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TERMINE
Vereinszeitschri Muskelkater Nr. 91 – 2019

29. März 19

155. Generalversammlung des Turnvereins STV
Reinach, der Besuch der GV ist obligatorisch
19.00 Uhr Restaurant Trapez Reinach

Alle ab
16 Jahre

04.11.1807.04.19

"Offener Sonntag" Spiel- und Bewegungs-Angebot
für Kinder von 0-6 Jahren; Turnhalle Bachmatten;
von 14:00 - 16:00 Uhr; Kosten: CHF 2.- pro Kind

Spezial

Evtl. Helfereinsatz BLKB-GV

Aktive

www.tvreinach.ch

8./9. April 19
14.05.19

26. Mai 19

15./16.06.19

20.06. bis
23.06.19
20./21.06.19

20.06.19*

23. Juni 19

evtl. Fit + Fun Cup (BLTV) in Lupsingen
Teilnahme des Senioren Teams (ETF)
KMVW Oberdorf
Kantonale Meisterschaften im Vereinswettkampf in
Oberdorf, GK & SR & ?
Eidgenössisches Turnfest (ETF) in Aarau
Wann - Was - Wo
11:18 - BW - WU-16/WU-17
12:36 - PS60 - PS-3
13:18 - HL HL-1/HL-2
Eidgenössisches Turnfest ETF in Aarau
Aktive / Senioren / Volleyball
ETF Volleyball-Night

Senioren
Team
Aktive

Jugi

Aktive
Volleyball

Senioren
Wann - Was - Wo?
10:00 - FF3 - FF3-4
11:48 - KUG - KUG-5
12:54 - SB - WU-6
Aktive
Wann - Was - Wo?
17:24 - FTA - FTA-2
19:24 - GK - Gerätezelt-2
20:24 - SR - Reithalle-3
IGOR-Empfang, 17.00 Uhr, TVR-Heimkehr vom
ETF, grosser Fahnenempfang und Apéro für die
Bevölkerung
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Aktive
Senioren

Tout Reinach
auf dem ErnstFeigenwinterPlatz

Schweizerischer Turnverein Reinach BL

Zinal, 11. –13. Jan.19

INHALT
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TVR im Skiweekend

News
11.01. bis 13.01.19 Skiweekend

4

22.02.19 Monkey Night Danzeria

8

23.11.19 Zämmespiel `19

10

Jedermannsturnen

12

Kandersteg.
TR
Wie
zuverlässige
Quelle berichteten,
feierte der Turnverein Reinach vom 11.
-13. Januar 2019
das traditionelle Skiweekend in Zinal.

Aktive
15.10.18 Vereinsmeisterschaft 2018

14

10.12.18 Ski-Fit by Helvetia

16

Jugi
Jona Bader: 27.10.18 Schweizer Meisterschaften im Mannschafts-Geräteturnen
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Augenzeugen meldeten, dass Mitglieder des Vereins in Kandersteg, bei der Verladestation, beim Anstehen vor der Toilette gesichtet wurden. Auch die bekannte Turnerin Li Niklaus war dabei. Sie soll gemäss Insiderinformationen eine halbe Stunde vor
dem Toilettenhalt um eine Nachricht gebeten haben, damit sie
dann – und keinesfalls zu früh - etwas trinken konnte. Diese seltene aber harmlose körperliche Beeinträchtigung ist auch unter
dem Namen Halbstunden-Piss-Syndrom (HPS) bekannt.
Mit entladenen Blasen fuhr die Gruppe, aufgeteilt auf zwei Autos, weiter nach Zinal. Eine halbe Stunde vor der Ankunft genehmigte sich die HPS-geplagte Li wieder ein Schlückchen aus
ihrer Wasserflasche und suchte in Zinal glücklich die Toilette
auf, während alle anderen sich an der Bar versammelten und
wie jedes Jahr über die alten Witze vom letzten Jahr und über
die noch viel älteren Turnfahrtgeschichten lachten.
Auch die Skiweekend-Ausgabe 2019 war gemäss unserer Quelle erneut geprägt von Sensationen (siehe «Helmmuffel gibt
auf»), Dramatik (siehe «Ich wollte doch nur Ratrak fahren»),
Kampf in Weiss (siehe «Salto im Tiefschnee»), und Spiel und
Spass (siehe «Spitzenakrobatik»).

