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 DTV und BTV Aarau   
 

EINLADUNG  
ZUM 

JAHRES-SCHLUSSHOCK 
AM 

FREITAG, 25. November 2022 
IM  

GEMEINSCHAFTSZENTRUM TELLI 
 

 

PROGRAMM         1900 Uhr Apéro,  
         1945 Uhr Saalöffnung  
         Ueli's legendärer Wettbewerb gehört auch dazu 
 
KOSTEN Die Teuerung hat uns leider nicht verschont 

Der Wein wird zum Spezialpreis abgegeben. Für den 
Rest steht am Ausgang ein Kässeli bereit, das jeder 
Gast füttern darf. Was die «Fütterung» anbelangt 
erwarten wir mindestens Fr. 20.- pro Person oder gerne 
auch mehr für Fondue, Tee, Kaffee und Kuchen, 
Mineralwasser, Apéro, Saalmiete und Organisation des 
Anlasses. 

 
GÄSTE (bezahlend) Mitglieder Aller Riegen und Vereine des DTV und des 

BTV Aarau. 
 
ANMELDUNG an Ueli Tremp bis spätestens 08. November 2022 (Wir 

brauchen noch etwas Zeit um den Anlass bei schlechten 
Anmeldezahlen absagen zu können) 

 
MELDEMÖGLICH- Ueli Tremp, Rütmattstrasse 5, 5004 Aarau 
KEITEN                       lisbi.meier@gmail.com 
                                    062 824 63 57 / 079 352 16 34 
 
 

Die Fitnessturner des BTV Aarau freuen sich auf zahlreiche Anmeldungen       

 
 

mailto:lisbi.meier@gmail.com
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Damenturnverein 
 

Halbtageswanderung zum Fischbacher Moosweiher, Mittwoch, 6. Juli 2022 

 

 
 
18 Frauen aus den Abteilungen FitmitGym60 und Gymfit fuhren mit dem Zug 
nach Baden und von da mit dem Postauto weiter nach Tägerig. Ab Tägerig ging 

es zu Fuss weiter, erst 
durch das Dorf, am 
Schulhaus und am 
Sportplatz vorbei zum 
Schützenhaus und zur 
dortigen 
Moorlandschaft mit 
dem Seelein 
Häftermoos bestückt 
mit vielen Seerosen 
und manchmal auch 
Wasserbüffeln.   
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Durch den schattigen Wald erreichten die Frauen Nesselnbach und Niederwil. 
Nach der Durchquerung von Niederwil führte der Weg durch den Chariwald und 
das Schweielholz zum Moosweiher. Wer wollte umrundete den Weiher und 

genoss die 
schönen Ausblicke 
auf den Weiher. 
Vom Rastplatz aus 
schauten wir zu 
wie ein Mann mit 
seinem Hund den 
Weiher 
durchquerte. 
Gemäss Aussage 
des Mannes 
schwimmt der 
Hund nur in einer 
Richtung – also 
müssen sie zu 
Fuss wieder an 
den 
Ausgangspunkt. 

Noch ein kurzer Marsch hinunter zur Haltestelle Sternen und mit dem Postauto 
nach Bremgarten. Hier hatten wir noch Zeit etwas durch das hübsche 
Städtchen zu flanieren, bevor wir uns um 17.30 Uhr im Restaurant Bijou trafen, 
wo fast alle einen feinen Flammkuchen bestellten. Mit der ehemaligen Wohlen-
Bremgarten-Dietikon Bahn (heute S17 und integriert in den AVA) fuhren die 
Turnerinnen via Wohlen wieder zurück nach Aarau. 
 
Rosemarie Hunkeler 
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Turnfahrt Gymfit 
 
14 Turnerinnen machten sich am Samstag, 27. August 2022 auf den Weg in 
eine eher unbekannte Gegend. 
 

 
07.14 Uhr startete die Zugreise am Bahnhof Aarau, via Baden-Zürich-
Schaffhausen-Marthalen und mit dem Postauto nach Trüllikon Dorf, wo die 
Schar um 09.09 eintraf. Leider öffnete das einzige Restaurant im Dorf erst um 
10.00 Uhr und so marschierten wir ohne den obligaten Kaffee-/-Gipfelistart los.  
Nach den vorhergehenden heissen und sonnigen Tagen kippte das Wetter  
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ausgerechnet an diesem Wochenende. Mit Beginn der Wanderung hörte der 
Regen jedoch auf, und wir konnten bei angenehmen Temperaturen den ersten 
Teil unseres Wandertags beginnen.  
 
Oberhalb der Kirche von Trüllikon hatte man einen wunderbaren Ausblick über 
die weite Landschaft des Zürcher Weinlands. Nach gut vierzig Minuten 
erreichten wir die Husemer Seen, ein See-und Moorgebiet zwischen Trüllikon 
und Ossingen. Die Wanderung erfolgte den Seen entlang und führte dann durch 
Rebberge nach Ossingen. Im kleinen und gemütlichen Lattenbach-Beizli 
wurden wir von Frau Fischer und ihrem Frauenteam bestens verköstigt. 
Nachdem unsere Mägen gut gefüllt und auch noch mit Kaffee versehen waren, 
starteten wir den zweiten Wanderteil. Über Mittag hatte es kräftig geregnet, 
doch bei Aufbruch schien die Sonne und so kamen die Sonnenbrillen statt der 
Regenschirme zum Einsatz. Durch das Oberholz, mit einem kleinen 

Seerosenweiher, 
marschierten wir 
hinunter an die 
Thur, welche 
dank des 
Regens wieder 
mehr Wasser 
führte. 
Regenwolken 
machten sich 
breit, die 
Sonnenbrillen 
verschwanden in 
den Rucksäcken 
und hervor 
kamen 
Regenschütze 
und 
Regenschirme. 
Bei «Chlini Au» 
verliessen wir 

das Flussufer und wanderten via Bachtobel zurück zum Bahnhof Ossingen. Da 
wir früher als geplant hier ankamen, beschlossen wir, in Winterthur eine Pause 
einzulegen um wenigstens da den traditionellen Abschluss mit Coup zu 
geniessen.  
 
Rosemarie Hunkeler 
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BTV - Dachverband 
 

Folgenden BTV- Ehrenmitgliedern gratulieren wir zu Ihren Geburtstagen recht 
herzlich 
 

02. Oktober Wittmer Hans-Jörg Rothrist 81 

05. Oktober Linder Arnold Aarau 84 

07. Oktober Steffen Beat Oberflachs 68 

07. Oktober Zubler Esther Aarau 65 

09. Oktober Bieri Markus Küttigen 82 

09. Oktober Tribelhorn Ueli Aarau 71 

20. Oktober Knecht Clemens  Aarau 86 

22. Oktober Schaad Walter Zetzwil 62 

24. Oktober Stoop Roland Scherz 79 

26. Oktober Weber Edi Rothrist 60 

30. Oktober Nünlist René Aarau 85 

11. November Tremp Ueli Aarau 77 

14. Dezember Reinhard Hans Oberentfelden 72 

20. Dezember Hunziker Franz Rombach 88 

31. Dezember Bürgi Fritz Erlinsbach 83 
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Aus dem Vorstand des BTV Aarau – Dachverbandes 
An der Generalversammlung vom 24. Juni 2022 sind die total revidierten 
Statuten des BTV Aarau genehmigt und damit in Kraft gesetzt worden. Der 
ebenfalls an dieser GV gewählte Vorstand hat sich zwischenzeitlich zu einer 
ersten Sitzung getroffen und sich gemäss Art. 11 der Statuten  wie folgt 
konstituiert: 
 
Peter Egli Vorsitz und Vertreter des BTV Aarau im STV, ATV und KTV 

soweit es für allfällige Geschäfte nötig erscheint. Als 
Einzelperson ist er auch Mitglied des Vereins ETV 2022. 
Kontakt: eglipe@hotmail.com 

Hans Reinhard Stellvertretung Vorsitz und Kassier, Administration Vorstand, 
Kontaktstelle der Vereinigung Ehrenmitglieder. „Chef“ nach 
bestem Wissen und Gewissen……..  

                           Kontakt: hreinhard@hispeed.ch 
Ueli Tribelhorn Adress- und Bestandesverwaltung der Vereinigung 

Ehrenmitglieder. Verbindungsmann zur Vereinigung 
Fitnessriege und zu den zuständigen Personen für das 
elektronische Archiv des BTV Aarau. Er betreut die Homepage 
des Vereins Neugestaltung ist in Arbeit). (…..   

 Kontakt: utribelhorn@bluewin.ch 
Ruedi Klaus Kontaktstelle für die aktiven BTV Vereine (gemäss Ziffer 4.1. lit. 

a bis d. In Absprache mit Peter Egli vertritt er den Verein im 
STV, ATV und KTV. Zuständig für das Papierarchiv. Er hat 
offene Ohren für (fast) alles…….. 

