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JAHRESPROGRAMM
09. September 2018
Jugendausflug
28. Oktober 2018
Brunch MZH Aeschi
3. November 2018
Stausee‐Cup Kleindöttingen
24./25. November 2018
SM Aerobic Frauenfeld

Liebe Vereinsmitglieder
In diesem heissen Sommer durften wir wiederum viele tolle Anlässe und
Wettkämpfe besuchen und organisieren. Die Teilnahme am Kantonal‐
turnfest in Gösgen mit vier Mannschaften an zwei Wochenenden und
unseren Kleinsten vom Verein (Kindergärtler) war ein schöner Erfolg,
nicht nur sportlich, auch gesellschaftlich. Nächstes ambitiöses Ziel ist
das ETF nächstes Jahr in Aarau!
Für unser nächstes Theater im Februar 2019 sind die Vorbereitungen
schon in vollem Gange, werden im September doch schon die ersten
Leseproben durchgeführt. Wir freuen uns ganz besonders, konnten wir
in Stefan Huber einen sehr erfahrenden und top motivierten neuen
Regisseur gewinnen.

4. Dezember 2018
Chlausehöck (Sport Allround)

Für die Chilbi ab dem 2019 werden immer noch neue Verantwortliche
gesucht. Ein Team von ca. zwei bis drei Personen wäre ideal. Bei Inte‐
resse bitte bei Melanie Hirt melden.

1. Februar 2019
52. Generalversammlung

Im Namen vom Vorstand wünschen wir euch einen schönen Herbst und
auf ein gutes Gelingen bei unserem neuen Brunch!

22./23. Februar 2019
Abendunterhaltung / Theater

Für den Vorstand
Melanie Hirt

28. Februar 2019
Chesslete

ANLÄSSE

2. März 2019
Kinderfasnacht

DATEN UND ZEITEN DER WETTKÄMPFE

13.‐23. Juni 2019
ETF Aarau

Für das Aerobic‐Team sowie die Jugend Aerobic ist die aktive Saison
noch nicht zu Ende, sie werden im Herbst noch am Stausee‐Cup und an
den Schweizer Meisterschaften teilnehmen. Die Mädels würden sich
sehr freuen, wenn sie von einem kleinen Fanclub begleitet und ange‐
feuert würden (die genauen Startzeiten sind noch nicht bekannt).

