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KINDERFASNACHT

Mit Schwung…

Es liegt viu Dynamik im Wort „Schwingen“. 
Mit Schwung chunnt me doch eifach besser düre Tag. Üs Turner 
verfolgt das Wort schwinge fasch permanänt. Me schwingt dArme 
bim Iiturne, me schwingt a de Ringe, me isch beschwingt 
nacheme Erfolg. Are Turnervorstellig isch meh ou bemüht, 
möglichscht viu Schwung is Programm zbringe… da gäbtis no viu 
meh zum ufzöue.
Fasch immer bringi sWort „Schwinge“ mit Kraft, Dynamik und ou 
Usduur i Verbindig. Sowieso jetzt, wo mir im Jahr vo üsem 
Schwingfescht stöh. Aui vo oich si diräkt mit däm Fescht 
verbunde, wüu sie es Mitglied vom OK oder Sub-OK si oder sich 
aus Häuferin oder Häufer hei gmäudet.
I wünsche oich u mir fürs Vereinsjahr 2013 immer gnueg Schwung 
für e Alltag u fürs Vereinsläbe. U we mau öpper e Hänger het, de 
wünscheni ihm es ufmerksams Gspändli, wo gnueg Schwung für 
beidi mitbringt u wieder Bewegig is Igfahrne cha gäh.
Mir vom Vorstand freue üs uf die bevorstehende Herusforderige u 
dZämearbeit mit Oich! 
Chantal Lanz

mailto:nadiasysel@googlemail.com
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KINDERFASNACHT

Event by

|

Kinderfasnacht im Aarwangen

16. Februar 2013 - Im wilden Westen!  - Kurz nach 14.00 Uhr - Die 
Kinderfasnacht wird wie jedes Jahr mit einem tollen Umzug durch das 
Dorf begonnen. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite – gerade 
richtig zu Beginn des Umzuges zeigte sich sogar die Sonne. Die tollen 
Kostüme kamen im Sonnenschein noch besser zur Geltung.
Der diesjährige Umzug durch Aarwangen wurde von der Gruppe „Hände 
hoch“ angeführt! tolz waren die Cowboys unterwegs – sogar das Pferd 
war dabei! Anschliessend präsentierte die Wagenclique Schlossgeister 
ihren Wagen unddie schönen Kostüme unter dem Motto „Venezia“. Nach 
der Wagenclique durften die zahlreichen Kinder der Spielgruppe 
Sternschnuppe nd der Waldspielgruppe Wurzelzwerg ihre 
Indianerkostüme zum Besten geben und freuten sich darüber, dass es 
zahlreiche Zuschauer am Strassenrad hatte, welche gerne hie und da ein 
Foto machten. Unter dem Motto „Schwarz uf wiiss – wiiss uf schwarz? 
Houptsach bunt!“ trumpfte die Guggemusig Chischtelärmer auf. Auf dem 
Weg zur Mehrzweckhalle wurden die UmzugsteilnehmerInnen und die 
Zuschauer mit toller Fasnachtsmusik unterhalten. Keiner zu klein, um 
Fasnächtler zu sein: auch die KITA Beerihuus mit ihren Konfetti-Kostümen 
waren in Fasnachtslaune. Nochmals richtig farbig wurde es mit dem 
Kindergarten Waldweg und dem Kindergarten Sonnhalde sowie der 1./2. 
Klasse a und b Sonnhalde. Eine grosse Gruppe Elmars verzauberte die 
Zuschauer mit ihren tollen Kostümen.
Nach dem Umzug spielte die Guggenmusik bei schönem Sonnenschein 
vor dem Eingang der Mehrzweckhalle noch ein Ständchen bevor es in der 
Halle mit Spiel und Spass auf der Bühne weiter ging. Die Halle war getreu 
dem Aarwanger-Kinderfasnachts-Motto „Im wilden Westen“ super toll 
geschmückt, und Alt und Jung fühlten sich sofort wohl. Auch die 
Schlosschuchi fehlte in diesem Jahr nicht. Im Foyer der Mehrzweckhalle 
wurden hungrige Mäuler mit feiner Suppe und Würstli verpflegt. 
Es war wiederum ein toller Anlass und wir danken allen HelferInnen 
ganz herzlich für ihren Einsatz für die Kinderfasnacht in Aarwangen!

TV Aarwangen, OK Kinderfasnacht
Patricia Graf-Obrist

 



3

HV / WANDERUNGEN 

Wanderungen Frauen

30.04.2013 10.00 Uhr Durch das Wauwilermoos; Nebikon - St. Erhard, 
Treffpunkt: P alte Turnhalle ca. 2,5 Std.

04.06.2013 09.00 Uhr Über die Aspiegg; Lützelflüh - Aspiegg - Hammegg 
Treffpunkt: P alte Turnhalle - Biglen, ca. 3,5 Std.

25.06.2013 mit öV Meielisalp, ca. 3,5 Std.

