worte und kämpfte um jeden Punkt bis zum guten Ende. Natürlich kam auch im Herren-Team die Gemütlichkeit nicht zu kurz. Der zweite 

Teil der Abendrunden wurde jeweils mit den Gegnerteams in einer nahegelegenen Beiz mit genügend flüssiger Nahrung begangen.

Mit dem Erfolg kam bekanntlicherweise auch der Ehrgeiz! So ergab es sich, dass wir vor der alles entscheidenen Schlussrunde Mitte März 

in Roggwil punktegleich mit dem TV Lotzwil an der Tabellenspitze lagen. Lotzwil konnte einzig ein um einen mikrigen Satz besseres 

Satzverhältnis vorweisen.

Wir wussten, dass wir nur mit einer Topleistung und leider nur mit Hilfe der Lotzwiler die Liga noch gewinnen konnten. Dank Teamgeist und 

gesunder Portion Selbstbewusstsein haben wir unseren Teil dazugetan und beide letzten Spiele gegen Roggwil 2 und Eriswil deutlich 

gewonnen. Allerdings hatte das Herrenteam aus Lotzwil etwas dagegen und hat seinerseits auch beiden Matches an dieser Schlussrunde 

für sich entschieden. Schlussendlich blieb uns mit genau dem gleichen, hauchdünnen Rückstand wie bereits vor der Schlussrunde der für 

uns dankbare zweite Rang in der 2.Herrenliga.

Angesichts des eher tiefen Trainingsaufwands der Herren ist uns ein super Resultat geglückt. Darum sind wir auch nicht enttäuscht, dass 

wir nächstes Jahr nicht in der höchsten Liga spielen können. So wird doch sicher der eine oder andere Match zu unseren Gunsten enden.

An dieser Stelle möchten wir im Namen beider Teams den Coaches Manu Grossenbacher und André Gabi für die tolle Unterstützung und 

Organisation der Winterhallenmeisterschaft danken. Jasmin Weber und André danken wir für die harten (v.a. die Seilspring-Sessions!) 

aber nützlichen Trainings! Natürlich gilt ein grosser Dank auch Nazmi Shilova, ohne unseren Schiedsrichter dürften wir gar nicht spielen! 

Nicht zuletzt hat auch unser Verpflegungsteam rund um Michael Widmer und Manu einen riesigen Dank verdient.

Getreu unserem TVA-Moto „Freud ha“ starten wir demnächst mit einem neuen Leiterteam in die Zukunft 2011/2012. Wir freuen uns auf 

tolle, lustige Stunden und schöne Momente, wie wir sie bereits im 2010/2011 erleben durften.

Daniela Widmer und  Brigitte Gabi
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GRATULATIONEN UND GLÜCKWÜNSCHE

Zu hohen oder runden Geburtstagen dürfen wir
den folgenden Turnerinnen und Turnern gratulieren:

1. August bis 31. Oktober 2011

GEBURTSTAGE

HOCHZEITEN

GEBURTEN

               

Frauen
Kunz Alice 03.08.1923
Jörg Anita 21.08.1956 55 Jahre
Richard Marlys 30.09.1927 84 Jahre
Müller Heidi 01.10.1946 65 Jahre

Damen
Kurt Susanne 16.09.1981 30 Jahre
Widmer Ruth 03.10.1961 50 Jahre

Senioren
Hasler Peter 11.08.1937 74 Jahre
Kramer Anton 28.08.1931 80 Jahre
Burri Willy 04.09.1927 84 Jahre
Arm Hansrudolf 06.10.1925 86 Jahre
Nyfeler Walter 11.10.1936 75 Jahre

Passive
Herzig Walter 16.08.1926 85 Jahre
Urwyler Alfred 12.09.1935 76 Jahre
Born Christine 16.10.1971 40 Jahre

Am 21. Mai 2011 haben Nadja Fehlbaum und Marcel Kissling 
geheiratet.

Am 20. August 2011 werden Andrea und Stefan Feuz-Röthlisberger in 
der Kirche Bannwil heiraten.

88 Jahre

Mirco, geboren am 18. April 2011, Sohn von Corinne und Andreas 
Moser-Kopp

Jan, geboren am 16. Juni 2011, Sohn von Susanne und Rolf Venetz

Der gratuliert ganz herzlich!
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