BRUNCH 28. OKTOBER 2018
Der STV Aeschi organisiert erstmalig einen Brunch in der Turnhalle. Um
die Durchführung reibungslos durchführen zu können, sind wir auf eure
Mithilfe angewiesen. Am Samstag 27.10.18 werden wir bereits die Ti‐
sche aufstellen, die Halle dekorieren (Zierkürbisse sammeln!) und Kar‐
toffeln schälen. Der Arbeitsplan folgt bald. Jedes Vereinsmitglied erhält
3 Eintrittskarten zum Verkaufen.
Wir vom OK (Maria, Mili, Nicole und Selina) freuen uns auf viele Helfer
und einen tollen Anlass.
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BERICHTE ANLÄSSE
UBS KIDS‐CUP AESCHI 25.05.2018
Dieses Jahr führten wir den UBS Kids Cup an der Aeschi Chilbi durch. Gleichzeitig kürten wir den ,,schnäuscht Chöu‐
biläufer’’. Da wir dieses Jahr eine öffentliche Ausscheidung organisierten waren Kids aus der ganzen Region dabei.
Insgesamt 56 Kinder massen sich in den Disziplinen Weitsprung, 60m Sprint und Ballweitwurf.
In verschiedenen kleinen Gruppen spielten wir das ,,Pferderennen’’, ,,Chumm mit‐Gang wäg’’ und auch das Dehnen
kam beim Aufwärmen nicht zu kurz. Trotz des heissen Wetters zeigte die Kids vollen Einsatz. Viele Verwandte und
Bekannte motivierten die Kids.
Dieses Jahr gab es einen tollen Schuhsack als Geschenk für jeden Teilnehmer.
Bei der Rangverkündigung für den ,,schnäuscht Chöubiläufer’’, erhielten die 3 besten Kinder in ihrer Kategorie ein
wunderschönes Lebkuchenherz.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle Helferinnen und Helfer. Nur so konnten die Kinder einen tollen Wettkampf
bestreiten.
Selina Wüthrich
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CHILBI AESCHI 25.‐27.05.18
An der GV wurde der Arbeitsplan für die Chilbi herumgereicht. Die Turnerinnen haben sich in den gewünschten
Schichten eingetragen. Nach der GV war der Arbeitsplan schon recht gut «abgedeckt», so dass mit ein paar gezielten
Anfragen die Schichten bis zum Chilbistart gefüllt werden konnten.
Das Aufstellen des Zelts am Donnerstag verlief wie immer unter der ruhigen Anleitung von Aschi rasch und professi‐
onell. Am Freitagnachmittag stellten unsere Turnerinnen einmal mehr eine schöne Dekoration her, welche dem Zelt
eine wohnliche Ambiance verlieh.
Unsere Helferinnen haben während drei Tagen einen vollen Einsatz geleistet. Kaffees, Shakes, Cüplis, Schwarzwäl‐
dertorten und natürlich unsere Erdbeertörtli (250 Stück!)wurden rasch, kompetent und mit Liebe zubereitet. Einfach
super!! Einige gaben das Geschirrtuch nicht mehr aus den Händen und trockneten Unmengen an Tassen, Teller und
Besteck ab.
Am Freitagabend fand gleichzeitig zur Chilbi der Kidscup auf dem Schulhausareal statt. Für unseren Pommes frites
Stand war das geradezu perfekt. Wir konnten viele Portionen an Kinder und ihre Begleitpersonen verkaufen.
Am Sonntagnachmittag war es sehr warm, weshalb nicht mehr viele Besucher an die Chilbi kamen. Trotzdem waren
wir zufrieden, denn wir waren fast «ausverkauft».
Das Aufräumen konnte zügig erledigt werden. Die Materialen wurden verpackt und im alten Feuerwehrmagazin
eingelagert, wo sie darauf warten im nächsten Jahr wieder gebraucht zu werden!
Wir, das Organisationsteam, danken allen unseren Helferinnen für die geleitstete Arbeit und den Einsatz. Wir sind
stolz auf euch, denn nur mit eurer Hilfe konnte das diesjährige Spitzenergebnis von Fr. 3237.85 Reingewinn erzielt
werden. Merci vüumou!
Wir wünschen allen viele fröhliche und zufriedene Stunden im Kreis des Vereins
Ruth Stampfli, Monika Altermatt, Ruth Sommer

EINWEIHUNG DER REGIONALEN VELOROUTE 802, SOLOTHURN – HERZOGENBUCHSEE,
VERPFLEGUNGSSTAND IN AESCHI AM 03. JUNI 2018
Es wurde seit Jahren von der Wasseramt‐Route gesprochen, die von der Stadt Solothurn durchs Wasseramt via Bur‐
gäschisee nach Herzogenbuchsee führen werde. Nun ist es Wirklichkeit. Am 3. Juni 2018 wurde diese an die Öffent‐
lichkeit übergeben.
Um 9.00 Uhr machten die Helferinnen unseren Verpflegungsstand für die Velofahrer und Velofahrerinnen bereit.
Viele unserer Mitglieder haben sehr feine Backwaren und Sandwichs gebracht, welche wir anbieten durften. Vom
Volg haben wir Getränke und Glacé zum Verkauf bekommen.