30.07.2013 09.00 Uhr Hägendorf - Langenbruck durch die Tüfelsschlucht,
Treffpunkt: P alte Turnhalle ca. 3.5 Std.

Hauptversammlung vom 23. März 2013

Am 23. März 2013 stand die 11. Hauptversammlung des TV Aarwangen auf dem Programm. 95 
Turner/innen fanden den Weg in den Wilden Mann. Unser Verein zählt aktuell 209 Mitglieder.
Der Vorstand unter der Leitung von Chantal Lanz-Séquin führte "beschwingt" und reibungslos durch die 
Hauptversammlung.
Im Vorstand sind keine Wechsel zu verzeichnen.
Fabienne Cavin als Unterstützung für Carmen Lüdi und Diana Westenberg als Vertreterin vom Korbball 
wurden neu in die Technische Kommission gewählt. 
Das Jahresprogramm 2013 präsentiert sich wiederum vielfältig. Das Eidgenössische Turnfest findet 
dieses Jahr in Biel statt. Der TV Aarwangen wird mit einer kleineren Delegation unter dem Motto „klein 
aber fein“ starten. 
Weiter informierte Thomas Beutler über den aktuellen Stand der Vorbereitungen für das 
Oberaargauische Schwingfest 2013 in Aarwangen und zum zweiten Mal wird zusammen mit  der 
Musikgesellschaft der Anlass Music meets sport durchgeführt. Im Herbst wird dann noch die 
Turnveteranentagung Oberaargau-Emmental in Aarwangen stattfinden.
Janine Müller, Heidi Müller und Corinne Moor haben ihre Demission als Leiterinnen bekannt gegeben. 
Für ihren grossen Einsatz wurde ihnen mit einem Blumenstrauss gedankt.
Auch Willi Burri und Walter Schwarz wurde für ihre geleistete Arbeit über die vielen Jahre mit einer 
Flasche Wein gedankt.

Ein zweites Mal an diesem Abend wurde Janine Müller überrascht. Für ihren grossen Einsatz wurde sie 
zum Ehrenmitglied ernannt. 
Auch Frank Burkhardt wurde für sein grosses Engagement im Verein mit der Ehrenmitgliedschaft 
gedankt.
Im gemütlichen Teil gab es nach dem vom Restaurant Wilden Mann spendierten Apéro noch ein feines 
Abendessen.

Nadia Sysel
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Mittwochs 18.15 Uhr bis 19.30 Uhr

Kantonalmeisterschaft Seniorinnen Madis-Aarwangen 2012/2013

Am 1. November 2012 haben wir die Meisterschaft in Belp gestartet. Mit von der Partie waren, Süs, 
Monä, Tschibe, Sile, Cindy, Trix, Chantal und ich. Voll motiviert und mit dem Ziel, dort anzuknüpfen wo 
wir letztes Jahr aufgehört haben, sind wir nach Belp gefahren. Der erste Gegner hiess dann auch gleich 
Belp. Dieses Spiel haben wir souverän mit 10:3 gewonnen. Das war doch schon mal ein gelungener 
Start. Ohne grosse Pause gings dann für uns gleich weiter. SUS erwartete uns. Wie schon bekannt - 
nicht unser Wunschgegner. Entsprechend war dann auch das Spiel, und wir verloren mit 11:8 Körben. 
Tja, Spiel abhäckeln, vergessen und duschen gehen und "go abeschwänke". So sind wir anschliessend 
nicht direkt nach Hause gefahren, sondern haben in Belp noch im Pup Halt gemacht. Schliesslich hatten 
wir doch noch einen Grund zu feiern, Tschibe hatte am nächsten Tag Geburtstag und hat uns auf einen 
Schlummerdrunk eingeladen. 

14 Tage später spielten wir bereits die zweite Runde in Roggwil. Unsere Gegner Roggwil-Moosseedorf 
und Bümpliz. Bei beiden Spielen gingen wir als Sieger vom Platz. 6 zu 9 gegen Roggwil-Moosseedorf 

Gesucht für den 
Jugitag am 2. Juni 
2013:Völkerball-
schiedsrichter
Einführungskurs am 
27. April 2013
bitte melden bei 
Carmen Lüdi-Hasler 
unter der 
Telefonnummer:
062 929 05 57 oder 
079 517 10 83



5

KORBBALL

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

und 7 zu 4 gegen Bümpliz. Die Freude war riesig und wir konnten mit 
einem guten Gefühl der Rückrunde entgegensehen. Auf die beiden 
Siege haben wir anschliessend im Pintli in Roggwil angestossen. 