 Kontakt: rudolf.klaus@maillink.ch 
 
Kürzlich hat sich der frühere BTV Aarau Vorstand  fast vollständig zu einem 
Nachtessen getroffen und damit in dieser Zusammensetzung quasi die 
zukünftige Delegiertenversammlung getestet!  Anlässlich dieses Nachtessen 
wurde Ueli Tremp mit einem Blumenstrauss und einem Essensgutschein geehrt 
und speziell verabschiedet. Ueli hat dem Vorstand über 50 Jahre angehört …….. 
Leider konnte Brigitte Jost an diesem Abend nicht teilnehmen und so wird der 
Vorstand ihr das wohlverdiente Abschiedspräsent demnächst persönlich 
überbringen. Brigitte gehörte dem BTV Vorstand  als Aktuarin weit mehr als 30 
Jahre an …….. ! Herzlichen Dank an Brigitte und Ueli auch an dieser Stelle. 
 
Der Vorstand wird nun die Geschicke des BTV Aarau Dachverbandes gemäss 
dem statutarischen Auftrag nach bestem Wissen übernehmen. Oberste Priorität 
hat dabei die Rekrutierung von jüngeren Nachfolgerinnen oder Nachfolgern für 
die Vorstandstätigkeit. Nur wenn dies bald möglichst gelingt, kann der Neustart 
des BTV Aarau Dachverbandes zu einem guten Ende geführt werden.  
 
Für den Vorstand BTV Aarau 
 
Hans Reinhard 
 

mailto:rudolf.klaus@maillink.ch
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Vereinigung Fitnessriege 
 

Auf und davon, der Sommer naht 
 

Das scheinbare Ende der Pandemie hat ein paar Kameraden dazu bewogen, sich noch vor 

den Sommerferien wieder einmal auf und davon zu machen. Bildlich belegt sind folgende 

Reiseziele: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urs in Kroatien                                        Ueli in Skandinavien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos im Mittelmeer            Meini auf dem Peloponnes 
 

Weiter hat es aus Sicht der Redaktion keiner gebracht. Bildlich nicht belegt sind 
Heinz in Scuol, Heiri im Tessin, Uele im Tessin und und …... 
 
Sommerferienlochersatzplauschprogramm 2022 der Fitnessriege 
 

Dienstag, 5. Juli 
Minigolf spielen in der Telli 
Das erste Stelldichein dieses Sommers begann mit Minigolf. Zwölf Fitnessler 
massen sich nach einem Jahr Unterbruch. Damals war Sepp der Grösste. Den, 
der dieses Jahr (mit sensationellen 42 Punkten) gewonnen hat, kann der 
Berichterstatter leider nicht erwähnen, weil Eigenlob bekanntlich stinkt. Und den 
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Schlechtesten mit seinen 76 Punkten verraten wir anstandshalber ebenfalls nicht. 
Der Zweitklassierte war Uele mit respektablen 46 Punkten. Der Abend setzte sich 
fort auf der Terrasse im 10. Stock in luftiger Höhe bei Uele zuhause mit 
einmaligen Ausblicken über Telli, Aarau und Jura. Wir loben die Grilladen, den 
Salat, das Brot und die Getränke, die uns Lischmi, Käthi und Uele gut gelaunt 
serviert haben. Danke vellmol, mer chöme gärn weder. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstag, 12. Juli 
Einladung ins Brunnenparadies Suhr bei Lisbeth Felber 
Gemütlichen und unterhaltsamen Abend verbracht 
 
Die Fitnessler des BTV Aarau trafen sich am 12. Juli zum zweiten wöchentlichen 
Sommerferienplausch. Um 18.30 Uhr begrüsste die Gastgeberin Lisbeth Felber 
im Brunnenparadies in Suhr zwölf gut gelaunte Fitnessler sowie einen 
Sympathisanten, ein gewisser Ueli, den einige der Eingeladenen aus der Ferne 
zumindest und fälschlicherweise für ihren Kameraden Bruno Hauswirth hielten. 
Gemeinsam mit den beiden befreundeten Nachbarn von Lisbeth, Yvonne und 
Rolf, wurden die Gäste mit einem kühlen Schweizer Weisswein und Zweifel (?) 
Chips willkommen geheissen. 
Das Wetter hat einen entscheidenden Beitrag zu einem gemütlichen und 
unterhaltsamen Abend beigesteuert. Nach dem Aperitif wurden die vor Ort 
knusprig gegrillten Cervelats und Kalbsbratwürste, feines Brot, selbstgemachte 
Kartoffel- und gemischte Salate an würziger Sauce serviert. Wer wollte, konnte 
zum Grillplausch statt eines Biers einen gut temperierten Rotwein kredenzen. 
Das Essen mundete ausgezeichnet und die Stimmung war locker und 
ungezwungen. Es wurden angeregte Diskussionen geführt. Die Gastgeberin 

Ach Tony, du triffst eh nicht! Oder? 

 

Warten auf Godot? Oder was? 
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Lisbeth gab Auskunft über die Problematik betreffend die zukünftige 
Weiterführung ihres wunderschönen Brunnenparadieses, welches wohl vom 
jetzigen Standort weichen muss. Kaffee und eine feine Glace schlossen den 
gelungenen Anlass ab. Dieser beliebte Termin kann für die nächste Saison aller 
Wahrscheinlichkeit nach leider nicht mehr eingeplant werden. 
 

 
 

Die Geniesser 
 

 
 
 
 

Die netten Organisatoren Lisbeth, Rolf und Yvonne 
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Dienstag, 19. Juli 

Einladung ins Velohüsli bei Rita in Niedergösgen 

 

Es war dieses Jahr gemäss Meteo der bisher 
wärmste Tag des Jahres und doch haben sich 
erstaunlicherweise 14 Fitnessler im heimeligen, 
direkt über der gemächlich dahinfliessenden Aare 
gelegenen Velohüsli eingefunden. 
Auf den sportlichen Teil, das traditionelle 
Pétanque bei Remo, wurde auch dieses Jahr 
verzichtet. 
Das Kulinarische, es gehört halt einfach dazu: 
Bier, Zweigelt, Kafi Fertig, Alkoholfreies, 
Thereses Kartoffelsalat, Brot, Senf und diesen 
Dienstag keine Wurst, kein Steak und kein 
Fleischkäse, sondern heisser Beinschinken 
(siehe Foto). Herrlich! Auch dank Ritas 
Bedienung ein voller Erfolg. Wer nicht dabei war, 

ist selber schuld. 
Wer hat das alles organisiert? Natürlich wie immer die „Gösger“. Dank sei euch. 
 
P.S. Hast du beim Lesen etwas Besonderes bemerkt? 
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Dienstag, 26. Juli 

Besichtigung der Aarauer Bierbrauerei Stadtwächter in der Telli 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Bier Dagmar hatte leider keinen Platz hier. Aber ehrlich: Da staunt der 
Laie, wenn er erfährt, was es alles braucht, um ein feines Aarauer Bier 
herzustellen. Hochinteressanter Anlass. Alle Biere durften wir so oft wir wollten 
zapfen. Dazu gabs eine kalte Platte. Ein herzliches Dankeschön ans 
Organisationsteam Heiri & Co. 



17 

 

 

Dienstag, 2. August 

Brötle zusammen mit dem Damenturnverein Aarau 
 
Soweit kam es leider nicht. Die Obrigkeiten haben das Brötle im Wald wegen 
der herrschenden Trockenheit verboten. Also Absage. Keine „Trockenübung“. 
 
Für die Nostalgiker und enttäuschten Liebhaber dieses Anlasses hier zum Trost 
ein Bild aus vergangenen Zeiten: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn alles gut geht, nächstes Jahr wieder! 
 
US 

 
                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

Die Turnfahrt 2022: Aare-Schifffahrt von Solothurn nach Biel 
 

Nach Ankunft in Solothurn gabs eine Stärkung mit Kaffee und Gipfeli im Mc 
Café. 

Anschliessend „Anheuern“ auf dem Flussschiff. 
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Alles perfekt organisiert 
durch Uele 
 
 

2 Stunden und 45 Minuten 
gemütliche Schifffahrt mit 
verlängertem Apero auf 
der landschaftlich 
wunderschönen Aare. 
Kassier Heiri musste wie 
ein Häftlimacher aufpassen, dass die vom vorderen Tisch mit dem Rebensaft 
nicht über die Schnur hauten. Am Ende stand es fünf Halbeli vorne und zwei 
hinten. 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Recht 
spektakulär 
die 
Schleusen-
passage in 
Port von der 
Aare in den 
Bielersee. 
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Mittagessen im Restaurant La Péniche in Nidau 
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Nächster Programmpunkt: Besuch im Omega/Swatch-Museum in Biel. 
 
