
  
  
     Erlinsbach , Dezember 2013 
 

Jahresbericht Oberturner Turnerjahr 2013 
 

Alle Jahre wieder schaue ich Ende Jahr nochmals auf das vergangene Turnjahr zurück und 
schreibe euch eine kurze Zusammenfassung. Es war ein strenges Jahr in dem wir viel übten, viel 
unternahmen und vor allem viel leisteten.  
 
Bereits im Januar standen wir erstmals so richtig im Einsatz mit der Durchführung vom Jugi-
Unihockeyturnier. Viel Arbeit steckte dahinter. So haben wir uns entschlossen, den Vorabend auch 
noch sinnvoll zu nutzen und haben ein Plauschturnier organisiert. Der Abend war ein riesen Erfolg, 
welcher mit einem feinen Fondueessen nach der Rangverkündigung abgerundet wurde. Nach 
diversen Einsätzen an der Fasnacht, der ersten Papiersammlung und der 110 GV in der alten 
Trotte in Erlinsbach, stand im März das Skiweekend vor der Tür, welches wir auf dem Pizol 
geniessen durften. Mitte April stand ein nicht alljährlicher Anlass im Mittelpunkt. Wir präsentierten 
an der Fahnenweihe unsere neue Vereinsfahne den Sponsoren, Gönnern, Vereinsmitgliedern und 
der Bevölkerung und schickten die alte Fahne nach 60-jähriger Amtszeit in Pension. Nach diversen 
Komplimenten zur neuen Fahne, dem feinen Essen oder dem gelungenen Abend an der Bar, war 
das neue traditionsreiche Aushängeschild unseres Vereins nun bereit, uns im Juni am 
Eidgenössischen Turnfest zu repräsentieren. Ende Mai fand bei eisig kalten Temperaturen das 
Beizlifest in Erlinsbach statt. Der STV verwöhnte die Gäste wiederum mit feinen Güggeli und 
Knoblibroten und in diesem Jahr noch zusätzlich mit Wolldecken und Heizstrahlern. 
Vom Sturm knapp verschont, durften wir am frühen Morgen vom 21. Juni 2013 die Reise nach Biel 
an das Eidgenössische Turnfest antreten, an welchem nicht alle den gleichen Weg zum Ziel 
antreten wollten. So mussten zwei Personen mit dem neuen, schmaleren Musikwägeli einen 
späteren Zug ab Olten nehmen. Nach dem Erstellen unserer Zeltstadt bestritten wir bei schönstem 
Wetter nun unsere 3 Wettkämpfe. Die Anlagen wurden so gut wie möglich nach den verehrenden 
Stürmen wieder auf Vordermann gebracht. Jedoch musste die Pendelstafette unter erschwerten 
Bedingungen auf einem Ackerfeld ausgetragen werden. Nach einem gemeinsamen Nachtessen 
und einer wohlverdienten Dusche im „Kaltwasser-Duschzelt“ stand nun der individuelle Besuch 
des Festgeländes im Vordergrund. Das ETF 2013 wurde mit dem Empfang auf dem Fussballplatz 
Breite in Erlinsbach wo wir durch diverse Delegationen und Besuchern in Empfang genommen 
wurden, beendet. 
Wie schnell doch die Zeit vergeht: die Hälfte unseres Vereinsjahres ging zu Ende. Wir trafen uns 
traditionsgemäss im Schützenhaus auf Haslen zum gemütlichen Beisammensein und liessen das 
erste halbe Jahr nochmals bei einem feinen Essen Revue passieren. Für welche, die sich keine 
Pause gönnen wollten, haben wir ein individuelles Sommerprogramm zusammengestellt, welches 
von bräteln an der Aare, über skaten bis hin zu sportlichen Betätigung in der Badi in Aarau reichte. 
In diesem Sinne: danke Marco fürs Organisieren. 
 
Mitte August stand der Kreisspieltag in Küttigen im Vordergrund. Es wurde hart auf diesen Anlass 
trainiert. Ob Volleyball der Damen oder Unihockey der Herren - an diesem heissen Sonntag wurde 
viel geschwitzt und geleistet. Anfangs September stand die zwei tägige Turnreise unter dem Motto 
„Das Wandern ist des STV Erlinsbach`s Lust“ vor der Tür. Wohin es geht, wusste niemand. Einzig, 
dass eine gesamthaft 8-Stunden-Wanderung ansteht, was man packen muss und wann der 
Treffpunkt ist, wurde mitgeteilt. So konnten einige angemeldete diese Reise geniessen und wurden 
am Sonntag mit einer nicht alltäglichen Sportart konfrontiert. Ein Dank gilt Daniel Kessler, welcher 
diese Reise organisiert hat. 
Ein wenig lockerer wurde dann die zweite Jahreshälfte des Vereinsjahres. Nach wenigen 
Pflichteinsätzen, wie der Passiveinzug und die Papiersammlungen, welche für die Vereinskasse 
sehr wichtig sind, ging es in grossen Schritten dem Ende des Vereinsjahres entgegen. Vom 
Chlaushock in der Halle über die Vereinsmeisterschaft bis hin zum Jahresausklang im Aquarena 
wurde der Dezember eher gemütlich gestaltet 
 
So schnell war dieses Jahr vorüber und ich blicke mit Stolz auf das Geleistete zurück. Ich bedanke 
mich bei all jenen, die mich in diesem Jahr tatkräftig unterstützt haben, für den Verein mit voller 
Leistung im Einsatz standen und im Training alles gegeben haben.  
Ich hoffe, dass das Turnerjahr 2014 genau so genial wird, wie das vergangene Jahr 2013. 
 
Euer Oberturner  
Andreas Kessler 