Am 10. Januar gings dann in Moosseedorf mit der Rückrunde weiter. 
Neues Jahr, neues Spiel jedoch die alten Gegner, Belp und SUS. 
Voller Elan standen wir Belp auf dem Platz gegenüber und siehe da; 
wir konnten punkten und bei Spielende stand 1 zu 10 für uns, und 
Belp bedankt sich bei uns für das faire Spiel... OK, dann spielen wir 
wohl doch nicht so unfair und agressiv wie manch Gegner von uns 
sagt. Wir passen einfach jeweils unsere Spielweise dem Gegner an. 
Es heisst ja: Wer austeilen kann, sollte auch einstecken können, oder 
nicht?

Tja, und wieder heisst der Gegner SUS. Wenn möglich nur nicht 
unterkriegen lassen und so gut wie möglich entgegen halten und wir 
wollen alles geben. Mit diesen Vorsätzen standen wir auf den Platz. 
Und es war ein hart umkämpftes Spiel. Wie immer mit Aggressionen 
und Sticheleien verbunden. Wir war das noch mal, mit austeilen und 
einstecken? Hat da SUS evtl. etwas falsch verstanden? Wir liessen 
uns auf alle Fälle nicht beirren und kämpften bis am Schluss, und 
siehe da, es hat sich gelohnt - wir gingen als Sieger vom Platz! So 
eine Genugtuung und die Freude war so unglaublich gross! Einfach 
MEGA SUPER COOL! Tja, das mussten wir unbedingt noch 
begiessen. Im Restaurant Uetiger haben wir den Abend ausklingen 
lassen. Leider nicht mit den gluschtigen Pouletflügeli vom 
Nebentisch sondern mit einer Stange Panaché bzw. einem halben 
Liter kalten Schoggi und einem geteilten Nussgipfel. Gäu Sile, auch 
so kann man den Hunger und Gluscht stillen...

Zur Schlussrunde in Aarwangen können wir nicht viel Neues 
berichten, ausser 2 Spiele, 2 Siege: 8 zu 6 gegen Roggwil-
Moosseedorf und 5 zu 9 gegen Bümpliz. Wir beenden diese 
Kantonale Seniorinnen Hallen-Korbballmeisterschaft auf dem 
sensationellen 1. Platz. Bravo Froue, isch mega toll und das macht 
riesig Freud!
Nun sehen wir  mi t  Spannung dem 17.  März,  den 
Schweizermeisterschaften 2013 in Urtenen-Schönbühl entgegen. 
Ob wir dort auch vorne mit dabei spielen können? Wir werden's in 
Kürze erfahren.

1. Liga Hallen-Korbballmeisterschaft 2012/2013

Uh Froue, was söu ig öich über die Meischterschaft nume verzöue? I 
ma mi gar nümm so rächt erinnere wie die Spüu aui si gsi. I dere 
Meischterschaft hei mir (das si d'Süs, d'Ele, d'Anita, d'Cindy, d'Mone, 
d'Trix, d'Ka d'Tschibe, d'Sile und i, i hoffe i heig a aui dänkt) 8 Rundine 
u totau 18 Spüu gspüut. Aber zwöi, drü Spüu si mir no guet i Erinnerig, 
ömu d'Resultat. z.B. üses Spüu ir 2 Runde gäge üses Eis. Das het 
agfange und de hets Rätsch, Dätsch gmacht und es isch öppe scho 
3:0 für üses Eis gstange. Mir si totau näb de Schueh gstange und si 
gar nid parat gsi. Entsprächend isch de ou s'Schlussresultat usgfaue, 
5:13 für üses Eis, die hei üs d'Hose schön abegloh... 
Oder s'Spüu ir 4. Rundi gäge Roggu, wo mir souverän 10:3 gwunne 
hei. Es hei eifach aui breicht und es isch super gloffe. Und das hei mir 
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Auto-Center H.R. Flückiger AG
4912 Aarwangen