Auf der Rückseite
Einladung zur Generalversammlung

1

Interessante, besondere und lesenswerte Jahresberichte
Unser Verein in Zahlen
Titelbild: Jona trägt die Fahne zur Rangverkündigung der Schweizer Meisterschaften
im Mannschaftsgeräteturnen 2018 in Winterthur.
Tolles Wetter am Samstag
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Am Samstag lachten nicht nur die Mitglieder des TVR, sondern auch die Sonne. Die tolle
Stimmung hielt bis in die dunkle Nacht an und hatte nach Aussagen von Walliser Partygängern zur Folge, dass René Zaugg und Didier Rudiger, die zwei Silberrücken des TV
Reinach, zusammen mit den Jüngsten eine Karaoke-Bar besuchten.
Am Sonntag allerdings schneite es praktisch ununterbrochen. Kein Hinderungsgrund für den TVR.
Ganz im Gegenteil. Der Tiefschnee lud ein zu weichen Schwüngen und ebenso weichen Stürzen.
Begeisterte Leserreporter berichteten jedenfalls
von badwannenartigen Mulden im Schnee, aus
denen immer mal wieder ein TVR-Mitglied herausschaute wie ein Vogelkind aus seinem Nest.
Urban sitzt in seiner Schnee-Badewanne

Wie immer war das Wochenende für die Mitglieder des TVR viel zu schnell vorbei. Schon
sassen alle wieder im Bus, chauffiert von Charly, oder im Privatauto, das von Nathalie gefahren wurde. Eine halbe Stunde vor der Ankunft in Reinach trank Li Niklaus in Vorfreude
auf das heimische Klo einen Liter Wasser und alle stiessen auf das vergangene wunderbare Wochenende an.

Ich wollte doch nur Ratrak fahren
Zinal Piste. TR In Zinal verwirklichte die bekannte Turnerin Nadja Hofmann ihren langjährigen Traum, einmal in einem Ratrak fahren zu dürfen. Nadja ist bekannt als hartnäckiges und zielstrebiges Mitglied des TV Reinach. Ebenso hartnäckig verfolgt sie seit
Jahren ihr grosses Ziel. Am 13. Januar 2019 hatte sie endlich die zündende Idee. Nadja nutzte den Neuschnee, der sich auch auf der Piste zu kleinen Hindernissen auftürmte, um sich bewusst und vorsätzlich das Knie zu verdrehen. Gemäss Blick am Sonntag
verdrehte sie sich das Knie stärker als geplant. Augenzeugen berichteten, dass es offenbar doch echte Schmerzen waren, die sich in ihrem Gesicht abzeichneten. Einem
unserer Leserreporter, der anonym bleiben möchte, ist es gelungen, Nadja im Ratrak
zu fotografieren. Klar zu erkennen ist die gut sichtbare Genugtuung, endlich das grosse
Ziel einer Ratrak-Fahrt erreicht zu haben.

Thomas Rätz

Helmmuffel gibt auf
Zinal. TR Die Nachricht über eine Riesensensation verbreitete sich am 12. Januar 2019
wie ein Lauffeuer. Die als Helmmuffel international bekannte Franziska Adler – berühmt
unter dem Künstlernamen «Dickschädel» - hat sich einen Helm angeschafft! Wie die
Washington Post, die London Times und der Pariser Le Matin übereinstimmend berichteten, sprach sich der «Dickschädel» noch bis vor wenigen Wochen öffentlich gegen das
Helmtragen aus. Was diesen überraschenden Gesinnungswechsel verursacht hatte, ist
nicht bekannt. Unbestätigten Gerüchten zufolge war sie es leid, jedes Jahr die Fragen
der TVR-Freunde beantworten zu müssen, warum sie keinen Helm trage. Die Auswirkungen
der Kapitulation des grossen Idols aller Helmmuffel auf die Verkaufszahlen des Marktführers
UVEX sind enorm. Der Umsatz soll sich bereits
im Januar 2019 verglichen mit den Vorjahren
verdoppelt haben. Offensichtlich eifern nun sogar die meisten Helmmuffel ihrem grossen Vorbild nach. Vor allem schwarze Helme verkaufen
sich seit Franziskas überraschender Aktion ausgesprochen gut.

Nadja wird gepflegt und darf Ratrak fahren

Franziska Adler mit Helm
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Salto im Tiefschnee

22. Feb. 2019

Zinal Tiefschnee. TR Am 13. Januar 2019 wurden Mitglieder des TV Reinach beim

MONKEY NIGHT

Tiefschnee-Fahren gesichtet. Trotz Nebel wagten sich viele in die Schneemassen neben der Piste, um dem Pulvermeister Charly Meyer nachzueifern. Pulverlehrling

Danzeria im Gundeldingerfeld

Thomas Rätz bewies mangelndes Talent und wurde prompt für seinen Übermut mit
einer unfreiwilligen aber lustigen Einlage bestraft. Eine Mulde befreite ihn zunächst
vom Ballast eines Skis und katapultierte ihn danach mit einem sauberen Salto in den

Unsere

Tiefschnee.

chen für Vereinskultur

Stilsicher zum Purzelbaum

laden immer wieder zu
tollen

Verantwortli-

Anlässen

ein.

