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Jahresbericht Präsident 2018  
 
Traditionsgemäss starteten wir das Vereinsjahr mit Schlittschuhlaufen auf der KEBA. Bereits zum 6. Mal fand Ende 
Januar unser Plauschunihockeyturnier statt und am darauffolgenden Tag das Kreisjugiunihockeyturnier. 
  
Im Februar unterstützen wir das FAKO an der Speuzer Fasnacht und leisteten einige Helfereinsätze. An der 115. 
Generalversammlung im Hirschen, durften wir ein neues Vorstandsmitglied willkommen heissen. Ab sofort brau-
chen wir den Dictionnaire für Jaundeutsch nicht mehr. Danke Fabio für Deine Arbeit. 
 
Das März-Wetter war am Skiweekend in Arosa nicht auf Sonnenschein programmiert. Doch dies verdarb uns die 
grossartige Stimmung beim geselligen Beisammensein nicht. 
 
In den Frühlingsferien wurden wir ans Jassturnier, welches der STV Niedererlinsbach durchführt, eingeladen. Ein 
grossartiges Turnier, welches von unserer Kassierin gewonnen wurde, dicht gefolgt von mir auf dem 2. Rang. 
Ende April und mit viel Sonne und Wärme, verbrachten wir unser Trainingsweekend in Bützberg / Thunstetten, um 
uns optimal auf die bevorstehenden Turnfeste vorzubereiten. 
 
Nach dem miserablen Geschäftsergebnis vom Beizlifest 2017, versuchten wir es im Mai mit einem neuen Konzept. 
Unser Weingrottino mit Flammkuchen fand bei den Gästen Anklang, was sich auch bei der Schlussabrechnung be-
merkbar machte. 
 
Der Juni stand im Zeichen der Turnfeste oder man kann auch sagen zweier Brüder. Am Solothurner Kantonalturn-
fest in Gösgen nahmen wir seit mehr als über 20 Jahren wieder bei der Disziplin Steinstossen teil. Mit unseren an-
deren Disziplinen erreichten wir die Note 25.17. Was hat es mit den Brüdern auf sich? Der Heimweg von Gösgen 
nach Speuz ist ja ein Katzensprung, doch einer hat es geschafft, dass er am Morgen am Bahnhof Schaffhausen er-
wacht ist. Ja und der Zweite? Dafür mussten wir zuerst eine Woche später ans Turnfest nach Langnau i. E. reisen. 
Die fehlende Sonne vom Skiweekend war im Juni massenhaft vorhanden. Am Langnauer Verbandsturnfest waren 
wir mit einem 3-teiligen Vereinswettkampf angemeldet und erzielten die Gesamtnote von 24.70. In der Garderobe 
machten wir dann noch Bekanntschaft mit dem aus Etziken stammenden Schwager des 2. Bruders. Den grössten 
Teil des Turnfests verbrachten wir mit Baden in der Ilfis. 
 
Den Sommerabschlusshöck verbrachten wir bei einem heissen Sommerabend gemeinsam mit dem DTV Erlinsbach 
SO und dem STV Niedererlinsbach in der Köhlerhütte. 
Zu Beginn der Sommerferien, fand ein spontanes Aareschwimmen mit anschliessendem Grillieren bei der Köhler-
hütte statt. Kurz danach wurde das absolute Feuerverbot ausgesprochen und mit dem Grillieren war nichts mehr. 
Nach den Sommerferien begannen die Vorbereitungen für den Turnerabend. 
 
Mangels fehlenden Organisators, fand leider auch 2018 keine Turnreise statt. Vereinsintern war ein zu geringes 
Interesse da, um am Kreisspieltag teil zu nehmen, schade! 
 
Im September übten wir uns beim Hornussen in Wiedlisbach und gönnten uns an den immer noch heissen Trai-
ningsabenden einen Aareschwumm. 
 
Die vorgegebene Mindesteinnahme für den Passiveinzug wurde knapp erfüllt und somit konnten die neuen 
Turndress bestellt werden. 
 
Mit neuem OK und Sketsch-Team fand im November unser Turnerabend unter dem Motto «Achtung, fertig -
Sport» statt. Viele positive Feedbacks sprechen dafür, dass alle vollen Einsatz gegeben haben und es wiederum ein 
gelungener Anlass war. 
  
Mit einem Chlaushöck und dem gemeinsamen Aquarena Besuch, stimmten wir uns auf die Weihnachtszeit ein. 
 
 

Vielen Dank…  
… für eure Helfereinsätze, Trainingsbesuche, Unterstützung und Engagement für den STV Erlinsbach AG.  
  
Euer Präsident, Marco Andrist    