062 922 67 77

de gäge Langnou ou wöue dürezieh. Aber 
irgendwie hets nümme klappet. Und 
genau, DIE Mittustürmere vo Langnaou 
wo mir hei wöue i Schach phaute, het üs ei 
Chorb um e anger gmacht, und das immer 
genau glich. Und mir hei nüt drgäge 
chönne mache, bzw. mir si immer z'spät 
gsi. Mmh, das het gnärvt und isch 
ärgerlech gsi!! Und so hei mir de 12:7 
verlore. 
Ar Rundi z'Bätterkinde hei mir zwöi Spüu 
gha und beidi mou gäge Niederbipp dörfe 
spiele, so quasi Vor-und Rückrundi i eim. 
Dä Spüuplan hei nid nume mir chli 
f r o g l e c h  g f u n g e . . .  U n d  g e n a u  
z'Bätterkinde het s'Malör mit de 
Spielerpäss agfange. Z'ersch hei mir 
gäng gseit, "die dörfe mir de nid vergässe 
und müesse se wieder mit hei näh." Und 
suber, ir Beiz hei mir gmerkt; "Shit, 
d'Spilerpäss vergässe." Und do isch 
plötzlech Roggu ir gliche Beiz itruddlet 
und het üs die Päss brocht. Und itz ischs 
witter gange: "Wär nimmt se mit hei? Wär 
isch ar nächste Rundi drbi u cha se wieder 
mitnäh?" 
Es isch de so usecho, dass mir ar 
nächschte Rundi z'Lotzu ohne Spilerpäss 
si dert gsi. Döu hei gmeit, d'Ele heig se, si 
het aber nid gspüut und es Telefon het 
ergäh, dass si se tatsächlech nid het. 
d'Mone isch sich nümme sicher gsi, ob si 
se het heigno, oder nid? "Hmmm, wo bzw. 
wär het se de...?" Kei Ahnig, so hei mir de 
haut e Buess müesse zahle, und hei drmit 
s'Ässe vo de Schirine teilfinanziert. 
Houptsach mir hei trotzdäm dörfe spiele, 
wenn ou nid aui, die ganzi Spüuduur. 
Denn ir zwöite Spüuhöufti gäge 
Bätterkinde, si mir ufs z'Mou nume no 
z'Viert uf em Platz gstange und uf em 
Ersatzbänkli hets ke Uswächsu me gha. 
D'Cindy isch spurlos verschwunde gsi 
und d'Anita isch duss uf dr "Strofbank" 
gstange. I bi nümm drus cho, und ha mi 
die ganz Zyt gfrogt, wo itz d'Cindy isch 
und was d'Anita eigentlech dert usse 
macht. Mir si z'Viert hin und här gsprunge 
und de seit d'Tschibe no so, "Hei Froue, 
möget dir eigentlech no?" Nei, denn 
d'Chräft hei scho langsam abgno, aber 
glich, mir hei aus gä und si de ou mit em 
Sieg belohnt worde. Und itz het sich mis 
Rätsu ou glöst. D'Cindy het die roti Charte 
übercho und isch so schnäu zur Türe us 
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Schweizermeisterschaft Seniorinnen
vom 17. März 2013 in Urtenen-Schönbühl

Motiviert schauten wir Seniorinnen von Madis-Aarwangen (verstärkt durch zwei Spielerinnen aus 
Krauchthal) dem 17. März 2013 entgegen. Nach dem hervorragenden 3. Platz an der letztjährigen SM, 
war für uns klar, dass wir wiederum um einen Podestplatz kämpfen wollen.

So starteten wir dann auch mit einem souveränen Sieg gegen Bümpliz, wir gewannen mit 11:5 - der Auf-
takt war gelungen! Auch bei den nächsten 3 Spielen konnten wir als Sieger vom Platz! Die Freude war 
riesig, denn die Partien waren zum Teil hart umkämpft und kosteten Nerven, doch wir behielten jeweils 
die Oberhand. Nun stand das letzte Gruppenspiel gegen Steinmaur an. Wiederum ein spannendes 
Spiel, das wir jedoch dann ganz knapp mit 6:7 verloren . Aber dies konnte unserem 1. Platz in unserer 
Gruppe nichts anhaben. Wir standen im Halbfinal und der Gegner hiess SUS (Satus Urtenen-
Schönbühl). Wir haben unsere Reserven gebündelt und zeigten nochmals unseren vollen Kampfgeist. 
Ein nervenaufreibendes Spiel, das wir auf keinen Fall verlieren wollten. Und wir wurden mit dem Sieg 
belohnt (7:6 für uns) und standen im Final!!! 

Nun wollten wir's wissen, doch nach etwas mehr als 3 Minuten stand es bereits 4:0 für Bachs. Das Halb-
finalspiel gegen SUS hat uns wohl (zu)viel Kraft und Energie gekostet. Nach der Halbzeit (es stand 6:2 f. 
Bachs) konnten wir uns zwar etwas auffangen. Doch insgesamt verzeichneten wir zu viele Ballverluste 
durch Fehlpässe und Fehlwürfe. Am Schluss stand 9:6 für Bachs. 
Nach einer anfänglich kleinen Enttäuschung (denn die Goldmedaille war spürbar nahe), haben wir uns 
riesig über den 2. Platz gefreut. 

Wir sind VIZE-SCHWEIZERMEISTER!

und das ist supermega toll und ich bin stolz auf unsere Leistung.
Bravo Froue – super gmacht und es het gfägt!
Und ein herzliches Dankeschön an unsere Fans, die uns lauthals unterstützt haben. Es het eifach gfägt!