Wir waren gespannt wann es losgehen würde. Zuerst sind vereinzelte Fahrer und Familien bei uns eingetroffen, ge‐
gen 11.30 Uhr aber kamen dann die offiziellen Gäste bei uns vorbei. Allen voran die Freunde des alten Militärfahrra‐
des aus Deitingen. Sie begeisterten unsere Gäste mit ihrer Ehrenrunde. Leider waren sie unter Zeitdruck und hatten
keine Zeit sich eine Pause bei uns zu gönnen. Mussten sie doch eigentlich schon fast beim Burgäschisee sein.
Der Pumptrack der Gemeinde wurde von einigen Fahrern ausprobiert. Besonders die Kinder hatten Spass daran,
auch wenn manche merken mussten, dass es schwieriger ist als es aussieht.
Alles in Allem war es für uns ein erfolgreicher Anlass. Haben wir doch Fr. 450.‐ für unsere Vereinskasse erwirtschaf‐
tet.
Vielen herzlichen Dank allen Helferinnen und Helfern in der Küche oder am Stand! Es ist super, dass wir immer auf
euch zählen dürfen.
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RMV SUBINGEN 02.06.2018
Am Samstagmorgen startete das Jugendaerobic motiviert um halb zehn Uhr in der Turnhalle in Aeschi mit dem Auf‐
wärmen und Frisieren. Danach ging es los auf Subingen, wo bereits das Teamaerobic als tatkräftige Unterstützung
auf sie wartete. Als die Jugend das Wettkampffeld und ihre Gegner genauer betrachtet, werden sie langsam nervös,
denn das Ziel heute ist einen 3. Rang oder auf jedenfalls die Note 9 zu erreichen. Dann wurde nochmals aufgewärmt
und dabei schaute ihr Maskotchen „Gisi“ zu. Als es dann endlich 11.38 ist, zeigten sie eine hervorragende Darbie‐
tung und wurden dabei knapp mit einer Note von 8.97 bewertet. Die Leiter behielten die Note für sich und die
Spannung blieb weiterhin erhalten, denn der 3. Rang war weiterhin möglich. Somit freuten sich alle sehr als wir
schlussendlich Balsthal geschlagen haben und sie den 3. Rang erreichten.
Das Teamaerobic wurde bereits gespannt durch das Mitfiebern mit der Jugend und war voll motiviert aufzutreten,
denn das Ziel war es der Jugend nachzumachen mit dem 3. Rang. Das Aufwärmen machten sie draussen auf dem
Rassen und wärmten sich dann zur Konzentration nochmals auf dem Vorplatz ein. Die Anstrengungen haben sich
gelohnt und wurden mit einer hervorragenden Note von 9.43 belohnt. Die zwei Leiterinnen waren ungläubig vor
Freude als sie die Note abholten, so dass ein Teil des Teams vor der Turnhalle sie schreien hörten und auch herein
stürmten. Wie ein Spiessrutenlauf um die Turnhalle, wurden dann die anderen Teammitglieder informiert über die
freudige Nachricht. Alle waren gespannt, denn der 3. Rang war plötzlich sehr nahe gerückt. Es wurde dann sehr
knapp, den Subingen hatte die Note 9.42. Wir hatten sie jedoch damit geschlagen und freuten uns sehr und waren
somit 3. und in der Finalrunde. Das Teamaerobic freute sich sehr nochmals aufzutreten und zeigte nochmals eine
sehr gute Aufführung, welche mit der Note 9.44 eine leichte Steigerung zeigte und somit der 3. Rang wohlverdient
erreicht wurde. Das ganze Team ging voller Freude auf das Podest.

KTF OBERGÖSGEN KITU UND JUGEND 17.06.2018
Am Sonntag den 17. Juni 18 versammelten wir uns früh morgens um 06:15h in Herzogenbuchsee am Bahnhof, von
dort startet unsere Reise nach Gösgen. Die 41 Kinder aus allen Jugendabteilungen waren putz munter, wir Leiterin‐
nen hatten noch mit der Morgenmüdigkeit zu kämpfen. Im Zug wurden dann die ersten Frisuren für das Jugendae‐
robic gestylt, dies bezweckte dann, dass alle Mädchen gern diese Frisuren haben wollten und die Leiterinnen kamen
ein wenig unter Zeitdruck, um dies alles bis Olten zu erledigen  Da wir so früh schon auf dem Gelände waren, hat‐
ten wir auch das Glück, uns den besten Sammelplatz zu ergattern. Zuerst wurde eingeturnt, anschliessend startet
das Jugendaerobic schon in die erste Disziplin unsern dreiteiligen Vereinswettkampf. Sie zeigten eine tolle Leistung
und wurden von einem lauten Fanclub aus eigener Reihe angefeuert. Sie erturnten eine super Note 9.00. Gratulati‐
on  und wurden in der kantonalen Vereinsmeisterschaft, die zusätzlich auch noch gewertet wurde, mit einem gu‐
ten 6. Rang belohnt. Weiter ging unser Programm mit den jüngsten STV Aeschi MitgliederInnen, sie starten in ihr E‐
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Spezial Wettkampf und durften dort ihr können in 6 Disziplinen zeigen. Diese wurden dann Einzel gewertet und gab
am Schluss auch eine eigene Rangverkündigung. Das schönste daran war, das jedes Kitu Kind einen Anhänger erhielt.
Unser Wettkampf schliessen wir mit den 2 letzten Disziplinen Ballweitwurf und Hindernislauf ab. Nach dem feinen
Mittagessen genossen die Kinder den Nachmittag mit verschiedenen Spielen, Glace essen, chillen usw. Der Höhe‐
punkt des Tages war dann die Rangverkündigung im Festzelt. Mit der Endnote 24.18 beendeten wir auf dem 7. Rang
den dreiteiligen Vereinswettkampf in der 2. Stärkeklasse. Nach dem festen ging es dann zurück nach Herzogenbuch‐
see, wir durften dort alle strahlende und müde Kids den Eltern abgegeben und freuen uns schon auf das nächste
Turnfest im 2019.

