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Handball 

Nach dem Meistertitel in der 3. Liga wird die erste Mannschaft  wieder ab der Saison 
2014/2015 in die 2. Liga aufsteigen.  

Erfolg auch in der Juniorenmannschaften U15  sowie U17. Die U15 schaffte es zum 
Meistertitel und die U17 wurden 2. in Ihrer Kategorie. 

Detaillierte Berichte über die jeweiligen Handballkategorien können im „Muskelkater“ 
nachgelesen werden. 

Pascal Kessler 

 

Jugi polysportiv: 

Die Kinder in der Jugendriege kommen nach wie vor sehr regelmässig ins Training, 
was uns, bzw. das Leiterteam (Simone und Pascal) im Laufe des Jahres vor einige 
Herausforderungen stellte, weil die Altersspanne der teilnehmenden Kinder ziemlich 
gross wurde. Ebenso musste Simone eine Warteliste einführen, da wir mit nur einer 
Halle an eine Kapazitätsgrenze gestossen sind. 

Leider hat das bestehende Leiterteam aufgrund ihrer Ausbildung auf Juni 2014 hin 
demissioniert. Ich möchte es auch an dieser Stelle nicht unterlassen, den beiden für 
ihre grossartige Arbeit zu danken, welche sie im Namen des Turnvereins Reinach für 
die Kinder geleistet haben. Simone hat in den vergangenen dreieinhalb Jahren die 
Jugendriege mit sehr viel Motivation und Freude geleitet. Diese Freude hat sich auf 
die Kinder übertragen, welche immer mit Begeisterung in die Trainings kamen. Diese 
Freude hat sich auch im letzten Training von Simone bemerkbar gemacht, als sie 
und Pascal von den Kindern reicht beschenkt wurden und viele gute Wünsche für die 
Zukunft mitnehmen durften. 

Es freut mich, an dieser Stelle auch mitteilen zu können, dass für die Zukunft eine 
gute Lösung gefunden wurde. Die Hauptleitung wird Angelo Bolzern wieder 
übernehmen und ihm werden mit Chantal und Jana zwei junge Turnerinnen der 
Aktivriege zur Seite stehen und erste Erfahrungen in der Leitung der Jugendriege 
sammeln. Den Dreien wünsche ich alles Gute und viel Freude bei der Arbeit mit den 
Kindern. 

 

Geräteriege: 

In der Geräteriege gibt es in Bezug auf das Leiterteam auch einiges zu berichten. 
Nachdem im Herbst 2013 Corinne Zeltner und Nora Butscher erfolgreich den J&S-
Leiterkurs Geräteturnen absolviert haben, hat uns Corinne wegen sehr starker 
schulischer Belastung leider verlassen (sie unterstützt aber ihren Vater, welcher uns 
einmal im Jahr an einem Trainingstag eine Mahlzeit zubereitet. Herzlichen Dank!). 
Ich möchte Corinne an dieser Stelle ein ganz grosses Dankeschön aussprechen. Im 
Montagstraining ist dann Lea Rohner nach ihrem Sprachaufenthalts-Jahr wieder als 
Leiterin eingestiegen. Auf Juni 2014 hin hat sich auch Nathalie Meyer nach 
sechsjähriger Tätigkeit aus dem Leiterteam zurückgezogen. Nathalie hat zu Beginn 
vor allem mit Zusatzposten aus „Mut tut gut“ ermöglicht, dass wir mehr Kinder in die 
Gerätetriege aufnehmen konnten. Im Laufe der Zeit hat sie mehr und mehr mit den 
Kindern auch an den Wettkampfübungen gearbeitet. Nathalie hatte einen grossen 
Anteil daran, dass die Geräteriege ihre heutige Grösse hat, weshalb ich es nicht 
verpassen möchte, ihr auch an dieser Stelle ganz herzlich für alles, was sie für die 
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Geräteriege geleistet hat, zu danken! Die Gruppe von Nathalie wird von Michelle und 
Lea Rohner übernommen.  

In den Sommerferien schliesslich hat auch noch Nina Niklaus die J&S-
Leiteranerkennung Geräteturnen mit dem erfolgreichen Absolvieren des einwöchigen 
Kurses erreicht. Nun sind praktisch alle LeiterInnen in der Geräteriege von J&S 
ausgebildet und anerkannt. 

Es gab auch auf der Seite der Wertungsrichter einen Zuwachs, da Michelle Rohner 
die Ausbildung zur Wertungsrichterin Einzelgeräteturnen mit dem Brevet 1 erfolgreich 
abgeschlossen hat. Herzliche Gratulation und vielen Dank! Nun können wir jeweils 
mit mehr Kindern an den Wettkämpfen starten.  

Als erster Wettkampf stand im vergangenen Vereinsjahr die Kantonale Meisterschaft 
im Einzelgeräteturnen statt, an welcher wir nicht nur teilgenommen haben, sondern 
sie mit Hilfe der Eltern der TurnerInnen auch organisiert haben.  

Einige Turnerinnen und Turner haben erfolgreich geturnt und eine Auszeichnung 
erhalten. Herzliche Gratulation!  

K1: Rebekka Zwahlen 9. Rang, Michelle Nussbauemer 15. Rang 

K2: Annika Borer 17. Rang, Gaëlle Wyss 18. Rang  

K3: Jona Bader 3. Rang  

K4: Jill Bader 1. Rang, Kim Bader 2. Rang,  

K4: Visca Samuel 3. Rang  

K5 Nina Niklaus 6. Rang  

K6 Enzo Hügi 1. Rang 

 

Im Frühjahr 2014 haben wir (die Donnerstagsgruppe) wie immer an der Laufentaler 
Gerätemeisterschaft mitgemacht. Dort ist jeweils das Ziel, die neuen Kategorien zu 
bestehen, was in diesem Jahr auch wieder praktisch allen geglückt ist.  

Am Vergleichswettkampf, welcher in Sissach stattgefunden hat, haben die 
Turnerinnen und Turner der Montagsgruppe ihre neue Kategorie, bzw. ihren ersten 
Wettkampf überhaupt geturnt. 

 

Nebst den Wettkämpfen und den schon traditionellen Trainingstagen, haben wir 
erstmals ein Trainingsweekend in Reinach durchgeführt. Nachdem wir den ganzen 
Samstag in der Halle trainierten, begaben wir uns in die Zivilschutzanlage beim 
Feuerwehrmagazin und haben gemeinsam zNacht gekocht und den Abend mit 
Spielen ausklingen lassen. Am Sonntag Vormittag trainierten wir nochmals in der 
Bachmatthalle und den Nachmittag verbrachten wir zusammen mit der polysportiven 
Jugi in der Fiechtenhalle. Der Anlass stiess auf viel Begeisterung, sowohl bei den 
Turnenden, wie auch bei den Leitenden. Einzelne Dinge können wir noch 
verbessern, was wir bei der bereits geplanten zweiten Durchführung unter Beweis 
stellen möchten. 

 

Euer J&S-Coach 

Urban Kessler 
  