Swatch-Experte hier, Swatch-Experte da, alles 
Swatch oder was?.„Nick“ leider nicht getroffen. 
Aber als grosse Experten hatten wir Carlos und 
Uele. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ein bisschen Swatch-Wissen: Die Cité 
du Temps ist unter der Führung von 
The Swatch Group Ltd tätig, dem 
weltweit grössten Hersteller von 
Fertiguhren, welcher, nebst anderen 
Firmen, die folgenden 17 Uhrenmarken 
vereint: Breguet, Harry Winston, 
Blancpain, Glashütte Original, Jaquet 
Droz, Léon Hatot, Omega, Longines, 
Rado, Union Glashütte, Tissot, 
Balmain, Certina, Mido, Hamilton, 

Swatch und Flik Flak. 
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Auf Wiedersehen – Bis zum nächsten Jahr 

 

Text Urs, Fotos Carlos und Tony 
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BTV Getu 
 
Kantonales Turnfest in Wettingen 
Es ist immer ein besonderes Ereignis, wenn man an einem kantonalen Turnfest 
starten kann. Viele Sportbegeisterte in unterschiedlichen Disziplinen, grosse 
Wettkampfstätten, Essensstände, Festzelte – ein Anlass dieser 
Grössenordnung verlangt eine unglaubliche Organisation. Ein grosses 
Dankeschön geht an alle, die zum Gelingen dieses Anlasses beigetragen 
haben! 
Trotz der extrem hohen Temperaturen, dem vielen Trinken und Wasserflaschen 
auffüllen sowie der WC-Pausen, haben alle Turnerinnen einen guten Wettkampf 
gezeigt. Herzliche Gratulation an alle Turnerinnen! 
 
Kategorie 1 
Das Startgerät Boden konnten alle acht Turnerinnen mit einer guten Übung 
hinter sich bringen und wurden dafür mit erfreulichen Noten belohnt. An den 
Stellringen hatten einige Turnerinnen etwas Mühe, alle haben aber das Beste 
herausgeturnt. Mit voller Motivation ging es an den Sprung, an welchem sie 
gute Sprünge zeigten. Dennoch fielen die Noten über alle Abteilungen hinweg 
sehr tief aus. Am Schlussgerät Reck konnten die Turnerinnen ihre 
Trainingsleistungen nochmals abrufen und den Wettkampf zufrieden beenden. 
(Text: Simona Stöckli) 

 
 
Kategorie 2 
Am Samstagmorgen besammelten sich die K2 Turnerinnen um 7 Uhr früh, um 
ihr Können am KTF zu zeigen. Es herrschte eine gewisse Nervosität, doch die 
Vorfreude auf den Wettkampf war grösser. Das Startgerät war Sprung und alle 
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fünf Turnerinnen zeigten zwei solide Sprünge. Auch am folgenden Gerät, dem 
Reck, konnten die im Training geübten Übungen gekonnt gezeigt werden, was 
sich in den guten Noten widerspiegelte. Als nächstes ging es an den Boden. 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten zu Beginn der Saison, konnten sich nun alle 
Turnerinnen verbessern und zeigten eine fehlerfreie Übung. Als letztes Gerät 
ging es an die Schaukelringe, welche sehr kurz waren. Anfangs bestand ein 
wenig Unsicherheit, doch nach einem guten Einwärmen präsentierten alle eine 
einwandfreie Übung. 
(Text: Aline Grawehr) 
 
Kategorie 3 
Am Sonntag um 11.30 starteten unsere K3 Turnerinnen am KTF in Wettingen. 
Sie starteten am Boden sehr solide in den Wettkampf. Olivia turnte am Boden 
die super Note 9.45. Nach sehr guten Bodenübungen ging es weiter an die 
Ringe. Zu Beginn hatten sie etwas Mühe mit den sehr kurzen Ringen, trotzdem 
haben alle ihr Bestes gegeben und Carolina und Ilenia wurden mit den Noten 
9.30 und 9.45 belohnt. Am Sprung ging es sehr gut weiter, jedoch merkte man, 
wie die Konzentration wegen der enormen Hitze ein bisschen nachliess. Als 
Abschluss ging es dann noch ans Reck. Ilenia turnte dort sehr solide und 
bekam für ihre Übung eine Note von 9.20.  
 
(Text: Fiona Gerber) 
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Kategorie 4 
Für Nisha & Amani war der Wettkampf am Kantonalen Turnfest der letzte 
Ernstkampf, bevor sie sich aus sportlicher Sicht ausserhalb des Geräteturnens 
neu orientieren. Sie gingen daher mit gemischten Gefühlen an den Start. Die 
anderen Turnerinnen freuten sich sehr auf den Wettkampf und die Stimmung 
vor dem Wettkampf war sehr locker, aber auch ein wenig Nervosität machte 
sich bemerkbar. Gestartet wurde am Reck, wo alle sehr gute Übungen zeigten 
und mit entsprechend guten Noten belohnt wurden. Der gute Schwung aus dem 
Startgerät konnten alle auch an den Boden mitnehmen und ihr Können zeigen. 
Die Ringe in Wettingen waren sehr anspruchsvoll und das Gefühl nach dem 
Einturnen war sehr schlecht. Umso mehr ist hervorzuheben, dass alle ihre 
Übungen und Abgänge ohne Sturz gezeigt haben. Chapeau!! Die grosse Hitze 
in der Halle und die schlechte Luft machte sich langsam bei den Turnerinnen 
bemerkbar. Nichtsdestotrotz rafften sich alle für das letzte Gerät, den Sprung, 
zusammen und gaben nochmals Vollgas. So gelang ein super Abschluss und 
einige waren über ihre hohe Gesamtpunktzahl am Schluss überrascht. Joya 
erturnte sich den hervorragenden 5. Schlussplatz und mit Michèle und Zoe 
erturnten sich zwei weitere Turnerinnen eine Auszeichnung. Die K4 
Turnerinnen haben im letzten Jahr riesige Fortschritte gemacht und die hohe 
Trainingspräsenz zahlt sich aus, macht weiter so!! 
 
(Text: Sandra Boss) 
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Kategorie 5 
Da das kantonale Turnfest nicht als SM-Qualifikation gilt, hatten die K5 
Turnerinnen die Möglichkeit, mit wenig Druck ihr Können zu zeigen. Vor dem 
Startgerät Ringe kam etwas Nervosität auf, da diese nicht wie üblich an der 
Turnhallendecke befestigt waren, sondern ein separates Ringgerüst aufgestellt 
wurde. Trotz Ungewissheit zu Beginn, konnten alle fünf K5 Turnerinnen 
saubere und sehr schöne Übungen zeigen. Leider war die Notengebung an den 
Ringen sehr streng, so dass die Stimmung trotzdem etwas getrübt wurde. Auch 
am Sprung waren die Noten eher tief, wodurch die Note 9.50 von Anouk umso 
mehr hervorzuheben ist. Mit 
aufgelockerter Stimmung 
ging es nun ans Reck, an 
welchem sich trotz guter 
Übungen einige kleine 
Unsicherheiten 
eingeschlichen haben. Zum 
Abschluss am Boden 
konnten nochmals alle 
Turnerinnen ihr Können 
unter Beweis stellen und ihr 
erstes Kantonales Turnfest 
zu einem besonderen 
Erlebnis machen. Taylor 
(8.), Anouk (17.) und Fiona 
(23.) durften sich über eine 
Auszeichnung freuen, 
welche jedoch erst nächste 
Woche abgeholt werden 
kann… 
 
(Text: Céline Getzmann) 
 
 
Kategorie 6 
Trotz der tropischen Hitze in der Halle in Wettingen, starteten 2 Turnerinnen 
(Leonie und Muriel) in der Kategorie 6 am Turnfest in Wettingen. Alissa konnte 
leider wegen einer Verletzung nicht starten. Für Muriel war es der erste 
Wettkampf seit langer Zeit. Das Ziel war, die neuen Übungen korrekt 
durchzuturnen. Am besten hat das für Muriel an den Ringen geklappt. Leonie 
zeigte einen guten Wettkampf, ausser am Sprung lief es ihr nicht wie gewollt. 
Kurz gesagt turnten die Aarauerinnen einen souveränen unfallfreien Wettkampf. 
Bis im August gibt es noch ein paar Trainings um sich auf die nächsten 
Wettkämpfe vorzubereiten. Weiterhin toi toi toi und Hopp Aarau! 
 