Nadja Kissling

gsi, dass ig das gar nid ha mitübercho und d'Anita het dörfe d'Strof abhocke.... Tja, jetz has ou ig 
kapiert... Und wo mir scho si deheime gsi, isch plötzlech no es SMS vor Mone cho: Die Spielerpäss si bi 
ire deheime uftoucht... 
Am 1.2. isch de d'Schlussrundi gsi. No zwöi Spüu und mir chöi die Saison äbefaus mit e me ne 
Podeschtplatz beände. Es wäri toll gsi, we mir Krauchthu hätte chönne besiege. Aber irgendwie hei die 
Chörb eifach nid wöue ahänke und s'Zämespüu het ou nid so funktioniert. So hei mir de mit 7:2 verlore, 
drfür gäge Lotzu mit 9:7 gwunne. 
Und so cha me die Meischterschaft zämefasse: 8 Rundine, 18 Spüu, drvo 12 gwunne, 5 verlore und 
einisch unentschide gspüut, ergit dr super 2. Rang ir 1. Liga Wintermeischterschaft. 
Bravo Froue, aus i auem hei mir das wieder einisch tip top gmacht. Mit öich erläbt me doch gäng 
irgendöppis Luschtigs und i fröie mi uf die nächsti Wintermeischterschaft mit öich.
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Wintermeisterschaf t  
Korbball 2012/2013

Diesen Winter hatten wir drei 
Mannschaften. Madis 1, dort 
spielten die Spielerinnen, 
welche auch im Sommer Nati B 
spielen werden. Madis 2, 
unsere Seniorinnen mit einer 
jüngeren Verstärkung von Elle 
u n d  M a d i s  3  u n s e r e  
Juniorinnen.
Die erste Korbballrunde hatten 
wir am 15.Oktober in Madiswil. 
Madis 1 hatte das erste Spiel 
gegen Bätterkinden und dieses 
10:3 gewonnen. Als nächstes 
hatten wir gegen Lotzwil 2 mit 
viel Glück ca. 2 Sekunden vor 
Schluss mit 7:6 gewonnen. Und 
auch das dritte Spiel gegen 
Lotzwil 1 konnten wir mit 4:6 zu  
unseren Gunsten verbuchen. 
Die erste Runde ist ganz nach 
unserem Wunsch verlaufen.
Die nächste Runde hatten wir in 
Niederbipp. Dies war gar nicht 
unser Abend. Wir konnten 
machen, versuchen, was wir 
wollten. Nichts hat geklappt. 
Wir verloren beide Spiele. Nach 
diesem Abend gingen wir noch 
zusammen i Wöud Maa und 
versuchten den Abend bei 
Pouletflügeli abzuhaken.
OK, neue Runde neues Glück, 
bessere Spiele…Hatten wir uns 
für Roggwil vorgenommen. 
Und das versuchten wir dann 
a u c h  u m z u s e t z e n .  W i r  
gewannen gegen unsere 
J u n i o r i n n e n  u n d  a u c h  
Bätterkinden besiegten wir 
noch einmal. Leider gelang uns 
nicht ganz alles und wir 
verloren ein Spiel gegen 
Krauchthal mit 4:6.
An unserer 4. Runde hatten wir 
wieder einmal Heimvorteil in 
Madiswil. Dort gewannen wir 
knapp gegen Langnau und 
auch das Spiel gegen Krauchtal 
konnten wir mit 2:8 für uns 
entscheiden. Das war ein 
strenger Dezember. Am 19. 
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Dezember durften wir noch unsere letzte Runde im Jahr 2012 in 
Aarwangen spielen. Gegen Madis 3 haben wir gewonnen und gegen 
Niederbipp erkämpfen wir uns noch ein 8:8. Nun hatten wir Zeit, um 
uns auf die nächste Korbballrunde vorzubereiten. 
Diese fand am 22.1.2013 in Lotzwil statt. Wir waren mit wenigen 
Spielerinnen da. Zuerst waren es nur 5, etwas später sogar 6. Doch es 
war ein super Abend. Wir gingen mit 6 Punkten nach Hause. Das 
heisst alle 3 Spiele wurden souverän gewonnen. 
Die Schlussrunde fand wie immer in Roggwil statt. Madis 1 wusste zu 
diesem Zeitpunkt bereits, dass wir  erster oder zweiter werden 
könnten. Nur Madis 2 konnte uns noch den ersten Platz streitig 
machen. Das erste Spiel hatte Madis 1 gegen Lotzwil 2. Und wir 
wussten, dass es nicht einfach wird. Auf dem Spielfeld neben uns 
hatte Madis 2 gegen Krauchthal Spiel. Unser Spiel war ein Kampf. 
Leider machte Lotzwil 2 ca. 10 Sekunden vor Schluss noch den 
Siegestreffer und gewann mit 7:8 schade! Wir waren gespannt, was 
Madis 2 gemacht hat. Leider verloren sie das Spiel auch. Pech für 
Madis 2 Glück für Madis 1.. Nun waren wir schon gesetzt für den 
ersten Platz. Beim letzten Matsch holten wir noch ein 11:11 raus und 
Madis 2 gewann gegen Lotzwil 1 mit 7:9. 
Am Schluss der Saison steht Madis 1 auf dem ersten Rang mit 146 
Körben. Madis 2 wurde zweiter und unsere Juniorinnen durften auch 
sehr viel Erfahrung sammeln und Schlossen die erste Wintersaison 1 
Liga auf dem 9 Platz ab.
Weil wir erste wurden, durften  wir an der Kantonalmeisterschaft in 
Mühleberg teilnehmen. Weil nicht alle Zeit dazu hatten, gingen die 
Juniorinnen mit Rösi und Täm. Nach spannenden, hart erkämpften 
Spielen, belegten sie am Ende des Tages den dritten Rang. Super 
gmacht Froue!
Da war die Wintersaison aber immer noch nicht zu Ende. Weil bei den 
Männern nur 4 Ligen  waren und die Sieger der Liga an den Supercup 
durften, konnten dieses Jahr die Siegermannschaft der 1 Liga Damen 
auch mitmachen. Dies wurde durch das Organisieren von Pesche 
gleich in Aarwangen durchgeführt. Wir spielten gegen Kleindietwil, 
Utzenstorf, Hindelbank und Madiswil. Das war schon ein ganz anders 
Spiel gegen Männer…War aber ein lustiger Abend und wir konnten 
noch einmal Spielpraxis sammeln. An dieser Stelle danken wir auch 
unseren Fans, die uns lautstark unterstützen! Nun ist unsere 
Wintersaison ganz abgeschlossen. Wir freuen uns schon auf die 
Sommersaison. Auch wenn die Trainings ab und zu recht 
anstrengend sind. Gäu Pesche 

