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Jahresbericht des Präsidenten
Einleitung
Im vergangenen Verbandsjahr 2020 hiess es wiederum flexibel zu bleiben, die Corona
Situation bestimmt immer noch unsere Turnlandschaft. Anlässe wie unsere DV
wurden geplant und organisiert, und mussten dann doch noch abgesagt werden.
Der Jugitag war der einzige Anlass der durchgeführt werden konnte.
Die Kreisdelegiertenversammlung vom 4. Dezember 2020 wurde brieflich durchgeführt
und abgestimmt. Da wir keine Erfahrung mit so einer Situation hatten, waren einige Gedanken und Gespräche notwendig, um allem gerecht zu werden.
Die Beteiligung war dann auch sehr bescheiden und etwas deprimierend. Ihr könnt es im
Protokoll der DV nachlesen.
Die nächste Kreisdelegiertenversammlung können wir unter den Bestimmungen von 3G
durchführen.

Verbandsführung
Mit 2 Vorstandssitzungen mit den technischen Kommissionen zusammen, haben wir die laufenden Geschäfte abgewickelt. Die 1. Sitzung mussten wir absagen. Die 2. Sitzung im August war kurz und ohne Protokoll. Die 3. Sitzung konnten wir aber ordnungsgemäss durchführen. Die Frühlings PLK wurde abgesagt. Die 3 Sitzungen mit dem ATV konnten alle abgehalten werden.

Ehrenmitgliedertreffen
Auch das diesjährige Ehrenmitgliedertreffen musste wieder abgesagt werden.
Das vorgesehene Programm wird nächstes Jahr durchgeführt.

Zusammensetzung Vorstand und Technik
Kreisvorstand
Protokoll
Kassierin
Technischer Leiter
Beisitzerin
Präsident

Léa Pattaru
Janine Künzi
Bruno Gloor
Melanie Hunziker
Ruedi Baumann

Technische Kommissionen
Geräteturnen
Bruno Gloor
Gymnastik
Pamela Wehrli
Jugend
Judith Senn
Spiele
Simone Stadler
Anne Hintermann
Andrea Kaspar

Schlusswort/Dank
Für die gute Zusammenarbeit im Vorstand und den Kommissionen bedanke ich mich.
Auch für euren Einsatz bei den verschiedenen Anlässen, die dann doch noch abgesagt werden mussten.
Ein Dankeschön den vielen Vertretern in Kantonal-, Fach- und Unterverbänden für ihre Arbeit zugunsten der Turnergemeinschaft.
Wir alle werden die grosse Krise gemeinsam durchstehen und das Turnen mit den schönen
Anlässen wird weitergehen.

Euer Präsident
Ruedi Baumann
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Ressort Technik
Nach meinem fünften Jahr als Technik Verantwortlicher, blicke ich etwas durchzogen auf das
vergangene Jahr zurück. Auch im 2021 war Corona das bestimmende Wort im Turnen. Einige Anlässe konnten zu Schluss doch noch durchgeführt werden. Aber so vieles was ein
Turn Jahr ausmacht, musste auch dieses Jahr abgesagt werden. Wir hoffen nun, dass sich
alles im nächsten Jahr wieder einigermassen normalisiert und wir unsere gewohnten Anlässe wieder durchführen können. Einige Turnerabende stehen schon in diesem Herbst an.

Anlässe
Dass das Turnfest in Zofingen abgesagt werden musste, war ab einem gewissen Zeitpunkt
an verständlich. Ich verstehe den Veranstalter vollkommen, dass unter solchen Umständen
kein schönes und sicheres Turnfest, dass auch finanziell etwas abwirft, hätte realisiert werden können. Auch der Kreis-Cup wurden dann richtigerweise abgesagt, was natürlich sehr
schade war. Der Lichtblick kam dann ende Jahr. Der Jugitag in Küttigen konnte mit den nötigen Schutz Konzept durchgeführt werden. Endlich nach so einer langen Zeit wieder ein Ziel
haben, auf etwas zu üben und es am Schluss noch am Anlass zeigen zu können. Wir hoffen
nun alle, dass das neue Jahr wieder eine gewisse Normalität bringt und dann wieder Jahresprogramme zusammengestellt werden können, die auch umgesetzt werden können.