(Text: Carolina Schmid) 
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Die Recksektion am KTF 
Als Abschluss und Höhepunkt unserer diesjährigen Wettkampfsaison stand das 
kantonale Turnfest in Wettingen auf dem Programm. Zusammen als Gruppe 
stiegen wir um 6.45 Uhr in Aarau in den Zug nach Wettingen, um rechtzeitig vor 
Ort zu sein und die letzten Vorbereitungen zu tätigen. Nach einem gelungenen 
Auftritt, mit welchem wir uns die Note 8.99 erturnt haben, konnten wir die 
Turnfest-Atmosphäre in vollen Zügen geniessen. So verbrachten wir alle 
zusammen einen gemütlichen Nachmittag in der Badi, bevor wir uns wieder auf 
das Festgelände begaben und uns etwas zu Essen holten. Als Abschluss des 
Abends feierten wir in den Festzelten und genossen die einzigartige Stimmung. 
Nun gehen wir in die wohlverdiente Sommerpause und werden spätestens im 
Herbst mit dem Üben des leicht abgeänderten Programms beginnen, so dass 
wir uns für die kommende Saison erneut steigern können. 
  
Wir sagen Tschüss und bedanken uns für die tolle Unterstützung! 
  
(Text: Céline Getzmann) 
 

 
 
 
Aargauer Mannschaft Meisterschaften Kids 
Bereits zwei Wochen nach den Sommerferien fanden die AMM Kids (Kategorie 
1-3) in Lenzburg statt. Dieser Wettkampf ist für die Turnerinnen immer speziell, 
denn sie starten in 4er Teams (die schlechteste Note pro Geräte fällt aus der 
Wertung) und nicht für sich alleine. Unsere Turnerinnen zeigten, dass sie trotz 
Sommerferien in Form sind, und konnten hervorragende Resultate erturnen.  
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Kategorie 1 – 2. Rang (Anaïs, Jeanne, 
Jill, Leya) – Silbermedaille 
 
 
 
  
 

 
 
 
Kategorie 2 – 5. Rang (Kaya, Liya, Rita, Antonia) – Auszeichnung 
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Kategorie 3 – 2. Rang (Ilenia, Olivia, Carina, Carolina) – Silbermedaille 
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Mini Argovia Cup 
Kategorie 1 
Am 28.08.2022 hatten die K1 Turnerinnen den Mini Argovia Cup in 
Kleindöttingen. Die Nervosität war dementsprechend hoch. Das Startgerät war 
Boden und alle Turnerinnen konnten eine erfolgreiche Übung durchführen. 
Dafür wurden sie auch mit guten Noten belohnt. An den Ringen und am Sprung 
hatte es einige Unsicherheiten, doch die meisten Turnerinnen konnten schöne 
Übungen abrufen. Das letzte Gerät war Reck, wo die Turnerinnen der Kategorie 
1 konstante Übungen geturnt haben und sich über gute Noten freuen durften. 
Fünf Turnerinnen von acht konnten sich eine Auszeichnung holen. Dabei hat 
Jeanne knapp das Podest verpasst und platzierte sich auf den ausgezeichneten 
4. Rang. 
  
Jill: 16. Platz                                            Anaïs: 24. Platz 
Sayra: 33. Platz                                       Leya: 36. Platz 
Lou: 73. Platz                                          Amanda: 78. Platz 
Zoe: 139. Platz 
  
Als Leiterinnen sind wir sehr zufrieden mit der Leistung und sehr stolz auf die 
Turnerinnen der Kategorie 1.                                             (Text: Taylor DeFratis) 
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Kategorie 2 
Am diesjährigen Mini Argovia Cup sind die K2er mit dem Reck in den 
Wettkampf gestartet. Trotz grosser Aufregung zeigten alle solide Übungen. Rita 
erturnte eine 9.30 und Antonia eine 9.25. Mit solchen Leistungen ging der 
Wettkampf weiter, und zwar hat Kaya an den Ringen eine fabelhafte 9.60 
erturnt. Am letzten Gerät, dem Sprung, haben alle 5 Turnerinnen nochmals 
alles gegeben und den Wettkampf mit Bravour überstanden.  
Um 16:15 war das Rangverlesen, worauf wir alle gespannt gewartet hatten. 
Kaya hat mit ihrer super Leistung wegen 2 Zehnteln das Podest knapp verpasst 
und sich den 4. Rang gesichert. Auch Antonia und Rita haben es, mit dem 15. 
und 18. Rang, in die Top 20 geschafft. Wir gratulieren allen Turnerinnen zu 
ihren top Leistungen!!!                                                     (Text: Alissa Di Antonio) 
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Kategorie 3 
Am Samstagmorgen um 8:00 besammelten sich unsere K3er in Kleindöttingen 
für den Mini Argovia Cup. Obwohl es sehr früh war, war die Vorfreude riesig. 
Vor dem Wettkampf merkte man ihnen die Nervosität jedoch an. Der Start am 
Reck ist gut gelungen. Trotz Nervosität konnten alle ihre Leistungen abrufen 
und das Zittergerät wurde ohne Sturz absolviert. Am Boden turnten alle 5 
Turnerinnen sehr sauber. Carina und Ilenia wurden mit der Note 9.40 belohnt. 
Alle Turnerinnen turnten am Boden über der Note 9.15. Nach der 
Wettkampfhälfte ging es weiter mit dem Einturnen an den Schaukelringen, wo 
einige Turnerinnen mit den sehr kurzen Ringen zu kämpfen hatten. 
Schlussendlich absolvierten jedoch alle eine gute Ringübung und Carolina 
erturnte sich die Bestnote 9.60. Zum Abschluss ging es noch an den Sprung, 
auf den sich alle Turnerinnen sehr freuten. Alle Turnerinnen zeigten sehr 
schöne Sprünge und Carolina holte sich zum Schluss noch die super Note 9.40. 
Wir gratulieren allen 5 Turnerinnen zu ihrem gelungenen Wettkampf. 
  
(Text: Fiona Gerber) 
 
Kategorie 4 
Am 28.8.22 besammelte sich die Kategorie 4 um 10:00 in Kleindöttingen für den 
Mini Argovia Cup. Es war eine kleine Gruppe mit nur drei Turnerinnen. 
Angemeldet waren vier Turnerinnen, jedoch konnte Michelle leider kurzfristig 
aufgrund eines Unfalls nicht teilnehmen. 
Von Nervosität war auch kurz 
vor dem Wettkampf nichts zu 
spüren, sie gingen alle ziemlich 
entspannt an den Wettkampf. 
Mit dem Sprung sind alle gut in 
den Wettkampf gestartet. Auch 
an den anderen drei Geräten 
haben sie ihr Bestes gegeben. 
Leider waren am Ende des 
Wettkampfes nicht alle 
zufrieden mit ihrer Leistung, 
dennoch haben alle 
Turnerinnen einen guten und 
unfallfreien Wettkampf geturnt. 
Joya ergatterte sich den 3. 
Platz und auch Helene konnte 
sich eine Auszeichnung holen, 
für Zoe hat es leider nicht ganz 
gereicht. Wir sind stolz auf jede 
einzelne Turnerin und deren 
Leistungen!   
               
(Text: Sherine Blattner) 
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Aargauer Meisterschaften Mannschaften  
Am Wochenende vom 10./11. September fanden die Aargauer Meisterschaften 
Mannschaften der K4-K7/D Turnerinnern in Wettingen statt.  
So waren am Samstagmittag zuerst die vier K4 Turnerinnen als Team an der 
Reihe. Die Mannschaft mit Joya, Sarine, Michèle und Helene zeigte einen sehr 
guten Wettkampf. Allen voran Joya, welche die ganze Saison schon 
regelmässig aufs Podest turnte, konnte sich am Boden die Maximalnote 10.00 
schreiben lassen! Man war sehr gespannt auf die Rangverkündigung, 
schlussendlich verpasste das Team als Vierte das Podest nur knapp und holte 
sich eine Auszeichnung. Joya wurde in der Einzelwertung zweite und turnte 
somit am sechsten Wettkampf der Saison zum vierten Mal auf Podest!  
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Für die Turnerinnen ab der Kategorie 5 war dies der dritte von vier 
Qualifikationswettkämpfen für die Schweizer Meisterschaften im November. Vor 
allem unsere K5 Turnerinnen dürfen sich noch Hoffnungen auf einen der 
begehrten Plätze machen und so war man gespannt auf das Quartett mit 
Taylor, Anouk, Fiona und Giulia. Taylor, Anouk und Fiona zeigten einen sehr 
ausgeglichenen Wettkampf und klassierten sich wie bereits unsere K4 
Turnerinnen auf dem undankbaren 4. Platz. In der SM-Quali im K5 wird es 
dieses Jahr sehr spannend und eng – die grössten Hoffnungen darf sich wohl 
Taylor machen und auch bei ihr wird es sehr eng werden… Wir sind gespannt! 

Leider war in der Kategorie 6 nur eine Turnerin am Start. Alle anderen waren 
verletzt oder aufgrund eines längeren Auslandaufenthaltes abwesend. So 
startete Muriel alleine und wurde einem Mixed Team zugelost. Nach mehreren 
Verletzungen gelang Muriel ein ansprechender Wettkampf. Nun hoffen wir, 
dass wir nächstes Jahr in der Stufe 6 auch wieder mit einem Team antreten und 
um die Auszeichnungen/Medaillen mitkämpfen können! 
 