Der letzte Treff war in
der Danzeria, ein Genuss

für

Tanzbein-

schwinger. Der Spass
fängt jedoch schon bei
der

Einladung

an,

wenn Tschabi humorvoll in die Tasten greift:

Spitzenakrobatik
Zinal Marmotte. TR Auf den Pisten über Zinal wiederholen sich jährlich die seltsamen Bräuche junger Schneesportlerinnen aus Reinach BL. Noch ist es keinem Ethno-

Crus Chorus (lat. Das Tanzbein)
Trotz intensiver Suche bei Ausgrabungen von Hominiden
und Homines Sapientes wurde das Tanzbein (Crus Chorus)
noch nie gefunden. Forscher verweisen es deshalb in das
Reich der Fantasien.
In Selbsterfahrungsgruppen wird das Phänomen jedoch als
durchaus real bezeichnet. Eine erfahrene Person in dieser
Beziehung, nennen wir sie Sybille G., klärt uns auf: „Das
Tanzbein bilde sich vor allem bei rhythmischen Bewegungen
zu Musik (Motus Numerosos) aus. Es sei auch für Männer
erfahrbar, obwohl sie sich manchmal recht dämlich anstellten. Gefährlich sei es aber auf keinen Fall (haud periculo“.
Zur grossen Freude der TVR‘ler lädt uns Frau Sybille G. zu
einem Selbstversuch ein! Dieser findet wie folgt statt:
Am Freitag, 22. Februar 2019 von 21:00 bis 02:00 Uhr
in der Danzeria im Gundeldingerfeld
Tschabi

logen gelungen, zu entschlüsseln, was der tiefere Sinn der Rituale ist. Erschwerend
wirkt sich der Umstand aus, dass die jungen Damen nicht ansprechbar sind und nur
kicherähnliche Laute von sich geben, wenn sie ernsthaft angesprochen werden. Der
untenstehende

Schnappschuss

zeigt Nina Niklaus und Janine
Marty. Es wird vermutet, dass sie
sich damit auf Zusammenstösse
auf der Piste oder auf neue Bekanntschaften am Abend einstimmen. Leider sind nur Spekulationen möglich.
Nina Niklaus und Janine Marty bei
ihrem Einstimmungsritual
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23. Nov. 2019

ZÄMMESPIEL `19
Das bewährte OK in Ak on
Unser Turnerabend, dieses Jahr neu unter dem
Motto: „Träumen“. Das
junge

Organisationsko-

mitée träumt indessen
gar nicht, sondern hat
schon viele Ideen für die
nächste Ausgabe des
„ZämmeSpiel‘19“.
Achtung: Die genauen Anfangszeiten am Abend sind
noch nicht definitiv geregelt.
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Bei der ersten Sitzung hat die junge motivierte Crew unter
der Leitung von Michelle Rohner die Erfahrungen der
letzten Jahre einbezogen, um diesen Anlass noch besser
zu gestalten. Alle knapp 20 Bisherigen sind weiterhin dabei, im OK und im erweiterten OK mitzuwirken. Neu sind
Jeannine Meyer und die Bader-Sis‘ alias Jona, Kim und
Jill mit von der Partie.
Erfreulicherweise jedes Jahr mit mehr Besuchern und Besucherinnen. Als wir beim letzten Mal überrannt wurden,
gingen sogar Besucher wieder nach Hause. Wir verlegen
darum Tombola und Kuchenstand ins Foyer, um mehr
Platz in der Halle zu gewinnen.
Sibse werkelt schon fleissig an Ideen zu Bühnennummern und wir können uns auf einen grossartigen Abend
freuen.
Nathalie
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2019

Februar 2019

WILLKOMMEN
Herzlichen Dank unserem neuen Inserenten: Garage Oggier

JEDERMANNS-TURNEN
Die engagierten freien Turner in der Lochackerhalle
Unter der Leitung von
Monica Loop treffen
sich jeden Montag
Turnende, die nicht
Vereinsmitglieder
sind, aber voller Elan
in der Lochackerhalle
turnen. Sie bezahlen
jedes Training einzeln
und unterstützen so
den Turnverein finanziell. Im Restaurant
„Zentrum“, beim Griechen, treffen wir montags diese fröhliche
Gruppe, dort löschen
auch
wir
TVRTurnerinnen und Turner unseren Durst.