KTF OBERGÖSGEN AKTIVE 23./24.06.2018
Am morgen früh starten das Allround und Aerobic Team gemeinsam mit der ÖV ans Turnfest. Da wir den Platz vom
vorherigen Wochenende schon kannten, konnten wir uns einen gemütlichen Schattenplatz ergattern. Das Aerobic
Team startet als erstes in ihren 3‐eiligen Vereinswettkampf Aktive. Ihre Disziplinen die sie bestreiten waren; Team‐
aerobic, Schleuderball und Fachtest Allround. Mit der Note 24.31 erreichten sie in der 5. Stärkeklasse den 11. Zwi‐
schenrang. Perfekt die Mitte des Klassements getroffen. Das Teamaerobic erturnte die super Note von 9.02. Diese
wurde gleichzeitig auch für die Wertung der kantonalen Meisterschaft im Vereinsturnen verwendet. Dort erreichte
die Aerobic Gruppe den tollen 6. Rang. Anschliessend startet unser Allround Team auch in ihren 3‐ teiligen Vereins‐
wettkampf Frauen/Männer. Sie bestritten die Disziplinen; Schleuderball, Fit und Fun und Fachtest Allround. Mit der
Note 23.21 erreichten sie in der 4. Stärkeklasse den 15. Rang. Nach der Arbeit kommt das Vergnügen natürlich auch
nicht zu kurz. Am Abend genossen wir noch lange die Party im Festzelt und der Bar. Anschliessend schliefen die All‐
rounder im Hotel und die Aerobic Frauen in der Unterkunft. Am Morgen wurde uns ein feines Morgenessen serviert
und dann noch eine tolle Schlussvorführung gezeigt. Wir freuten uns nach dem strengen Wochenende alle wieder
nach Hause freuen uns aber riesig auf das ETF 2019.
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KTF OBERGÖSGEN TEAM SPORT ALLROUND 23./24.06.2018
Turnfestteilnahme zum Zweiten
Im April starteten wir intensiv mit unserem Projekt KTF Obergösgen 2018 im Sport Allround Mixed. Das Aussentrai‐
ning führten wir zusammen mit dem Team Aerobic durch.
Abwechslungsweise war der Fokus auf dem Schleuderball oder dem Fachtest Allround. Ab Mai lernten wir zwei Dis‐
ziplinen des Fit und Fun – das war für alle ganz neu.
Mit einem kleinen Team von 3 Turnerinnen und 3 Turnern starteten wir am 23. Juni bei bestem Wetter zum Fachtest
Allround, nachdem wir unser Team Aerobic bei allen drei Disziplinen lautstark unterstützt hatten. Vielen Dank an
Manuela Coldebella und Rahel Kilchenmann fürs Einspringen.
Bei Fachtest Allround hatten wir tolle Ergebnisse im Abschlusstraining. Leider lief es beim Wettkampf mit der Note
7.21 nicht ganz so ideal.
Als zweiter Teil folgten die zwei Übungen zum Fit und Fun. Beim Unihockey mussten uns die Kampfrichter anfeuern,
weil wir zu früh starteten und unser Fanclub es noch nicht ins Zelt geschafft hatte.
Beim 8er Ball starteten wir beim Pfiff engagiert, hatten aber bald ein Riesen‐Chaos im 8i Laufen. Nach gefühlten 4
Minuten (die Übung dauert 2 Minuten) stellten die Kampfrichter fest, dass niemand die Zeit stoppte. Der Pfiff hatte
nicht uns gegolten. Zum Glück durften wir ein zweites Mal starten. Diesmal gelang uns die Übung sehr gut. Gesamt‐
haft erhielten wir beim ersten Versuch im Fit und Fun 7.84.
Zuletzt wartete noch Schleuderball. Da hatte uns der externe Trainer vom TV Herzogenbuchsee viele hilfreiche Tipps
gegeben und uns sehr motiviert für diese Disziplin. Am Schluss konnten wir unser Ziel die Note 8 übertreffen und es
reichte für eine Note von 8.16.
Nach dem Wettkampf ist vor dem Fest. Aber bevor es für mich soweit war, musste ich noch je einen Kampfrichter‐
Einsätze beim Fachtest Allround sowie beim Fit und Fun leisten. Die Sonne war etwas gar stark und ich holte mir
einen echten Sonnenstich. Etwas erholen konnte ich mich in unserer ‚Altersunterkunft‘, dem Landgasthof Kreuz in
Obergösgen. Im Hotelbett übernachten am Turnfest – so ein Luxus!
Nach der erfrischenden Dusche gesellten wir uns zu den Jungen ins Festzelt. Die Party war gut und dauerte für einige
der älteren Semester länger als für die anderen.
Den zweiten Tag am Turnfest genossen wir passiv. Zuerst wurden wir mit einem tollen Frühstück überrascht, dann
mit tollen Vorführungen bei den Schlussvorführungen.
Die Fahne musste ich für den Fahnenlauf dann aber an Geraldine Schlup übergeben. Die hatte noch mehr Energie
und vor allem keine Sonnenstich‐Nachwehen!
Am Sonntagnachmittag ging es dann mit der ganzen Schar gemeinsam wieder nach Hause.
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Es war ein tolles Turnfest. Und grundsätzlich wären wir nun gut vorbereitet für das ETF im 2019. Aber leider wissen
wir nicht, ob es mit uns weitergeht. Wir haben keine Halle um im Winterhalbjahr zu trainieren und sind etwas zu
wenig Leute.
Falls Dich unsere Erfahrungen angesprochen haben, bitte melde Dich doch bei uns.
Die Leiterin Manuela Witmer