 
 

Leiter- und Vorstandsanlass 
Eine Olympiade… mal ganz 
anders 
 
Auch dieses Jahr stand der Leiter- und 
Vorstandsanlass unter einem besonderen 
Motto. Bei der Bauernhofolympiade konnten 
die Teilnehmerinnen nämlich in 
ausserordentlichen Disziplinen 
gegeneinander antreten. 
  
Am 13. August 2022 versammelten sich 13 
Leiterinnen und Vorstandsmitglieder bei der 
Sportanlage Telli. Nachdem eine 
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Fahrgemeinschaft gebildet worden war, ging es ab zum Rütihof in Gränichen, 
der vielen noch aus Kindheitstagen bekannt war. Das Wetter war uns 
wohlgesinnt und schenkte uns einen wundervollen, sonnigen Tag. Bald nahm 
uns unser Olympischer Guide in Empfang und führte uns zum 
«Wettkampfplatz» mitten auf dem Hof, wo ein kleines Apéro bereits auf uns 
wartete. Nach einer kleinen Stärkung ging es dann schon zur ersten Disziplin 
über. 
 

Das Traktorenrennen stand auf dem 
Programm. Auf einem 
Sitzrasenmäher durften auch die 
Jüngsten sich auf einem Parcours 
unter Beweis stellen. Doch das 
Ganze hatte einen Haken: Während 
der holprigen Fahrt musste man ein 
grosses, mit Wasser bis zum Rand 
hin gefülltes Bierglas heil ans Ziel 
bringen und dabei so wenig Inhalt 
wie möglich verschütten. Alle 
Teilnehmerinnen haben den 
Durchgang mit Bravour gemeistert 
und durften danach zur Belohnung 
noch eine schnelle Runde ohne 
Glas drehen. Zu Beginn lagen also 
noch alle gleichauf, aber die 
folgende Disziplin sollte die Spreu 
vom Weizen trennen:  
 

Es ging zum 
Wettmelken! Der 
Rekord lag bei 1,3 
Liter in 40 Sekunden. 
Alle nahmen die 
Herausforderung mit 
Humor an und 
schnallten sich in 
Zweiergruppen einen 
Melkstuhl um, bevor 
es an die Kuh ging. 
Schnell merkten die 
meisten, dass viel 
Kraft und Ausdauer 
erforderlich waren! 
Die Resultate waren 
durchzogen: von 0,3 
bis 1,0 Liter war alles 
dabei. Der Rekord blieb somit ungeschlagen. 
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Nach einem Zwischenhalt bei unserem 
Apérobuffet stand auch schon die 
voraussichtlich letzte Disziplin an: 
Schnapsnageln. Die Teilnehmerinnen 
traten in Dreierteams gegeneinander 
an. Es gewann diejenige, die am 
schnellsten 2 lange Nägel in einen 
Holzblock schlagen konnte. Der 
Hammer war allerdings mit einer 
Vertiefung präpariert, so dass die 
letzten paar Zentimeter etwas kniffliger 
wurden. Man konnte unterschiedliche 
Herangehensweisen beobachten: Die 
einen setzten alles auf Geschwindigkeit, 
die anderen versuchten es eher mit 
Präzision. Carolina konnte sogar 
unseren Guide in den Schatten stellen 
und schlug in Rekordzeit ganze vier 
Nägel ein! Alle Gruppensieger wurden 
mit einem Lolli belohnt.  
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Da im Anschluss noch etwas Zeit übrig war, wurden wir mit einer weiteren 
Disziplin überrascht. Beim Bullriding 
durften wir unser ganzes Können 
zeigen. Obwohl einige aufgrund von 
Verletzungen und Vorerkrankungen 
leider passen mussten, gingen 
trotzdem 8 Teilnehmerinnen an den 
Start und nahmen den Kampf mit 
dem Stier auf. Zum Glück war die 
Anlage mit einer luftgefüllten 
Umrandung gut gesichert. Alles 
begann immer ganz gemächlich mit 
der Stufe 1. Auf Stufe 2 ging es 
schon etwas rasanter zu und her und 
bei Stufe 3 war es dann schon richtig 
schwierig, im Gleichgewicht zu 
bleiben. Giulia schaffte es als 
Einzige bis auf Stufe 4 und konnte 
sich unglaublich lange auf dem 
Bullen halten. Chapeau! 
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Schnell war zum Schluss die 
Rangliste erstellt. An den 
glücklichen Gesichtern der 
Teilnehmerinnen konnte man 
aber ablesen, dass alle Gewinner 
waren! Und so ging ein 
kurzweiliger Nachmittag zu Ende. 
An dieser Stelle möchten wir 
unserer Co-Präsidentin Maja 
Volger-Gloor für die Organisation 
dieses gelungenen Anlasses 
ganz herzlich danken. 
  
(Text: Daniela Di Antonio)      
(Fotos: Alissa Di Antonio) 
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BTV Athletics 
 
 

«Schweizermeisterschaften Aktive» - BTV-Athletics holt drei 
Medaillen! 
 

 

Wir haben drei neue SM-Medaillengewinner: Lukas Baroke kürte sich mit 
geworfenen 63.73m mit neuer PB und Aargauer Rekord erneut zum 
Schweizermeister im Hammerwerfen. Valentina Rosamilia gewann in 
2:05.25min 800m-Silber und Selina Ummel holte mit neuer PB in 16:38.81min 
Bronze über 5000m. May-Madeleine Gysi (Dreisprung) und Micaela Nardelli 
(Speer) schafften es auf den tollen 5. Rang und Anna Archidiacono sicherte 
sich mit neuer PB den 6. Rang über 100m Hürden. David Frehner fehlten 
zudem nur 3 Hundertstel für die 100m-Finalqualifikation. Herzliche Gratulation! 
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«U18-EM» - Tolle Erfahrung für Robin Gloor! 
 
 

Robin Gloor hatte anfangs Juli 
die Ehre, als einer von 43 
Nachwuchsathleten die Schweiz 
an der U18-
Europameisterschaft in 
Jerusalem (ISR) zu vertreten. Er 
startete im 800m-Vorlauf. Sein 
Ziel, sich für die Halbfinals zu 
qualifizieren, konnte er leider 
nicht erreichen. Er zeigte ein 
couragiertes Rennen und wurde 
in seinem Vorlauf mit einer Zeit 
von 1:55.96min 7. Wir 
gratulieren zu dieser tollen 
Erfahrung! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«EYOF» - Jael Nöthiger läuft im Final auf den 8. Rang! 
 
Jael Nöthiger 
qualifizierte sich am 
European Youth 
Olympic Festival 
(kurz EYOF) in der 
Slowakei mit neuer 
persönlicher 
Bestleistung von 
13.96s über 100m 
Hürden als vierte 
ihres Vorlaufes über 
die Zeit für den 
Final. Dort kam sie 
mit 14.20s nicht 
mehr ganz an ihre 
Zeit vom Vorlauf 

heran und schaffte es auf den 8. Rang. Sie hat aber gezeigt, dass sie zu 
Europa's besten ihres Jahrgangs gehört. Wir gratulieren herzlich! 
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«U20-WM» - Valentina Rosamilia kommt bis in den Halbfinal! 
 
Die U20-WM im kolumbianischen Cali endet für Valentina Rosamilia im 
Halbfinal: Im Vorlauf qualifizierte sie sich in 2:07.94min als vierte direkt für den 
Halbfinal. Dort lief sie zwar als vierte ins Ziel ein, wurde schlussendlich 
aufgrund der Disqualifikation einer Läuferin vor ihr in 2:04.64min dritte. Leider 
kommen nur die besten zwei direkt in den Final und auch über die Zeit reichte 
es nicht für eine Finalqualifikation. Wir gratulieren dennoch herzlich zu dieser 
tollen Leistung und sind stolz auf dich!  
 

«Aarauer Abendmeeting» -  
Neuer Teilnehmerrekord und 10 Meetingrekorde! 
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351 gestartete Athletinnen und Athleten, 478 Disziplinenstarts: Das war die 
dritte Ausgabe des Aarauer Abendmeetings vom 6. August 2022! Es wird dank 
neuem Teilnehmerrekord und zehn Meetingrekorden, aber auch dank perfekten 
Bedingungen und einer tollen Atmosphäre in die Geschichte eingehen. Diverse 
Bilder vom Meeting finden sich in der Bildergalerie auf unserer Website.  
 

«U16/U18 SM» - Der BTV-Nachwuchs holt 8 Medaillen! 
 

