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Jahresbericht Aktive TV Reinach 2010/11 
Das vergangene Jahr zeichnete sich vor allem durch Wechsel aus. Als erstes durfte ich an 
der GV mein Amt als Oberturner an Jürg Brechbühler und Christof Dürr übergeben, welche 
das Amt gemeinsam übernahmen. Bei Jürg war die berufliche Zukunft noch etwas ungewiss 
und Christof stand vor seinem Abschluss an der Fachhochschule. 
Aufgrund der etwas unsicheren Zukunft der beiden und der möglichen Absenz haben die 
Oberturner bereits früh die Jahresplanung sämtlicher Trainings bekannt gegeben, was einen 
reibungslosen Trainingsablauf garantieren sollte. 
Einen weiteren Wechsel gab es in der Schaukelring-Gruppe. Ich freue mich, dass wir einige 
junge Gesichter in die Uebung einbauen konnten. Besonders stolz bin ich, dass wir vor allem 
junge Turnerinnen aus der eigenen Geräteriege bei den Aktiven begrüssen dürfen.  
Bei den Wettkämpfen stand als erstes wieder die Volleyball-Hallenmeisterschaft an, welche 
neu von Christian Müller koordiniert wurde. In der Kategorie Männer waren die Resultate 
etwas durchzogen, was zum 5. Schlussrang bei sieben teilnehmenden Teams führte. In der 
Kategorie Mixed konnte der Bezirksmeistertitel verteidigt werden. In der Gesamtrangliste 
erreichte das Team den 2. Rang! (Herzliche Gratulation). 
Die Teilnahme an der KMVW und dem Regionalturnfest in Röschenz standen vor allem unter 
dem Motto „erste Wettkampferfahrungen sammeln“. Für einige der Schaukelring-Gruppe 
waren es die ersten Wettkämpfe im Vereinswettkampf überhaupt. Auch stellte das Turnen 
mit Hilfe von Anstössern auf einer viel grösseren Höhe für einige eine grosse 
Herausforderung dar. Die Resultate an den Ringen waren für mich in diesem Jahr 
zweitrangig. Immerhin konnten wir uns vom der KMVW zum Regioturnfest merklich 
verbessern.  
Bei den anderen Disziplinen (FTA und Schleuderball) konnten wir gegenüber dem letzten 
Jahr keine Verbesserung der Resultate erreichen. Dies hatte wahrscheinlich auch damit zu 
tun, dass nicht immer alle Turnenden die Trainings ernst nehmen. Da würde ich mir als 
Mitglied des Leiterteams, aber auch als Mitturnendem, etwas mehr Einsatz jedes Einzelnen 
wünschen. 
Bei der Situation unserer Oberturner traf ein, was wir befürchtet hatten: Jürg verliess die 
Schweiz im Mai wieder in Richtung China. Dank der guten Vorbereitung waren aber die 
Trainings organisiert und Christof war trotz Abschluss immer präsent und leitete den 
Turnverein Reinach souverän durch die Wettkämpfe. 
 
 
Euer Beisitzer und Jugileiter  Urban Kessler 
 