VERBANDSTURNFEST LANGNAU I.E. 31.6./01.07.2018
Am späteren Morgen vom 31. Juni besammelten sich die Aktiven vor der Turnhalle in Aeschi und machten sich ge‐
meinsam auf den Weg ins Emmental. In der warmen Mittagssonne spazierten wir zuerst vom Parkplatz zu der Wett‐
kampfanlage. An unserem Sammelplatz bereiteten wir uns für das Team Aerobic vor. Wir machten unsere Frisuren,
turnten ein und zogen unser Dress an. Es hat sehr Spass gemacht noch ein letztes Mal in dieser Saison unser Pro‐
gramm zu zeigen. Sogar Zuschauer hatten wir, worüber wir uns sehr gefreut haben. Weiter ging es kurz später mit
dem Fachtest Allround und zum Schluss starteten wir in der Disziplin Schleuderball.
Aktive:
Note Team Aerobic: 9.17
Gesamtnote: 24.26

Nach den sportlichen Aktivitäten vergnügten wir uns noch auf der Rutsche des Freibades, die sich direkt neben der
Anlage befand. Diesen sportlichen Tag liessen wir noch im Festzelt ausklingen. Die Nacht verbrachten wir im Kirch‐
gemeindehaus auf eher weniger bequemen Yogamätteli.
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Die Leiterinnen der Jugend mussten schon früher aus den Betten, während die anderen noch ein wenig weiterschla‐
fen konnten und anschliessend gemütlich frühstücken konnten. Die Jugend turnten ihr Programm voller Freude, was
auch mit einer super Note und dem ersten Rang belohnt wurde.
Auch am Sonntag gingen wir nach dem Wettkampf von der Jugend ins Freibad, wo die Jugend auch ihren Abschluss
machten.
Jugend:
Note Team Aerobic: 9.32