 
 
Im letzten Jahr sammelte der BTV-Nachwuchs fünf Medaillen an der Schweizer 
Meisterschaft der Kategorien U16 und U18, in diesem Jahr waren es deren 
acht: Ben Zingg kürte sich im Stabhochsprung zum U16-Schweizer Meister. 
Robin Gloor (U18 800m) und Florence Gähwiler (U16 Dreisprung) holten Silber. 
Lars Oeschger (U16 2000m), Timo Zingg (U18 Stab), Joel Haller (U18 400mH), 
Lara Schindelek (U18 Stab) und Emma Schwab (U16 Stab) sicherten sich die 
Bronzemedaille. Herzliche Gratulation! 
 
 
 



46 

 

«U20/U23-SM» - BTV Athletics holt 5 Medaillen! 
 
 

 

Anfangs September fanden die Schweizer Meisterschaften der Kategorien U20 
und U23 in Genf statt. Die BTV-AthletInnen waren äusserst erfolgreich 
unterwegs: Leonie Moll, Lukas Baroke, Valentina Rosamilia und Micaela 
Nardelli sorgten für die Medaillen, total wurden elf Top-Ten-Platzierungen 
erzielt. Herzliche Gratulation! 
 
 

«Staffel SM» - Zwei Medaillen für BTV Athletics! 
An den Staffel 
Schweizer 
Meisterschaften in 
Frauenfeld holten 
die Sprinterinnen 
über 5x80m bei den 
U16 und über 
4x100m bei den U18 
Gold bzw. Bronze. 
Die U18-Staffel der 

Männer schrammte zweimal nur knapp an den Podesträngen vorbei. 
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Verein Männerriege 
 

Bergturnfahrt : Wanderung durch die Aareschlucht 
 

Aarau zählt über 20'000 Einwohner, die Männerriege des BTV-Aarau um die 
100 Riegenmitglieder. Zur diesjährigen Bergwanderung erschienen 12 
Männerriegler plus ein Gast. Immerhin!! 
 

 
 
Die kleine Truppe bestieg kurz nach 7 Uhr den Zug, in Olten wurde in den 
Intercity gewechselt und wir «genossen» die Fahrt über die Neubaustrecke 
durchs eher trübe Mittelland. So ungefähr auf der Höhe Burgdorfs (wir sind ja 
auf der Neubaustrecke), muss es Petrus trotzdem gelungen sein zuzusteigen, 
denn plötzlich strahlte die Sonne und zeigte uns kurz vor Bern ein fantastisch 

schönes Alpenpanorama. 
Vorbei an der imposanten 
Stockhornkette und der 
prächtigen Pyramide des 
Niesens erreichten wir 
Interlaken-Ost. 
 

Das Schiff «Brienz» führte 
uns auf dem schönen 
Brienzersee an hübschen 
Orten wie Ringgenberg, 
Niederried, Oberried, 
Iseltwald sowie den 
Giessbachwasserfällen 
vorbei. Der Brienzersee 
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ist beidseitig von den sehr 
steilen Bergflanken des 
Brienzerrothorns auf der 
einen, des Faulhorns auf 
der gegenüber liegenden 
Seeseite eingekreist. Diese 
Steilheit geht auch unter 
dem Seespiegel weiter. So 
zählt der Brienzersee mit 
einer Tiefe von über 170m 
zu den tiefsten Alpenseen. 
In Brienz bestiegen wir «Die 
Zentralbahn» nach 
Meiringen. Auf der 
ehemaligen KWO- 
Bahnstrecke (heute von der 
«Zentralbahn» befahren) 
erreichten wir in wenigen 
Minuten den Startpunkt 
unserer Wanderung, der 
Haltestelle «Aareschlucht 
West». Also denn …. los 
ging’s zur Aareschlucht! 
Noch wenige hundert Meter 
und wir standen vor der 
Eingangspforte 

«Aareschlucht». Freundlicherweise schoss hier der Parkwächter von unserer 
Wandergruppe ein Gruppenfoto. Wie sich nachträglich herausstellte, ist das 
Eintrittsgeld zur Schlucht von Fr.10.- mehr als berechtigt! 
 

Ab hier beginnt die eigentliche Schlucht. Durch einen langen Tunnel gelangt 
man mitten in dieses Naturwunder. Was sofort auffällt sind die sorgsam 
erbauten, soliden Stege. Da braucht man wirklich keine Angst zu haben, dass 
etwas Schlimmes passieren könnte! Die Tragkonstruktionen und die 
wasserseitigen Geländer aus kräftigen Stahlprofilen, die dicken Bodenbretter 
sowie die bergseitig angebrachten Geländer vermitteln einem Sicherheit. 
Stellenweise sind die beidseitigen Felswände derart nah beisammen, dass 
man meinen könnte, die Wassermassen müssten sich in blinder Wut 
durchquetschen. 
  

Sobald sich die engen Schluchtseiten etwas weiten, gedeiht sogar etwas 
Grün. Verschiedenste Farnarten, Gras, Placken, ja sogar einzelne 
schüchterne Blumen strecken sich dem wenigen Licht entgegen. 
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An einer engen 
Schluchtstelle erspäht man 
ein Modell des einstigen 
Stegbaus. Wahnsinnig wie 
die Stegbauer diesen Steg 
entlang senkrechter 
Felswände gebaut hatten! 
An einer Stelle kann man 
knapp über dem rauschend 
fliessenden Wasser zwei 
winzig kleine Bunkertüren 
entdecken. Eine 
Orientierungstafel informiert 
den Besucher um was es 
sich hier handelt. Im Jahr 
1940 - also kurz nach 
Beginn des 2. Weltkrieges - 
wurden hier zwei Kavernen 
in den Fels getrieben. Die 
grössere diente rund 185 
Soldaten und dem Kader als 
Unterkunft, die kleinere 
enthielt die notwendigen 
technischen Installationen und Aggregate.  
Diese Festung wurde jedoch nie benutzt! Wie armselig die Gegend des 
Oberhaslitals gewesen sein musste, bekundete ein damaliger Augenzeuge 
des Festungsbaus: «Diese Kavernen sind für mich Luxusbauten mit Holztäfer, 
Heizung, Wasserzufuhr, Toiletten mit Wasserspülung und erst noch mit 
elektrischer Beleuchtung». 
  

Weiter ging die Wanderung. Weil wir ja gegen den Strom wanderten, waren 
Steigungen unumgänglich. Diese waren anfänglich moderat, dann aber 
mussten diese mit Treppen überwunden werden. Macht nichts …. wir sind ja 
(wenn man das schwere Schnaufen ausser acht lässt) noch fit! Die uns 
entgegenkommenden Besucher verhalfen uns - als Folge der vielen 
Ausweichmanöver - zu willkommenen Atempausen. 
 

So allmählich öffnete sich die Schlucht, die Dunkelheit wich der Helle. Wähnte 
man sich jetzt wieder auf dem Niveau des Talbodens wurden wir eines 
Besseren belehrt. 
Eine lange und stotzige Treppe führte uns zur - rund 80m über der Aare 
gelegenen -  ersten Spitzkehre der Hauptstrasse (Restaurant «Eingang 
Aareschlucht Ost» …. Mit Toiletten!!). Weiter gings; diesmal aber (zum 
Leidwesen des arthrosegeschädigten Knies des Schreibenden!) mit ebenso 
vielen Höhenmeter wieder bergab. 
 

Die Einen bestiegen bei der Bahnstation «Aareschlucht Ost» für die letzte 
Wegstrecke zur Station «Grimseltor» nochmals die Bahn. Die noch Rüstigen 
unter uns erreichten zu Fuss unser Endziel «Hotel Hof und Post». Vor dem 



50 

 

Hotel konnten verschiedenste tolle Motorräder bestaunt werden (Harley 
Davidson’s, BMW’s, Kawasakis’s, Honda’s um nur einige zu nennen). Das 
Hotel wurde denn auch zum «Hotel der Töfffahrer des Jahres 2022» geadelt. 
Viele Hotelgäste kamen denn auch aus diesem Kreis; alles nette junge Leute 
(aber auch ältere ergraute Semester!).  
 

Das vorzügliche Mittagessen und das anschliessende Dessert samt Espresso 
wurde von uns allen genossen. Das sehr freundliche Servierpersonal trug viel 
zur guten Stimmung bei, sind deren T-Shirt doch mit dem Spruch «Alles liebi 
Sieche!» bedruckt! 
 

Kurz nach 3 Uhr bestiegen wir wieder den «Schluchtenzug» zurück nach 
Meiringen. 
Von hier kletterte der neu bestiegene Zentralbahnzug «Interlaken-Luzern» 
mittels Zahnradhilfe hinauf auf den 1002 müM gelegenen Brünigpass. 
 

Bis Luzern durchfuhren wir die wunderbar schöne Talschaft des Kantons 
Obwalden, vorbei am Lungern- und Sarnersee und erreichten bei Alpnach-
Stad die Wasser des Vierwaldstättersees (exgüsi; natürlich des 
Alpnachersees!). Dann noch durch den Lopperdurchstich und schon bald 
fuhren wir in Luzern ein. 
 