Jeden Montag treffen sich die Damen und Herren zum intensiven einstündigen Turntraining in der Lochackerhalle, mit anschliessendem Volleyballspiel. Unsere quirlige, fröhliche und
ideenreiche Monica Loop jagt uns schon ab der ersten Minute
mit toller Musik durch die Halle, verbunden mit variantenreichen
Bewegungen und Übungen.
Nach rund einer Viertelstunde kollern die ersten Schweisstropfen auf den Boden und es wird trotz allem weiter intensiv geturnt. Was soll`s. Die letzten 15 Min. sind ruhiger geworden.
Unsere Supertrainerin zwingt uns zu Dehnungsübungen. Hier
gibt es Teilnehmer, welche die Beine und Arme nicht mehr unter Kontrolle haben und dadurch Verrenkungsübungen kreieren. Man wird jedoch respektvoll korrigiert. Und die „Knoten“
haben sich gelöst. Nach einer Stunde verschwinden alle glücklich und zufrieden unter die Dusche, (getrennt versteht sich).
Die Männer spielen dann noch eine Stunde Volleyball,wo jeder
erreichte Punkt „wichtig“ ist, aber der Spass ist gross, denn
auch die Gegenparteien spenden hie und da Applaus.
Beim anschliessenden kühlen Bier im Restaurant „Zentrum“
herrscht, wie immer, gute Stimmung und es ist schön zu erleben, wie die „TurnenfürJedermann-Mädels“ auf uns warten.
Turnen für Jedermann ist jedes Mal ein Erlebnis!

Kurt Wespi
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15.Okt.18

NINJA WARRIOR REINACH
Die härteste Game-Show
„Ninja Warrior“, eine der
härtesten
Game-Shows
der Welt, gab im Oktober
eine Premiere in unserer
Turnhalle in Reinach.

Ninja Warrior ist eine in Japan unter dem Namen Sasuke produzierte Wettkampfshow. In Reinach fand im Oktober unter dem Namen Vereinsmeisterschaft eine Reinacher Ausgabe statt. Das Ziel der Show ist es, vier Hindernis-Parcours (Stages) erfolgreich zu absolvieren; dafür bedarf es sowohl Kraft, Ausdauer als auch Körperbeherrschung. Unter den Kandidaten sind neben Hobbysportlern auch viele Profiathleten zu finden. Darüber geben die Fotos Aufschluss.
Einige der Kandidaten machen nur aus Spass mit und
kommen mit komischen Kleidern an die Stage, um eine
gute Laune zu verbreiten. (Dieser Satz ist O-Ton Wikipedia!) Wer die Stages in der Bachmatthalle durchstand,
drückte nicht den roten Knopf, sondern notierte die
Punktzahl. Als Kommentatore fungierte Urban und eröffnet der Fan-Gemeinde anlässlich der GV am
29.3.2019, wer den Pokal ein Jahr lang bei sich zu Hause abstauben darf.
Nathalie
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10.Dez.18

SKI-FIT BY HELVETIA
Trainieren bis die Skimuskeln brennen.
Alle Jahre wieder organisiert Andrea Jünglling das
Skifit, um den TVR fit fürs
Skiweekend zu trimmen.
Ski heil, dank Andrea.

Das intensive Training fordert nicht nur die Turnenden,
sondern auch die Leiterinnen von Helvetia heraus.
Manche glänzen leider mit Abwesenheit, sie verpassen
so eine Trainings-Stunde mit Spassfaktor inklusive. Das
obligate Basektball findet anschliessend statt, wir sind
dann fit für fun.
Nathalie
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Winterthur , 27./28. Oktober 2018

JONA BADER MEISTERIN
Schweizer Meisterscha en Geräteturnen—Turnerinnen—Mannscha en
Jona Bader qualifizierte
sich 2018 für die
Schweizer
Meisterschaft
Geräteturnen,
MannschaftsWettkampf, in Winterthur. Voller Begeisterung erzählt sie uns von
dieser spannenden Erfahrung. Im nächsten
Artikel dann auch gleich
noch einmal von einer
grossen Überraschung.