Ayline Sprenger

SOMMERBRÄTELN 04.07.2018
Auch dieses Jahr wurde uns das Witmer Plätzli am Burgäschisee, für unser Sommerbräteln zur Verfügung gestellt.
Bei wunderschönem Wetter kühlten sich einige vor dem Essen im See ab. Das Apero, die feinen Salate und Desserts
wurden vom Team Aerobic Team zubereitet. Bei rund 30 Turnerinnen und Turnern hatte der Grillmeister alle Hände
voll zu tun. Es war ein lustiger, gemütlicher Abend am See. Vielen Dank an alle die uns mit dem Mitgebrachten ver‐
wöhnt haben.
Selina Wüthrich
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SOMMERPROGRAMM SPAZIRERGANG / GEBURTSTAG FRÄNZI 25.07.2018
Eigentlich war die Tour auf das Hofbergli geplant. Fränzi Schlup hat uns aber
relativ spontan zu ihrem Geburtstag mit 'Grillade' eingeladen. So planten wir
zuerst einen kleinen Spaziergang mit anschliessendem Apéro bei Fränzi. Es
war wohl Vielen zu heiss, nur gerade fünf Frauen haben sich um 19 Uhr ge‐
troffen um um den Burgäschisee zu spazieren. Da Fränzi uns eine Wurst vom
Feuer versprach, aber zu wenig Stecken hätte, bat sie uns einen solchen sel‐
ber mitzubringen. Wir sind demnach am See in die Büsche und Jede von uns
versuchte den noch schöneren und geraden Stecken zu finden. Bei herrlich
schönem Abendwetter genossen wir unseren idyllischen See vor unserer
Haustüre einmal mehr. Bei Fränzi angekommen, waren neben Freunden auch
schon etliche Vereinsmitglieder an der Tafel, welche direkt und ohne Spazier‐
gang sich bei Fränzi angemeldet hatten. Unsere Suchaktion im Wald war ein
Lapsus, wie uns Fränzi aufklärte, denn zum Grillieren waren keine Stecken
nötig! In ihrem Garten stand ein neuer Stahlgrill von einem Künstler, und die‐
se Feuerskulptur wird heute gebührend eingeweiht :‐)
Fränzi, vielen Dank für den Apéro und die feinen Leckereien!

SOMMERPROGRAMM MINIGOLF 07.08.2018
Die Meisten wagten trotz brütender Hitze die Fahrt mit dem Velo nach Gerlafingen zur Minigolfanlage.
Dort angekommen wurden nach einer kurzen Verschnaufpause Schläger und Bälle gefasst, Teams gebildet und los
gings. Ein hochspannendes Duell zwischen 14 Frauen von jung bis älter begann.
Nach 18 Loch war klar wer hier anscheinend seit dem letzten Jahr heimlich geübt hat und wer noch etwas üben
muss ;‐)
Hoch lebe die Siegerin des Tages: Rahel!
Aber damit war dieser wunderbare Sommerabend noch nicht zu Ende. Zum Abschluss fuhren wir ins Desperado wo
wir, zwar gegen die lästigen Mücken ankämpfend, aber ansonsten sehr gemütlich, mit Bier oder Ice Tea und Nachos
den Abend ausklingen liessen.
Corina Kohler

KONTAKTDATEN VORSTAND
Hirt Melanie

Präsidentin

Hasenacker 1, 4556 Aeschi

Aebi Irene

Vize‐Präsidentin

Farnsbergstr. 66, 3363 Oberönz 079 652 12 47 irene.aebi@gmx.ch

Hess Nicole

Kassierin

Solothurnstr. 5, 3362 Niederönz 079 954 45 62 nicole.hess@besonet.ch

Phillot Manuela

Aktuarin

Hübeliweg 1, 4556 Aeschi

Coldebella Manuela

TK‐Chefin

Utzenstorfstr. 2, 3425 Koppigen 079 822 93 90 manuela.coldebella@bluewin.ch

Wüthrich Selina

Vertretung Damen Gallishofstr. 37, 4556 Aeschi
Werbung

vakant

Vertretung Frauen
Material
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076 572 15 56 melanie.hirt@besonet.ch

078 772 68 41 manuela.phillot@bluewin.ch
079 333 54 78 s.wuethrich85@gmail.com