Nach zweimaligem Zugwechsel erreichten wir (jawohl Hallo …. 
selbstverständlich durch den neuen Eppenbergtunnel!), um 18 Uhr wieder 
unseren Ausgangspunkt, den tollen Bahnhof Aarau. 
  

Ein schöner und interessanter Tag ging im Nu vorbei; nicht zuletzt dank der 
wie immer flotten Führung unseres Reiseleiters Edi Bünter. Du kriegst eine 
blanke Note 6! 
                                                                                                   Benno Colombo  
 

 

 

Herbstwanderung mit Partnerinnen, 17. September 2022  
 
Bei etwas kühlem Wetter mit 
bedecktem Himmel machen 
sich 13 frohgelaunte Frauen 
und Männer auf den Weg zu 
unserer Herbstwanderung. Die 
WSB, oder AVA, wie das 
Bahnunternehmen neu heisst, 
bringt uns nach Menziken. 
Hier besteigen wir einen Bus 
der Auto Rottal AG zur Fahrt 
nach dem Flecken 
Beromünster. Es ist 
mittlerweile gut 9 Uhr, also Zeit 
für einen Kaffe. Im Restaurant 
Bahnhof (es gibt hier zwar seit 



51 

 

1992 keinen Bahnhof 
mehr) werden wir 
erwartet und bei 
Kaffee und Gipfeli 
stärken wir uns. Um 
9.45 Uhr starten wir 
zur Rundwanderung in 
die sehr ländlich 
geprägte Landschaft 
südlich von 
Beromünster. Die 
Wolken verhindern die 
Sicht Richtung Alpen. 
Kaum spürbar lässt 
Petrus die Schleusen 
etwas öffnen, so dass einige den Regenschirm öffneten. Glücklicherweise ist 
dies nur von kurzer Dauer. Zum Schutz von Hochwasser durch die Wyna 
kommen wir an einem Damm mit einem grossen Auffangbecken vorbei. Kurz 
vor Beromünster bestaunen wir in der Wyna eine respektable Biberburg. Der 
Biber hat sich in den letzten Jahren bis an den Oberlauf der Wyna ausgebreitet. 
Etwa um 11 Uhr sind wir wieder im schmucken Dorf mit der imposanten 
Stiftskirche, der wir einen kurzen Besuch abstatten. Bis zur Abfahrt des 
Postautos nach Rickenbach LU bleibt für eine noch Zeit, im Restaurant Bahnhof 
etwas Flüssiges zu sich zu nehmen. 
Das Postauto befördert uns nun nach Rickenbach wo wir im rustikalen 
Gasthaus zum Löwen vorzüglich und sehr freundlich bewirtet werden. Auf der 
Speisekarte sind etwa 20 Arten von Rösti aufgeführt. Die Zeit geht schnell 

vorbei und bald 
ist es 15 Uhr 
und somit Zeit 
zum Aufbruch. 
Das Postauto 
bringt uns direkt 
zum Bahnhof 
Menziken, wo 
die WSB, 
pardon AVA 
schon bereit 
steht zur Abfahrt 
nach Aarau.  
Ein herrlicher 
Tag, der allseits 
genossen 

wurde, geht zu Ende. Herzlichen Dank an unseren versierten Wander-
Organisator Edi Bünter.  

Hallo 
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Persönlich 
 
 

Wie schreibt man einen Bericht fürs Turnblatt? 
 

Adolf Sigg war während vieler Jahre Schreiber der Beiträge der Fitnessriege 
fürs Turnblatt. Ich erinnere mich sehr gut an seine kurzweilige, präzise, 
geistreiche und humorvolle Art sich auszudrücken. Man sagt, er hätte ab und zu 
sogar den Reisebericht der Turnfahrt im Voraus bereits aufs Papier gebracht 
oder gar, einmal wars ganz sicher so, hat er an der Turnfahrt nicht 
teilgenommen und den Bericht trotzdem verfasst. Wie ist das nur möglich. Nun, 
er war ein gescheiter Mann. War Chemiker von Beruf und hat privat Bratsche 
gespielt. Ich habe ihn in dieser Beziehung bewundert. Auch als Goalie und 
überhaupt.  
 
Als Dölf alt wurde und nicht mehr mochte und ich mich gerade vorzeitig habe 
pensionieren lassen und demzufolge Zeit hatte, habe ich nach und nach das 
Verfassen unserer Beiträge übernommen. Dabei habe ich fast immer an Dölf 
gedacht und versucht, in seinem Stil und Sinn die Dinge fortzuschreiben. Nicht 
stur nach Schablone. Ich las selbstverständlich auch, was und wie die anderen 
Vereine ihre Kommentare im Turnblatt oder im Landanzeiger veröffentlichten.  
 
Ziemlich bald stellte ich dann fest, dass die Mehrzahl dieser Berichte ziemlich 
klassisch abgefasst waren, sich also sehr ähnelten. Als ob sie dazu, eben, eine 
Schablone verwendet hätten. Kommt hinzu, dass sich Geschichten über 
wiederkehrende Veranstaltungen sowieso von Jahr zu Jahr glichen, ja gar 
deckungsgleich waren. Für die Berichterstattung beispielsweise über unsern 
Besuch im Velohüsli in Niedergösgen vom 19. Juli 2022 (in diesem Turnblatt 
nachzulesen) habe ich jenen vom letzten Jahr übernommen und lediglich in 
wenigen Details anpassen müssen. Auf weniger wichtige Einzelheiten wie etwa 
Abfahrtsorte und -zeiten verzichte ich, standen schliesslich im Reiseprogramm. 
Es sei denn, es handle sich um ausserordentliche Vorkommnisse, wie wenn der 
Organisator uns in unmenschlicher Frühe vor Sonnenaufgang bereits auf die 
Piste geschickt hätte oder wenn wir statt wie vorgesehen abends um sieben 
Uhr erst gegen Mitternacht von einer Turnfahrt zurückgekehrt wären.  
 
Wie auch immer, ich habe mir eine eigene Art zu berichten angeeignet. Und 
zwar versuche ich, in aller Regel, meine Beiträge von Mal zu Mal 
unterschiedlich zu gestalten, mal mit mehr oder weniger Bildern, mal mit mehr 
oder weniger Text, auf alle Fälle ohne fixe Vorlage. Und möglichst ohne 
unnötigen Schnickschnack. Manchmal nehme ich einen meiner Kameraden 
hoch, manchmal bewundere ich den einen oder lobe den andern. Ob es mir bis 
anhin gelungen ist, variantenreich und befriedigend über unsere gemeinsamen 
Erlebnisse zu schreiben, so, dass sich der Leser beim Lesen genüsslich 
zurücklehnen kann, weiss ich nicht, doch immerhin soviel: Bisher hat sich 
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keiner meiner Kameraden vorgedrängt, diesen „Job“ zu übernehmen. Somit 
kann davon ausgegangen werden, dass es okay ist wie es ist.  
 
 
 
Und nun zum eigentlichen Grund für diese persönliche Eingabe. 
 
Ich habe im Landanzeiger vom 15. Juli 2022 unten stehendes Eingesandt 
gelesen und dabei ist mir einmal mehr aufgefallen, dass dieser Text für jeden 
Vereinsbericht passen könnte. Quasi als Schablone dienen. Man muss ihn nur 
anpassen. Also habe ich den Versuch gewagt und daraus ein Plagiat verfasst. 
Geschätzte 80 Prozent dürften dem Originaltext entsprechen. Wie ist es 
herausgekommen? In diesem Turnblatt in der Rubrik Fitnessriege zu finden. 
 
 
Hier der Text eins zu eins des erwähnten Eingesandt: 
 

 
Gemütlichen und unterhaltsamen Nachmittag verbracht 
 
Unterentfelden  Die Turnveteranen Unterentfelden trafen sich am 29. Juni zum 
Risottoessen. Um 11 Uhr begrüsste Präsident Andy Dietiker im Unterstand bei 
der Jägerhütte Unterentfelden 28 gut gelaunte Turnveteraninnen und 
Turnveteranen sowie einige Sympathisanten. Gemeinsam mit den beiden 
Vorstandsmitgliedern Pia Hirt und Margrit Annaheim wurden die Gäste mit 
einem kühlen Schweizer Weisswein und selbst gemachtem Speckzopf 
willkommen geheissen. 
Das Wetter hat einen entscheidenden Beitrag zu einem gemütlichen und 
unterhaltsamen Nachmittag beigesteuert. Um die Mittagszeit wurde das vor Ort 
zubereitete Weissweinrisotto mit Cipollata-Würstchen serviert. Wer wollte, 
konnte zum Risotto einen gut temperierten Rotwein kredenzen. Das Essen 
mundete ausgezeichnet und die Stimmung war locker und ungezwungen. Es 
wurden angeregte Diskussionen geführt. Die zufällig anwesende OK-
Präsidentin der Aargauer Waldtage 2022, Vreni Fricker, gab Auskunft über die 
Problematik der diversen neuen Feuerstellen im Wald. Kaffee und Kuchen 
schlossen den gelungenen Anlass ab. Dieser beliebte Termin ist schon für die 
nächste Saison im Jahresprogramm der Turnveteranen eingeplant. ADI. 
 

