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Jahresbericht Präsident 2019  
 
Wie jedes Jahr begannnen wir das Vereinsjahr mit Schlittschuhlaufen auf der KEBA. Am bereits zum 7. Mal durchgeführ-
ten Plauschunihockeyturnier gab es zum 1. Mal nebst den Herren auch eine Frauenkategorie. Das am darauffolgenden 
Tag stattfindende Kreisjugiunihockeyturnier zieh jeweils um die 200 Jugikinder ins Erzbachtal. 
  
Selbstverständlich unterstützen einige Turnerinnen und Turner das FAKO an der Speuzer Fasnacht. 
 
Auch diesen März ging es wieder nach Arosa ans Skiweekend, zum 1. Mal fand das Skiweekend zusammen mit dem DTV 
und STV Erlinsbach SO statt. Wir Danken unseren Kantonsnachbarn für die Organisation, es war ein tolles Weekend. 
 
Im April reisten wir nach Thunstetten für unser Trainingsweekend, so einige lustige Zwischenfäll gab es die uns noch 
heute schmunzeln lassen. In den Frühlingsferien durften wir zum 2. Mal am Jassturnier mitmachen, welches der STV 
Erlinsbach SO durchführt. Nach dem wir 2018 den 1. Und 2 Rang belegten, waren es dieses Mal die Plätze 1 und 3. 
 
Nach dem wir 2018 mit dem neuen Beizlifestkonzept finanziell wieder erfolgreicher unterwegs waren, gab es 2019 ei-
nen starken Einbruch. Ob es am Wetter, dem Konzept oder was auch immer lag, ist schwer zu sagen. Der Vorstand hat 
somit entschieden, bis auf weiteres nicht mehr am Beizlifest mit zu machen. Ein trauriger Entscheid aber wenn für fast 5 
Tage Aufwand nur noch Paar wenige Franken übrig bleiben, lohnt sich der Aufwand nicht. 
 
Die Hälfte des Juni`s drehte sich nur um ein Thema, das eidgenössische Turnfest in Aarau. Was für ein grossartiges Fest 
unmittelbar vor der eigenen Haustüre. Trotz Nähe zu unserem eigenen Bett, schlugen wir auf dem offiziellen ETF-Zelt-
platz unser Zelt auf, welches für 4 Tage unser zu Hause war. Jugi- und Aktive zeigten in unterschiedlichen Disziplinen, 
vollen Einsatz. 
Den Sommerabschlusshöck verbrachten wir bei einem heissen Sommerabend gemeinsam mit dem DTV Erlinsbach SO 
und dem STV Erlinsbach in der Köhlerhütte. 
 
In den Sommerferien fanden diverse freiwillige Aktivitäten statt, gemeinsam mit unseren solothurner Turnfreuden/in-
nen. Tischtennis, Wikinger-Schach und Schwimmen in der Aare standen auf dem Programm, logischer weise  mit an-

schliessendem gesellschaftlichen Teil      . 
 
Am Schlauchbootrennen in Schönenwerd waren wir mit 2 Teams vertreten, nach dem das eine Team die Qualifikation 
für die Finalläufe vom Sonntag um ein Haar verpassten, durfte das 2. Team am Ende des Rennens den Siegerpokal in die 
Höhe stemmen. Am selben Tag war am Kreisspieltag ein Damenteam von uns im Volleyball im Einsatz und unsere Stein-
stösser/innen versuchten den Kreisstein möglichst weit zu stossen. Mit 4.35m erreichte unsere Rahel in der Kategorie 
Damen den 3. Schlussrang. Ebenfalls am selben Wochenende ging in Zug das eidg, Schwing- und Älplerfest über die 
Bühne, Andreas Deuschle aus Deutschland ist mit einigen unserer Steinstösser gut befreundet, er nahm bereits 2016 am 
Schwingfest teil, für 2019 wurde das Reglement angepasst und er musste sich über einen schweizer Verein anmelden. 
Also bat er den STV Erlinsbach um Asyl um am Fest teilnehmen zu dürfen. Er startete in den Kategorien Steinstossen 20 
kg und 40 kg. Andi stiess den 40 kg 4.72m weit, das sind 0.19m weiter als seine schweizer Kontrahenten. Weil sich laut 
Reglement nur ein Schweizer Festsieger nennen darf, wurde er Sieger der Herzen genannt. 
 
Im September nahm unsere Jugi in der Disziplin GETU Einzelwettkampf am Jugitag in Gränichen teil. Unter den ersten 
sechs, befanden sich gleich vier Speuzerinnen, unteranderem belegten sie in 2 unterschiedlichen Kategorien den 1. Und 
2. Rang. 
 
Den vom Vorstand vorgegebene Betrage, welcher mit dem Passiveinzug zu erreichen war, wurde erreicht. Der Vorstand 
ist darüber sehr erfreut, dass sich alle für diese eher weniger beliebte Aufgabe, so ins Zeug gelegt haben. 
Für die sehr spontan organisierte Turnreise ins Wallis zur Weindegustation, gab es Vereins intern leider zu wenig Anmel-
dungen, kurzerhand konnten einige Mitglieder der Schützengesellschaft Obererlinsbach SO gewonnen werden. So fand 
ein gemeinsames und lustiges Vereinswochenende statt.  
 
Wie alle Jahre, stimmten wir uns im Dezember mit einem Chlaushöck und dem gemeinsamen Aquarena Besuch, auf die 
Weihnachtszeit ein. 
 
 

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