Geräteturnen unterscheidet sich in der Schweiz vom
Kunstturnen, im Gegensatz zum internationalen Verständnis, wo der Begriff Geräteturnen mit dem Begriff Kunstturnen gleichgesetzt wird. Im Geräteturnen sind die Schwierigkeitsgrade tiefer als im Kunstturnen. Die korrekte technische Ausführung der Elemente und eine saubere Haltung
werden stärker gewichtet als der Schwierigkeitswert.
In den Einzelwettbewerben und im Sie+Er/Zu zweit wird
bei den Männern an fünf Geräten (Barren, Boden, Reck,
Schaukelringe, Minitramp-Sprung) geturnt. Die Frauen turnen an den Geräten Boden, Reck, Schaukelringe und Minitramp-Sprung. Das zur Theorie und nun zu Jonas spannendem Bericht:
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Jona Bader gehört zu den Gerätejugis,
trainiert nicht nur, sondern leitet auch die
jüngeren Jugikinder der polysportiven Riege. Jona hat eine Zwillingsschwester Kim
und eine jüngere Schwester Jill, die ebenfalls engagierte und erfolgreiche Turnerinnen,in höheren Kategorien sind. Jona erzählt in diesem Artikel von ihrer Qualifikation und den Meisterschaften im Mannschafts- und Einzelgeräteturnen.
„Letztes Jahr im Skiweekend 2018 diskutierte Janine Marty mit uns über die Möglichkeit einen ausserkantonalen Wettkampf zu besuchen. Es ging da um Qualifikationswettkämpfe für die SchweizeMeisterschaft (SM) im Vereinswettkampf.
Um an der Schweizer Meisterschaft im
Mannschafts-Geräteturnen teilzunehmen,
musste man sich für mehrere Qualifikationswettkämpfe im Rahmen des SM-

Teams anmelden. So wurden die besten
K5 Turnerinnen und -Turner ausgesucht,
die alle mind. einen Schnitt von 8,5 erreichten. Schweizer Meisterschaften finden erst ab K5 statt.
Ich bin an drei Wettkämpfen angetreten
und habe eine relativ gute Leistung geschafft. Am besten gelang es mir in Bubendorf. Darauf rief mich Martin Meury
vom TV Laufen an. Er ist Organisator der
SM-Teilnehmer aus Baselland, ist verantwortlich für die Baselbieter Turnerinnen
und Turner, organisiert Unterkünfte, Trainings und Wettkampfanmeldungen. Er
teilte mir mit, dass ich mich für die SM
qualifiziert hatte. Das bedeutete, dass ich
neben dem üblichen Training in Reinach
auch monatlich für die SM trainieren konnte.

Mannschaft des Kantons Basel-Landschaft K5: 4.v.l. Vera Bitterlin und Xenia Frey (TV Gelterkinden), Fiona Ferrari (TV Therwil) und Nina Krug (TV Muttenz), 5.v.l. Jona Bader (TV Reinach),
Ersatzturnerin Varis Abdulah (TV Muttenz).