 
Urs Scheidegger 
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Das letzte Wort 
 
 

 
Aus der Redaktion 
 
 
Vielen Dank, Urs, für deine Ausführungen in der Rubrik «Persönlich». Ja, die 
Berichte der Fitnessriege sind immer speziell und eine besondere Freude zum 
Lesen. Man merkt sofort, dass da ein Profi am Werk ist. Auch gestalterisch geht 
Urs bisweilen sehr kreative Wege, was das Turnblatt natürlich sehr aufwertet, 
die Redaktion aber hie und da vor grosse Herausforderungen stellt. 
 
 
 
Das (und weil noch ein paar Seiten zur Verfügung stehen) hat mich dazu 
bewogen, euch Leserinnen und Lesern des Turnblattes einmal aufzuzeigen, 
was wir als Redaktoren überhaupt machen. 
 
Bis zum Redaktionsschluss (und in Ausnahmefällen auch darüber hinaus) 
sammle ich eure Beiträge und leite sie Hansheiri weiter. Dieser stellt sie zum 
Turnblatt zusammen und fügt die Fotos unbearbeitet an den von euch 
gewünschten Stellen ein. Auch für die Geburtstagsseite der BTV-
Ehrenmitglieder ist er zuständig. Anschliessend übergibt er mir das ganze auf 
einem USB-Stick. 
 
Nun beginnt meine Arbeit: 
Ich kontrolliere das Inhaltsverzeichnis (manchmal bleibt da von der letzten 
Ausgabe noch etwas hängen) und alle Beiträge. Dabei lese ich diese aber nur 
überschlagsmässig und korrigiere sie nicht. Wenn mir aber gerade ein 
offensichtlicher Fehler ins Auge springt, kann ich nicht widerstehen und 
korrigiere diesen. Grundsätzlich sind die Berichtschreiber/innen aber für die 
Rechtschreibung selber zuständig. 
 
Ich konzentriere mich auf die optische Gestaltung des Turnblattes. Schneide 
Fotos zurecht und vergrössere oder verkleinere sie mit dem Ziel, jede Seite 
möglichst zu füllen. Wichtig ist mir dabei auch, dass das Wesentliche auf den 
Fotos zur Geltung kommt. In den meisten Fällen sind das die abgebildeten 
Personen, die möglichst gut zu erkennen sein sollten. Es kann aber auch eine 
Landschaft oder eine besondere Abendstimmung usw. sein. Ich überlege mir 
bei jedem Foto, was der Einsender damit aussagen will. Manchmal ist das gar 
nicht so einfach. Bilder, die für mich, auch nach dem Lesen des Textes nichts 
aussagen, habe ich auch schon gelöscht. Es kommt aber auch vor, dass ich 
froh bin um solche Bilder, einfach nur um eine Seite zu füllen. 
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Wenn ich der Meinung bin, dass das Turnblatt sein optimales Gesicht erreicht 
hat, wird es in ein PDF verwandelt. Eine nochmalige Kontrolle gibt mir die 
Gewissheit, dass sich nichts verschoben hat. Jetzt kann es verschickt werden 
an Ueli Tribelhorn zum Veröffentlichen auf der BTV-Homepage, an Urs Antener 
zum Drucken und Versenden an jene, die keine Möglichkeit haben das 
Turnblatt Online zu lesen, und als besonderen Service an alle BTV-
Ehrenmitglieder. (Wer es ebenfalls direkt als PDF zugeschickt erhalten möchte, 
meldet mir einfach die E-Mail Adresse) 
 
All das muss in den letzten Tagen jedes Quartals passieren, damit das 
Turnblatt rechtzeitig bei den Leserinnen und Lesern ankommt. Also - vielen 
Dank für das Einhalten des Redaktionsschlusses jeweils am 20. vor Beginn 
eines neuen Quartals. 
 
 
Nun aber zu den besonderen Herausforderungen, vor die uns der sehr kreative 
Berichtschreiber Urs Steinegger häufig stellt. Ein Beispiel könnt ihr auf Seite 16 
dieses Turnblattes bestaunen. So etwas lockert doch wirklich auf und gibt dem 
Turnblatt Schwung. Für mich bedeutet das aber, dass ich die vorhergehende 
Seite irgendwie füllen muss. Wenn Fotos vorhanden sind, ist das eher eine der 
leichteren Übungen. Schwieriger ist für mich aber die Tatsache, dass ich die 
Grösse der Fotos dieser kreativen Seite nicht verändern kann. Die Biere und 
bei ganz genauem Hinschauen auch die riesigen Biertanks sind wohl auch in 
der gedruckten Version noch zu erkennen. Personen und andere Details haben 
da aber keine Chance - da sind die «Onlineleser» mit der Möglichkeit zum 
Vergrössern klar im Vorteil. 
 

Fazit: 
 

- Schickt uns bitte Fotos von guter Qualität, die wir bei Bedarf auch noch 
vergrössern können. (Hallo wird sich beim DTV oder bei BTV-Getu 

erkundigen, wie man diese per Mail vernünftig schicken kann      ) 

 
- Wenn ihr Seiten als Ganzes gestaltet, achtet bitte darauf, dass die Fotos 

gross genug sind, sodass auch im gedruckten A5-Format noch Details 
erkennbar sind. 

 
- Lest eure Berichte gut durch und korrigiert allfällige Fehler. Die Redaktion 

kümmert sich in der Regel nicht um die Rechtschreibung. 
 

- Und noch eine ganz, ganz grosse Bitte: Niemand von euch ist «der BTV»! 
(Das war schon vor der Umstrukturierung so!) Achtet bitte immer darauf 
den korrekten Vereinsnamen anzugeben (BTV-Athletics, BTV-Getu usw.) 
Auch wenn der Artikel in eurer Vereinsrubrik steht. Es sollten sich 
langsam alle daran gewöhnen, dass sie nicht dem BTV sondern einem 
Verein des BTV angehören. 
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Liebe Berichtschreiberinnen und -schreiber 
 
Nun wisst ihr, was mit euren Beiträgen und Fotos passiert in unserer 
«Redaktionsstube». Vielleicht könnt ihr jetzt auch besser verstehen, warum 
eingereichte Fotos manchmal im Bericht dann trotzdem fehlen oder verändert 
wurden. Wir sind jedenfalls immer bestrebt, das Beste für das Turnblatt 
herauszuholen.  
Lasst es uns doch bitte wissen, wenn ihr findet, wir hätten uns da oder dort zu 
sehr eingemischt und eure Beiträge zu gravierend verändert. 
  
Nun möchte ich euch dringend dazu animieren, weiterhin eure Berichte 
einzureichen. Mit oder ohne «Schablone» spielt überhaupt keine Rolle. 
Unser Turnblatt lebt von den verschiedenen Schreibstilen und 
Berichterstattungen und vor allem von den qualitativ hochstehenden Fotos, die 
sich von mir widerstandslos bearbeiten lassen. Wichtig ist mir auch, dass alle 
Turnblattleser durch eure Berichte an euren Ausflügen und Anlässen teilhaben 
können.  
 
Ich freue mich schon darauf, das Turnblatt Nr. 1/2023 zu gestalten mit euren 
Berichten und Fotos, die ihr mir bitte bis am 20. Dezember 2022 per E-Mail 
zukommen lasst. 
 
Ganz liebe Grüsse sendet euch eure angefressene Turnblatt-Bastlerin 
Brigitte 
 
 
 
 

Habt ihr es gelesen auf Seite 3? 
Der Jahresschlusshock von DTV und BTV steht endlich wieder auf dem 
Programm. Sorgt bitte für das Fortbestehen dieses überaus geselligen 
Anlasses indem ihr euch anmeldet und am 25. November dabei seid im 
Gemeinschaftszentrum Telli. Ihr werdet es bestimmt nicht bereuen. Wir zwei 
sind schon angemeldet und freuen uns, möglichst viele von Euch zu treffen. 
 
 
 
 

Einen ganz speziellen Dank 
möchte ich einmal an Urs Antener richten. Er druckt und versendet das 
Turnblatt an die nicht online vernetzten Leserinnen und Leser Quartal für 
Quartal auf eigene Kosten. 
Vielen Dank Urs, du ermöglichst damit unseren älteren Mitgliedern am 
Vereinsgeschehen teilzuhaben. 