Diana Westenberg

Elektro Berchtold & Cie.
Sonnenweg 6
4912 Aarwangen

Mobile: 079 353 23 03
eMail: info@berchtold-elektro.ch
Web: www.berchtold-elektro.ch
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Die Zukunft der Korbballgruppe Madis-Aarwangen

Werden Vorbilder gesucht? Diese finden wir bei unseren jüngsten. 
Mit knapp 40 Mädchen von U14 bis Juniorinnen in Aarwangen und in Madiswil pflegen wir eine Vielzahl 
von talentierten, motivierten Mädchen mit viel Teamgeist. 

Diesen Winter stellten wir drei U14, eine U16 und zwei Juniorinnen Mannschaften. Jedes Team 
verfolgte ein unterschiedliches Ziel, von Erfahrungen sammeln über Körbe werfen, körperliche Härte 
bis zur Medaille. 
Unsere Modis haben hart daran gearbeitet, besuchten nahezu jedes Training und setzen sich für ihre 
Mannschaft ein. 
Ende Saison resultierte für die U14 Teams den dritten, vierten und sechsten Rang. 
Unsere U16 Mädchen erreichten den 6.Rang.

Bei den Juniorinnen brillierten die „älteren“, routinierteren Spielerinnen mit dem Kantonalmeistertitel. 
Am Samstag 16.März spielen sie um den Aufstieg in die Nationalliga. 
Unser zweites Juniorinnen Team war mit Abstand das Jüngste. Sie wuchsen über sich hinaus, zeigten 
spannende und hart umkämpfte Spiele und platzierten sich auf den 7.Rang.

Wir blicken stolz auf unsere Wintersaison zurück und mit einem Lächeln in eine vielversprechende 
Zukunft.

Tamara Flückiger
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RIEGENPORTRÄT
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Spenglerei · Sanitär · Heizung · 062 / 923 11 50

Hier könnte 
IHR Inserat stehen!

Weitere Infos bei
Susanne Haas

su.haas@bluewin.ch

 