Personelles
Auch in diesem Jahr konnten leider nicht alle Technikstellen besetzt werden. Die ständige
Suche nach neuen Personen erweist sich seit Jahren als recht schwierig. Die fehlenden Stellen können einigermassen von dritt Personen übernommen werden. Im speziellen ist aktuell
die Jugend und die Abteilung Spiele sehr gut mit qualifizierten Leuten besetzt. Wir sind weiter am Suchen von verschiedenen Personen für unsere Ressorts und freuen uns über jeden
Hinweis zum Finden von geeigneten neuen Personen.
Ich möchte mich bei allen Vorstands- und Technikpersonen, für die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr bedanken und blicke vorsichtig optimistisch in die Zukunft.

Leitung Technik, Bruno Gloor
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Ressort Geräteturnen
Plauschwettkampf Einzelgeräteturnen
Der Plauschwettkampf im Einzelgeräteturnen hätte im März 2021 in Küttigen, nun schon zum
17. Mal stattfinden sollen. Im 2020 hatten wir ja zweimal versucht einen Wettkampf durchzuführen. Den ersten im März und den zweiten im November. Leider mussten wir Corona beding beide absagen. Nach einem recht grossen Aufwand wussten wir den ersten Wettkampf
im März 10 Tage vor den Wettkampf absagen. Im November waren es dann 17 Tage vor
Wettkampf. Es war wirklich sehr schade. Alles war vorbereitet, die Wertungsrichter aufgeboten, die Zeitpläne erstellt und alle Preise gekauft. Im 2021 zeichnete es sich wegen Corona
sehr früh ab, dass wir im März keinen Wettkampf durchführen können. Als wir die Möglichkeit im Herbst etwas realistischer sahen, verzichteten wir dann aber trotzdem auf einen Anlass. Der Jugitag konnte durchgeführt werden und so hatten die Jugendlichen eine Gelegenheit, einen Wettkampf zu bestreiten. Nichtsdestotrotz werden wir im 2022 wieder einen Versuch starten, um den Plauschwettkampf in Küttigen durchzuführen.

Kreis-Cup
Der Kreis-Cup Aarau-Kulm war auf den Samstag 8.Mai in Erlinsbach geplant gewesen. Leider viel auch dieser Anlass wie im 2020 dem Corona Virus zum Opfer. Nichts kann Erlinsbach stoppen. Mit grossem Elan und Einsatz wird bereits am Kreis-Cup 2022 vorbereitet. Er
ist auf den Sa. 7. Mai wieder in Erlinsbach angesetzt.

Jugitag
Am Sonntag, 5. September fand der Kreis Jugitag in Küttigen statt. Nach der Corona bedingten Absage im Jahr 2020 endlich wieder ein Lichtblick. Nach einer nicht mehrenden wollender Corona Pause, endlich wieder einmal einen Wettkampf anzubieten und durchführen zu
können. Bereits zu achten Mal, führten wir das Einzelgeräteturnen in den Kategorien K1 bis
K4 durch. Aus Zeit und Platzgründen wird nur an drei Geräten geturnt. Dass wir den Stufenbarren wieder angeboten hatten, war wie erwartet richtig. Es wird als Lieblings Gerät der
Mädchen bezeichnet. Beim Sprung wäre dann laut neuen Weisungen in zwei Kategorien das
Booster Board vorgeschrieben gewesen. Da aber viele Riegen kein solches Booster Board
haben, wurde dann in Absprache mit dem Veranstalter und der Jugend Kommission auf die
Übungen am Reck gewechselt. Was dann doch noch zu etwas Verwirrung geführt hat. Man
konnte nun nicht die gleichen Übungen wie das Letze mal turnen. Und Reck ist schon etwas
anspruchsvoller. Mit 63 Knaben und Mädchen aus 6 verschiedenen Riegen bewegten wir
uns im Mittelfeld der letzten Jahre was die Anmeldungen betrafen. Die Mädchen waren wie
alle Jahre natürlich anzahlmässig den Knaben um Weiten überlegen.
Ein grosses Dankeschön gilt dem STV Küttigen für die neue Halle, die sehr gute Organisation, das erstellte Schutzkonzept sowie der sehr angenehmen und freundschaftlichen Zusammenarbeit. Die Rangliste ist auf der Kreis-Homepage aufgeschaltet.
Personell hat sich im Kreis im Jahr 2021 nichts geändert.