Wir trainierten samstags in Therwil, Gelterkinden, Bubendorf oder Laufen. An diesen
Trainings haben wir unsere neuen SMÜbungen einstudiert und Details trainiert.
Sehr toll war, bei den höheren Kategorien
ab K6 zu sehen, dass sie für mich neue
Elemente turnten. Vor allem am Reck und
am Boden sahen wir Elemente, die wir
noch nie gesehen hatten. Es faszinierte
mich, wie weit man da gehen kann. Mit
der Qualifikation für die Schweizer Meisterschaften gehöre ich in Baselland zu
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den besseren Turnerinnen in meiner Kategorie. Aber im Vergleich zu den anderen Turnerinnen kam ich mir manchmal
wie eine Anfängerin vor. Miriam Strässle
von den K-Damen zum Beispiel turnt
schon seit mehreren Jahren K5, obwohl
sie auch K7 turnen könnte. Sie nimmt
jährlich an Schweizer Meisterschaften teil,
hat viel mehr Erfahrung und turnt sehr
schwierige K5-Elemente.
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Reck ist mein Lieblingsgerät, da habe ich
besonders gern zugeschaut. Beim Reck
möchte ich gerne noch weiterkommen.
Auch an den Schaukelringen, mit Blick auf
das Turnen bei den Aktiven, möchte ich
neue Elemente wie zum Beispiel das
«Auskugeln» lernen.
Am 27. Oktober 2018 war es dann so weit,
abends um sechs Uhr traten unsere Mannschaften aus Baselland an den Schweizer
Meisterschaften in Winterthur an.
Es traten neben uns K5 auch die Teams
K6, K7 und K Damen an. Mangels Baselbieterinnen in K7 und K Damen schlossen
sich diese mit anderen Turnerinnen aus
anderen Kantonen zusammen, um an der
SM antreten zu können.
Als wir in die Turnhalle kamen, war eine
mega Stimmung in der Turnhalle. Überall
sah man Fans der verschiedenen Kantone
mit Fahnen und Glocken. Alle jubelten
laut, hielten Schilder, spornten ihre Turne-
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rinnen an. Ganz anders als bei regionalen
Anlässen, wo Wettkampfrichter das Publikum zur Ruhe mahnen. Toll war auch, im
neuen, schönen Glitzer-Dress zu turnen,
darin fühlten wir uns mega professionell.
Am Anfang des Anlasses, lief jede Mannschaft von Musik begleitet herein und präsentierte sich kurz mit einer einstudierten
Choreo. Alle Zuschauer jubelten den Riegen-Präsentationen zu. Auch als wir kamen, war der Saal dunkel und die Spots
waren auf uns gerichtet.
Der Wettkampf an sich war gar nicht so
speziell, aber das Feeling vorher und
nachher schon. Am Wettkampf selbst wurden wir von den Baselbieterinnen der anderen Kategorien angefeuert. Sie standen
hinter uns, winkten mit Flaggen und riefen
«Go Jona!».
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Ich muss sagen, ich war an der Schweizer Meisterschaft viel weniger nervös, als
an den Qualifikationswettkämpfen in Baselland. Grundsätzlich wusste ich, dass
wir Baselbieterinnen keine Chance auf
einen guten Rang hatten. Es war uns sogar egal Letzte zu werden. Unser Ziel war
es zu zeigen, was wir können. Darum war
ich gar nicht nervös. Es ging darum,
Spass zu haben, Erfahrungen zu sammeln, einfach dabei zu sein.
Beim Mannschaftsturnen turnt jede Turnerin ihre Übungen, die dann als Mannschaftspunkte addiert werden. Innerhalb
der Mannschaft habe ich keinen schlechten Wettkampf geturnt, sicher auch, weil
ich viel weniger nervös war als sonst. Gerade am Reck blieb ich gelassen. Beim
Sitzumschwung, meinem Zitter-Element,
bin ich sonst froh und glücklich, wenn es
vorüber ist. Ich nahm mir vor, diesen Sitzumschwung einfach zu machen und so
ging alles gut. Wenn ich nervös bin, ist es
von Anfang an klar, dass es nicht funktioniert.
Nach dem Wettkampf gab es Abendessen,
da fragte uns Martin, wer die Fahne für die
Siegerehrung tragen mochte. Keiner von
uns stritt sich darum, so wollte ich sie gerne tragen. Ich dachte, wenn ich schon an
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der Schweizer Meisterschaft teilnehmen
kann, dann wollte ich auch die Chance packen, die Fahne zu tragen. So sind wir
dann zur Siegerehrung hereinmarschiert
und standen in der Reihe. Ein grosses, mit
Blumen dekoriertes Podest stand da. Goldene Konfetti rieselten auf die Sieger. Rosen und Medaillen wurden verteilt. Interessant war, dass, im Gegensatz zu regionalen Rangverkündigungen, zuerst der erste
und dann die weiteren unteren Ränge verlesen wurden. Wir schlossen mit dem
zweitletzten 21. Rang ab.
Wenn ich dieses Jahr wieder an den
Schweizer Meisterschaften teilnehmen
wollte, müsste ich mich wieder qualifizieren. Für mich ist aber klar, dass ich K6 turnen möchte. Ja, es war toll, dabei zu sein,
es bedeutete aber auch viel, mehr Trainings an Wochenenden neben der Schule
und der Jungschi am Samstag zu leisten.
Trainieren hiess auch, unter der Woche
meine SM-Übungen immer wieder zu turnen. Dieses Jahr liegt das eher nicht drin,
ich leite nun auch die Trainings bei der polysportiven Jugi.“
Danke Jona für deinen spannenden Bericht. Im nächsten Artikel geht es gleich
weiter mit einer unerwarteten Überraschung.
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Die kon , 17.-18. November

JONAS CH-MEISTERSCHAFT
Schweizer Meisterscha im Einzelgeräteturnen
Eigentlich wäre Vera
Bitterlin vom TV Gelterkinden, eine äusserst
gute K5-Turnerin, für
das Einzelgeräteturnen
qualifiziert
gewesen.
Sie erturnte an der
Qualifikation für die
Schweizer
Meisterschaften 36 Punkte,
das ist ein 9er-Schnitt!
Jona Bader turnte als
Zweitbeste
34.10
Punkte. Ihr Ziel ist es
möglichst immer 34
Punkte zu schaffen,
das ist aber ein klarer
Unterschied zu Veras
36 Punkten.
Nun verletzte sich aber
Vera eine Woche vor
den Schweizer Meisterschaften im Einzelgeräteturnen in Dietikon.
Am Mittwoch vor dem
Wettkampf wurde entschieden, dass Vera
nicht teilnehmen konnte, so läutete Jonas Telefon:

Am Freitag läutete mein Telefon während dem Unterricht in
der Schule. Bianca Kehrli (TV Bottmingen) vom SM-Team
rief mich an und erklärte mir die Situation. Sie fragte mich,
ob ich als Zweitrangierte Lust hätte, an der Schweizer Meisterschaft teilzunehmen. Ich sollte die gleiche Übung, die ich
mit der Mannschaft einstudiert hatte, einzeln turnen. Dieser
Anruf hat mich voll aus dem Konzept gebracht. Anstatt auf
den Chemieunterricht war ich nur noch auf die Schweizer
Meisterschaft im Einzelgeräteturnen fokussiert. Anfangs
Jahr hatte ich noch gedacht, dass es schon grossartig wäre,
an die Einzelgerätemeisterschaft gehen zu dürfen. Aber ich
wusste, dass Vera besser turnt als ich, ich hatte eigentlich
keine Chance teilzunehmen. Vera hat mir sehr leid getan,
anderseits habe ich mich mega gefreut, dass ich es auf den
Zweitbesten Rang geschafft hatte und darum Nachrückende
war. So bin ich dann an diesem Freitagabend nach Bottmingen zu Bianca ins Training gegangen, denn ich hatte meine
Übung seit zwei Wochen nicht mehr geturnt. Am nächsten
Morgen war schon um 5.30 Uhr morgens Treffpunkt mit Bianca in Liestal, um an die Meisterschaft zu fahren. Da kam
kurz Aufregung auf, als ich feststellen musste, dass ich viel
zu spät unterwegs war. Ich habe darum meinen Vater wecken müssen und einen Kaffee später, fuhr er mich
schnurstracks nach Dietikon, mega nett! Es hat mich sehr
gefreut, dass viele vom Turnverein Reinach geschrieben
und mir Glück gewünscht haben. Fünf Minuten vor der Besammlung traf ich ein, wärmte mich noch schnell ein und
startete am Wettkampf. Jeder Turner lief in die Halle ein und
stellte sich auf der Bodenbahn in eine Reihe. Jeder wurde
einzeln vorgestellt und als Vorderste stand ich da und wusste nicht, wie ich mich anmelden musste. Da bin ich einen
Schritt nach vorne gegangen und habe dem Publikum gewunken. Die anderen aber haben sich gekonnt angemeldet,
das war mir so peinlich. Aber egal, der Wettkampf startete.
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Beim Sprung lief es nicht gut, anstatt einen gehockten Salto zu springen, entschied ich, einen gestreckten zu springen,
was dann ein «Chrüschimüsi» ergab. Ich
war gar nicht zufrieden mit meiner Leistung, denn so kam ich nicht auf meine 34
Punkte, die ich normalerweise erreiche.
Ich war schon sehr enttäuscht, konnte
mich aber fassen. Das Geräteturnen ist
sehr wichtig in meinem Leben, weniger
aber an Wettkämpfen, gute Noten zu haben. Wenn’s nicht geht, akzeptiere ich
das. Beim Geräteturnen geht es mir ums
Turnen und das zu tun, was ich gerne mache. Ich habe nach meiner Übung darum
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gerne den anderen zugeschaut. Abends
war dann die Siegerehrung, auch da liefen
wir in einer Reihe in die Halle. Mirjam
Strässle, K Damen, TV Pratteln, wurde
zweite. Wir Baselbieterinnen waren stolz
auf sie. Wir anderen schlossen an diesen
Einzelmeisterschaften eher in den hinteren Rängen ab. Wir feierten gemeinsam
Mirjams zweiten Rang und waren erst
nach Mitternacht wieder zu Hause. Ein
langer Tag, den ich nie vergessen werde.
Jona Bader

17.12.18 17.12.18 17.12.18 ab Januar 2019

JUGI-POLYSPORTIV
Jugi im Wandel
Unsere polysportive Jugi ist sehr erfolgreich.
Begeistert kommen jeden Montag ca. 30 Kinder und trainieren ganz
verschiedene
Hallensportarten. Das vielseitige Angebot ermöglicht Erfahrungen, die
für die gesamte motorische, soziale, kognitive
und emotionale Entwicklung der Kinder von
elementarer Bedeutung
sind und Spass macht‘s
auch noch.

Jugi Polysportive
Es freut uns sehr, dass die Jugi Polysportive eine zweite
Halle in Reinach bewilligt bekommen hat. So können wir
nun neu zwei Gruppen in zwei Hallen, montags von 18.0019.30 altersgerecht getrennt leiten. Die jüngeren turnen in
der nördlichen Lochackerhalle und die grösseren Kinder in
der Bachmatthalle. Nach den Sommerferien findet bei entsprechendem Alter ein Wechsel statt.
Infos zum Leiterteam:
Das Leiterteam hat sich etwas vergrössert, was uns sehr
freut, sonst wäre es nicht möglich, zwei Kurse zeitgleich zu
leiten. Die Hauptleitung bleibt bei Chantal. Fabienne pausiert leider ausbildungsbedingt. Enzo, Amanda, Kim und Jona bleiben dem Leiterteam treu. Neue Verstärkung haben
wir von der Schwester der Zwillinge, nämlich Jill, bekommen. Dies freut uns sehr. Die Jugi Polysportive bleibt weiterhin ein J&S Kurs mit gut ausgebildeten Leitenden.
Chantal Meyer
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13. Dez.18

10. Nov. 18

KUNSTI-TRAINING
Piroue en sta Salto
Jedes Jahr findet das
letzte Training der Jugi auf der Kunsti
statt. Auch im Dezember 2018 haben
die Leiterinnen und
Leiter diesen Traditions-Anlass auf der
Kunsteisbahn
Margrethen in Basel organisiert.