ELKI Turnen – 
Dienstagsgruppe

Im Oktober letzten Jahres 
startete das ELKI Turnen mit 
zwei Gruppen am Dienstag 
Morgen.
Da beide Gruppen nicht allzu 
gross waren und doch ab und 
zu ein ELKI Paar fehlte, 
entschloss ich mich, die zwei 
Gruppen zusammen zulegen.
Wir hatten kaum Zeit  uns 
gegenseitig kennen zu lernen, 
schon übten wir  zur Musik von 
S t ä r n e f ö i f i   f ü r  d i e  
Turnvorstellung. Ich sehe 
gerade wieder die staunenden 
und strahlenden Gesichter der 
Kinder vor mir! Und auch die 
strahlenden und stolzen 
Gesichter der Mütter, Väter 
und Grosis!
Nach der Vorstellung hatten wir 
Zei t ,  d ie verschiedenen 
Handgeräte, Grossgeräte und 
viele andere Gegenstände 
kennen  zu  l e rnen  und  
auszuprobieren.
In der Adventlektion haben wir“ 
Guetsli gebacken“, als Antrieb 
für unseren Ofen durften die 
Müt ter /Grosi  kräf t ig  mi t  
Bänklisteppen einheizen. 
Durch  ein paar Lektionen 
begleitete uns Yakari der kleine 
Indianerjunge, der sich nichts 
sehnlicher wünschte als ein 
eigenes Pferd. Auch hier 
durften die Mütter/Grosi auf 
Berge klettern und  durch 
Schluchten schleichen.
Yakari fand das Pferd am 
Schluss der Geschichte  und 
natürlich hatte  auch jedes 
K i n d  s e i n  e i g e n e s  
“Steckenpferd“. – Wenn auch 
etwas improvisiert! Weiter 
besuchten wir  die Forscher 
am Nordpol, übten uns als 
kleine Feuerdrachen, reisten 
mit dem Fallschirm um die 
Welt, spielten Robin Hood und 
rückten sogar als Feuerwehr 
aus. An einem Sonntag im 
März  fand das VAKI Turnen 
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statt. Wir trafen uns in der 
Mehrzweckhalle und das Thema 
RITTER war überall präsent. An 
verschiedenen Posten konnten die 
Kinder und  auch die Väter ihr 
Geschick, Können, Mut, Kraft, 
Treffsicherheit und Glück zeigen. 
Auch der Spass kam nicht zu kurz! 
Die Fotos auf der Homepage sind 
der Beweis dafür! Ein grosses 
Dankeschön an Patricia Graf- 
Obrist, sie hat das VAKI Turnen mit 
mir zusammen organisiert und zum 
guten Gelingen viel beigetragen!
Ich staune und freue mich riesig 
über die grossen Fortschritte, 
welche die Kinder im vergangenen 
Halbjahr gemacht haben. Trauten 
sich einige am Anfang kaum über 
eine Langbank zu laufen, sprangen 
sie in der letzen Lektion darüber. Auf 
der Schmalseite, wohlverstanden!
Das Motto: Nid ohni Mami/Grosi das 
unser Begleiter war, stand am 
Schluss unseres Kurses nicht mehr 
so hoch. Jedes Kind hat Fortschritte 
gemacht und sich ein kleines Stück 
Selbstständigkeit erworben.
Ich bin stolz auf sie alle!!!
Die Mütter/Grosis haben mich in 
a l len  Lekt ionen immer  to l l  
unterstützt und tatkräftig die vielen 
Geräte aufgestellt und wieder 
weggeräumt. Nur so konnten 
möglichst alle turnen und es gab 
ke ine  l angen  War teze i ten .   
Herzlichen Dank!
Ich habe meinen ersten ELKI-Kurs 
mit ganz tollen Kindern und 
Müttern/Grosi erlebt und freue mich 
auf den nächsten Kurs im Herbst 
2013.

Anita Keller

Für den nächsten ELKI Kurs 
im Herbst 2013 wird noch 
eine LeiterIn gesucht. Bitte 
bei Anita Keller 
Tel.:062 922 88 12 oder
Chantal Lanz 
Tel.:062 962 22 79 melden!
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Infos ETF und Trainings Weekend

 Trainingslager 2013

Ich habe euch einige Infos zum ETF 2013 in Biel Bienne vom 13.-23.Juni 2013.
Das Turnfest OK rechnet mit über 60'000 Turnerinnen und Turner, denen eine große Auswahl von über 
100 Disziplinen und Kategorien angeboten wird. Es wird also ein riesiger Anlass, auf den man sich 
freuen kann. Auch kostenmäßig ist das Fest mega. So wird doch mit einem Budget von ca. 18 Mio. 
Franken gerechnet. So gesehen sind wir nur ein ganz kleiner Teil von diesem Fest.
So auch unser Motto: Klein aber fein.
Am ersten Wochenende werden unsere Korbballfrauen am Zuge sein. Pesche Räber mit 17 
Turnerinnen. Der TV Aarwangen ist mit seinen Madiswiler Mitturnerinnen mit zwei Mannschaften 
vertreten. Sie spielen in den Kategorien Elite und Allgemein.
Damen Elite am Freitag 14.Juni 2013 ab 10.00 Uhr.
Damen Allgemein am Samstag 15.Juni 2013 ab 09:00 Uhr.
Die ersten Spiele sind Morgens um 09:00 Uhr
Falls sie bis zu den Finalspielen mitspielen, werden die Frauen auch noch am Sonntag im Einsatz sein.
Am zweiten Wochenende werden wir am Freitag 21.Juni 2013 anreisen. Die Abfahrt wird so um ca. 
17:00 Uhr sein. Genaueres kann ich euch nach Erhalten der Daten der SBB mitteilen.
Die Rückfahrt ist am Sonntag am 23.Juni 2013 um 15:00 Uhr geplant.
Der dreiteilige Vereinswettkampf, den wir mit 30 Turnerinnen und Turner absolvieren startet am 
Samstag 22.Juni 2013 um 12:10 Uhr mit SB (Schleuderball) und FTK (Fachtest Korbball). Um 13:52 
Uhr werden wir den 2. Wettkampfteil in Angriff nehmen. KUG (Kugelstossen) und FTV (Fachtest 
Volleyball). Als 3. Teil um 16:18 Uhr STS (Steinstossen) und FTA (Fachtest Allround)…..
Fabienne Pfander wird mit ihren Jugimädchen an einer freien Vorführung Stadtbühne teilnehmen.
Nach Abschluss der Turnaktivitäten werden wir gemeinsam das Nachtessen einnehmen.
Übernachten ist im eigenen Zelt auf dem ETF-Zeltplatz vorgesehen.
Empfang in Aarwangen.
Wie es Tradition ist, hat die Gemeinde ein Empfang am Sonntag Abend um 20:00Uhr organisiert. Vorher 
werden wir uns aber noch mit einem Nachtessen stärken.
Die Festkarten ist mit Fr.160.- nicht ganz billig. So haben wir uns erlaubt vorgängig ein Betrag von Fr. 
100.- einzuziehen. In der Festkarte ist 2 mal die Anreise nach Biel eingeschlossen, Turnpin, Eintritte ins 
Festgelände, Festumzug, Schlussfeier Jugend, Angebote GYM-Park sowie Stadtbühne.
Zusätzlich zu unserer Turnkleidung wird ein ETF- T-shirt bereitgestellt.
Als Kampfrichter oder Mannschaftsführer haben sich folgende Personen bereiterklärt:
Anita Keller, Chantal Lanz, Christine Jordi, Nazmi Shillova, Christine Ritter, Fabienne Cavin, Peter 
Räber, Niklaus Schwarz, Tamara Flückiger.
Dank euch können wir überhaupt mitmachen.  
Nach Erhalten aller definitiven Angaben werde ich euch einen Zeitplan zusammenstellen mit weiteren 
Infos.