Ressort Geräteturnen, Bruno Gloor
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Ressort Gymnastik/Aerobic
Kreis-Cup 2021
Der Kreis-Cup 2021 hätte am Samstag 8. Mai 2021 in Erlinsbach AG stattgefunden. Da im
Oktober 2020 erneut ein Lockdown für uns Vereine verhängt wurde, hatte man zusammen
mit dem STV Erlinsbach entschieden, den Anlass nicht durchzuführen.
Nochmals ein Dankeschön an den STV Erlinsbach für die bereits geleisteten Arbeiten, denn
wir hatten fest geplant, den Anlass auszurichten, auch wenn es ohne Zuschauer gewesen
wäre. Aber leider sollte es auch dieses Mal nicht sein.
Wir versuchen es erneut am Samstag, 7. Mai 2022, den Kreis-Cup in Erlinsbach AG durchzuführen.

Ressort Gymnastik/Aerobic, Pamela Wehrli
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Ressort Jugend
Unihockeyturnier in Erlinsbach
Leider konnte dieser Anlass nicht stattfinden.

Jugitag in Küttigen
Nachdem im Juni 2021 entschieden wurde, dass der Jugitag durchgeführt wird, ging alles in
der Organisation sehr schnell voran. Über 400 Jugikinder nahmen am Jugitag in Küttigen teil.
Neben dem Leichtathletik- und Geräteturnen-Mehrkampf am Morgen, standen am Nachmittag wie jedes Jahr verschiedenste Spiele auf dem Programm.
Die Kinder in den Einzelwettkämpfen wurden von den Eltern, Turnfreunden und Trainer angefeuert, denn es wurde verbissen um jeden Punkt gekämpft. Nicht selten erzielten die Kinder und Jugendlichen Bestresultate in den Disziplinen Wurf, Lauf oder 3er Hupf.
Gestärkt nach dem feinen Mittagslunch konnten die beliebten Spiele angepfiffen werden. Linienball und Völkerball wurden in den verschiedenen Altersgruppen gespielt. Die Fans am
Spielfeldrand bekamen interessante Spiele zu sehen und ärgerten sich wie in jeder Sportart
auch mal über einen Schiedsrichterentscheid. Nach einem verlorenen Spiel konnte man sich
die Laune am Soft-Ice Stand wieder aufbessern.
Pünktlich konnte dann das Schlussrangverlesen durchgeführt werden, welches den Schlusspunkt nach einem gelungenen Anlass setzte.
Mit sportlichem Gruss

Ressort Jugend, Judith Senn
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Ressort Spiele
Kreisspieltag 2021
Das OK des Turnvereins Unterentfelden und die Spiko gaben ihr Bestes, um den diesjährigen Kreisspieltag unter den besonderen Bedingungen doch noch durchführen zu können –
und zwar als abgespeckte Version des gewohnten Spieltages. Doch auch in diesem Jahr behielt COVID-19 leider die Oberhand und der Anlass musste abgesagt werden.
An dieser Stelle sprechen wir dem gesamten OK vom Turnverein Unterentfelden ein grosses
Merci für die geleistete Arbeit aus! Die Spiko bedauert es sehr, dass die unermüdlichen Bemühungen nicht in einen erfolgreichen Spieltag mündeten. Nun hoffen wir, dass im nächsten
Jahr endlich wieder Turniere stattfinden können.
Schnurballnight 2022
Nachdem die Schnurballnight in diesem Jahr leider abgesagt werden musste, steht der FTV
Unterentfelden bereits wieder in den Startlöchern, um zusammen mit der Spiko die Schnurballnight am 15. Januar 2022 in Unterentfelden durchzuführen.

Kreisspieltag 2022
Am 27. August 2022 steht der Kreisspieltag in Biberstein auf dem Jahresprogramm. Der STV
Biberstein organisiert den Anlass im nächsten Jahr an einem Samstag, damit am Abend auf
einen gelungenen Spieltag angestossen werden kann.
Wir hoffen, euch im 2022 wieder auf den Spielfeldern anzutreffen und freuen uns schon
heute darauf, dass an den kommenden Turnieren endlich wieder um Punkte gekämpft, Emotionen gelebt und Freundschaften gepflegt werden können.

Spiko KTV Aarau-Kulm, Andrea Kaspar / Anne Hintermann / Simone Stadler
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