SCHAUTURNEN
Schauturnen für die Eltern in der Fiechtenhalle

Wie jedes Jahr gingen wir im letzten Training vor den Weihnachtsferien wieder auf die Kunsteisbahn. Zusammen fuhren
wir mit Tram und Bus zur Margarethen-Kunsti, wo es dann
endlich los ging. Alle Kinder hatten die Schlittschuhe an und
wir wagten die ersten Schritte auf das Eis. Anfangs war es
noch etwas wackelig, das legte sich aber schnell und von
Runde zu Runde wurde das Tempo gesteigert. Als eine gewisse Sicherheit auf dem Eis vorhanden war, wurden sogar
Standwaagen und Pirouetten ausprobiert und geübt. Das hat
bei einigen auch schon richtig gut funktioniert. Natürlich kamen auch Fangspiele und Gespräche auf dem Eis nicht zu
kurz. Die Zeit auf dem Eis ging viel zu schnell vorbei und wir
drehten noch die letzten Runden, bevor wir uns wieder auf
den Rückweg machen mussten.

Das Schauturnen war
auch dieses Jahr ein voller Erfolg. Von Gross bis
Klein hat jeder in der
Gruppe und im Einzelturnen sein Können den Zuschauern zeigen können.

Um den Eltern näher zu bringen, was wir in unseren Trainings machen, haben Nina und Janine auch den Sprungaufbau, vom Strecksprung bis zum Salto, mit einzelnen
Kindern vorgeführt. Im Anschluss waren unsere Gruppenvorführungen an der Reihe. Die Kleinsten turnten zu
dem Lied „Ich ha kei Bock“. Eine andere Gruppe turnte
zu „Barbie Girl“. Alissa hat die Rolle von Ken übernommen, da sich sonst keiner aus der Gruppe traute. Die
Gruppe welche zu „079“ turnte, ja auch bei uns am
Schauturnen durfte dieser Sommerhit nicht fehlen, hatte
grossartige Requisiten. Die Kinder haben aus Karton ein
Elfer-Tram und einen Krankenwagen gebastelt. Jemand
hat sogar ein Blaulicht mitgebracht.

Es war ein toller Abend mit schönem Wetter, viel Freude und
lustigen Momenten! Wir freuen uns, auch dieses Jahr wieder
zusammen auf die Kunsti zu gehen.
Nadja Hofmann
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Bei den Vorbereitungen wurde der K5+
Gruppe die Geräte Sprung und Ringe zugeteilt. Bei den Proben kam die Idee, diese
beiden Geräte miteinander zu verbinden.
Warum nicht mit Anlauf auf das Minitramp
und dabei in der Luft die Ringe ergreifen?
Was am Anfang eine super Idee war und
eine sehr lange Zeit geprobt wurde, konnte
unter anderem aus Sicherheitsgründen
nicht durchgeführt werden.

hat am Samstag vor Beginn der Aufführung noch kräftig geübt.
Auch unsere Geräte-Kombinations-Gruppe
hat eine tolle Aufführung auf die Beine gestellt. Ein Musical-artiges Erlebnis war das
Feedback von vielen Zuschauern. Es wurden viele Erinnerungen geweckt, als zu alten Disney Songs eine kleine Show zusammengestellt wurde. Von König der Löwen, zum Dschungelbuch, über Pocahontas, die Schöne und das Biest, bis hin zu
Frozen war alles dabei. Zu jedem Lied
wurde ein neues Kostüm kreiert, so dass
es zum Thema des Liedes passte.

Viel Zeit für das Proben ist leider schon
vergangen und die K5+ Gruppe hatte immer noch keine gosse Ahnung, was denn
am Schauturnen vorgeführt werden soll.
Nur der Anfang war klar. So kam es, dass
wir bei unserer Hauptprobe am Donnerstag vor dem Schauturnen nur eine grobe
Idee hatten, wie es nach der Hälfte weitergehen könnte. Die ganze Nummer kam am
Ende trotzdem zustande. Die K5+ Gruppe

Der ganze Nachmittag war ein grosser Erfolg mit vielen tollen Darbietungen. Nach
einem leckeren Apéro gingen alle mit einem strahlendem Lächeln nach Hause.
Fabienne Trüssel & Kim Bader
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