Als Teilnehmer am Trainingslager erwarte ich alle Turnerinnen und Turner die am ETF teilnehmen. Das 
TK ist gezwungen, den Anlass auswärts auszutragen. Unsere MZH braucht während den Schulferien 
unbedingt auch eine Pause. So führen wir das Weekend in Melchnau durch.
Am 20. & 21.April 2013 ist dieser Anlass.
Das Programm ist folgendermaßen festgelegt worden: Samstag ab 12:30 Uhr einlaufen, Zumba-
Lektion für alle und im Anschluss die Turnfestspezifischen Lektionen. Am Abend ist ein Nachtessen 
vorgesehen. Am Sonntag ist der Beginn um 09:00 Uhr. Fachteste sowie LA wird geübt. Auch die Jugi ist 
am Sonntag mit dabei. Für das Mittagessen nehmen wir einen Lunch mit. Mit einem Spielturnier wollen 
wir den Anlass abrunden und um ca. 15:00 Uhr das Trainingslager beenden.

Weitere Infos folgen.

Für das TK
Euer TK-Chef Roman Gerber
  

INFOS TK CHEF
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GRATULATIONEN UND GLÜCKWÜNSCHE

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

1. Mai 2013 bis 31. Juli 2013

GEBURTSTAGE

GEBURTEN

Frauen
Lerch Margrit  01.05.1953
Wenger Ruth 02.05.1948 65 Jahre
Born Marianne 11.06.1948 65 Jahre
Lehmann Margrit 21.06.1924 89 Jahre
Sägesser Rösli 03.07.1948 65 Jahre
Rickli Dorothea 22.07.1948 65 Jahre

Damen
Rickli Nicole 31.05.1973 40 Jahre
Wyss Susanne 15.06.1958 55 Jahre

Senioren
Brunner Peter 14.06.1943 70 Jahre
Schwarz Walter 01.07.1932 81 Jahre
Meier Peter 15.07.1938 75 Jahre

Passiv
Ritter Martin 30.06.1953 60 Jahre

60 Jahre

Lucie, geboren am 2. Februar 2013, Tochter von Stéphanie und 
Christophe Alcina.

Der gratuliert ganz herzlich!               



IMPRESSUM

IMPRESSUM
Herausgeber Turnverein

Aarwangen (TVA)
Erscheint 4 x jährlich

Präsidentin TVA: Lanz Chantal
Zälgweg 8
4917 Melchnau

Vize-Präsident TVA: 
Borer Richard
Niederbippstrasse 2
4538 Oberbipp

TK-Chef: Gerber Roman
Aescherenstrasse 8
4917 Melchnau

Obmann Männerriege:
Andres Daniel
Spycherweg 8
4912 Aarwangen

Frauenriege: Ernst Ursula
Belchenstrasse 32
4900 Langenthal

Redaktion/Adress-Mutationen:
Sysel Nadia
Friedhofstrasse 5
4912 Aarwangen

Layout: Haas Susanne
Grosszälgweg 12
4917 Melchnau

Vereinslokal: Restaurant “zum
Wilden Mann”
4912 Aarwangen

Druckerei: Digital Druckcenter
Langenthal AG
4900 Langenthal

P
. P

.
4
9
1
2
 A

a
rw

a
n
g
e
n

2
1
. J

u
n

i 2
0
1
3

16

R
e
d

a
k
tio

n
s
s
c
h

lu
s
s
 2

/1
3

giselabolliger@bluewin.ch


	1: Titelblatt
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	15: Gratulationen
	16: IMPRESSUM

