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Editorial

2 EID. TURNVETERANEN

Liebe Turnerinnen , Liebe Turner

Zuerst möchte ich mich bei allen rechtherzlich bedanken, die mich an der
letzten Hauptversammlung im März zum MR Obmann des TV Aarwangen
gewählt haben.

Zu meiner Person:
Ich bin 44 Jahre jung und verheiratet, bin inAarwangen aufgewachsen, wir
haben zwei Töchter Fabienne und Geraldine. Seit 9 Jahren Arbeite ich für
BP ( Switzerland ) im Aussendienst. Hobbys: Wandern, Skifahren,
Volleyball spielen mit der Männerriege.

Zu meinen Vereins Zielen:
Ich möchte mit dem Vorstand und mit eurer Unterstützung den Turnverein
wieder zu dem machen was er mal war. Turnen mit Freude und nicht immer
über die Entschädigungen und Finanzen sprechen. Noch bessere
Zusammenarbeit mit den verschiedenen Riegen und motivierte
Turnerinnen und Turner welche auch bei diversenAnlässen mithelfen.

Das Jahresprogramm und Sommerprogramm zeigt wiederum ein
vielseitigesAngebot an Kurse und Veranstaltungen.

Das Kantonal Bernische Turnfest in Utzenstorf ist schon Geschichte und
die Männerriege schloss mit dem Guten 16. Rang ab. Danke allen die
mitgekommen sind und das schöne Wetter wie auch die Spiele genossen
haben.Auch der SchnäuschtAarwanger war wieder gut besucht.

Wünsche allen Unfallfreie schöne und erholsame Sommerferien!

Mit freundlichem Turnergruss

MR Obmann Dänu
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Eid. Turnveteranen /
Gruppe Bern-Oberaargau-Emmental

An der jährlichen Zusammenkunft vom Freitag, 7. Mai, im „Bären“

Lotzwil nahmen 10 Kameraden teil, was rund einem Drittel des
aktuellen Bestandes entspricht. Insgesamt neun Veteranen mussten
sich aus verschiedenen Gründen leider entschuldigen.

Die traktandierten Geschäfte konnten wie gewohnt speditiv
abgewickelt werden. Die Gruppe musste seit der letztjährigen
Versammlung wiederum von einem Kameraden für immer Abschied
nehmen (Bohnenblust Fritz) und ein weiterer Veteran (Schlüchter
Adrian) gab aus gesundheitlichen Gründen seinen Austritt.
Neueintritte sind bedauerlicherweise keine zu verzeichnen;
interessierten Turnern über 50 Jahre geben Greuter Jakob oder
Burkhardt Hans Peter jederzeit gerne Auskunft und heissen sie
willkommen in unserer Gruppe. Die Jahresrechnung 2009 schliesst
mit einem bescheidenen Einnahmen-Ueberschuss von Fr. 27.24 ab,
das Vermögen ist auf Fr. 1'613.-- angewachsen. Das Budget 2010
sieht eine praktisch ausgeglichene Rechnung vor, der Jahresbeitrag
wird mit Fr. 15.-- gleich belassen wie bisher. Nach Verlesung des
Revisoren-Berichts durch H.P. Burkhardt genehmigten die
Anwesenden Rechnung und Budget einstimmig.

Obmann Greuter Köbi informierte kurz über die Gruppen-Obmänner-
Ta g u n g e n v o n B r ü t t e l e n ( r e g i o n a l ) u n d F r i b o u r g
(gesamtschweizerisch) und über die Eidg. Veteranen-Tagung 2009 in
Genf, wo unsere Gruppe mit drei Mann schwach vertreten war. Wir
waren damit aber in bester Gesellschaft, da die Beteiligung generell
sehr tief war. Dieses Jahr findet nur eine 1-tägige Landsgemeinde
statt und zwar am 2. Oktober 2010 in Sursee; aus unserer Gruppe
haben sich an der Zusammenkunft in Lotzwil bereits sechs Veteranen
angemeldet.

Nach Abschluss der Verhandlungen kam der kulinarische und
kameradschaftliche Teil erneut nicht zu kurz. Zum Schluss noch ein
Hinweis: die Eidg. Turnveteranen besitzen inzwischen eine eigene
Homepage unter derAdresse: www.etvv.ch

Euer Gruppen-Obmann: Köbi Greuter

Anmerkung der Redaktion:
Die Eid. Veteranen sind nicht zu verwechseln mit der
Turnveteranengruppe des TV Aarwangen.

Vorschau SPORT-NEWS 3/10: Riegenporträt

Ab der Ausgabe 3/10 werden sich jeweils eine bis zwei Riegen/
Gruppen des TVA im Sport-News vorstellen. Mit der
Vorstellungsrunde werden die Eid. Veteranengruppe und die
Turnveteranen des TVA beginnen.
Sicherlich werden die Leser dabei viel Neues erfahren!
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KORBBALL
Kantonale Korbballmeisterschaft 1. + 2. Liga Damen

Nach den Aufstiegsspielen und dem Organisieren von Cupfinal (13./14.3.2010) und dem Spaghetti- Festival (16.04.2010)
konnten wir uns wieder aufs Korbball spielen konzentrieren. Die Vorbereitung war dementsprechend kurz, aber es freuten sich
alle, dass es endlich wieder los ging. So konnten wir auch endlich unser neues Dress vorführen!

bestehend aus den routinierten Spielerinnen (Ältere wollen/dürfen wir nicht sagen) startete gegen Lotzwil
2 in die 1. Liga Meisterschaft. Nach einem harzigen Beginn und bis fünf Minuten vor Schluss mit 2:5 im Rückstand konnten wir
uns in den letzten Minuten doch noch steigern und zwangen Lotzwil schlussendlich mit 6:5 in die Knie. Der Start war geglückt!
Gegen Riggisberg wollten wir diesmal von Anfang an Dampf machen. Was uns nur teilweise gelang. Ein ausgeglichenes Spiel
konnten wir aber wieder mit einem Korb Differenz für uns entscheiden! Schlussstand 7:6.
Bümpliz waren die nächsten Gegnerinnen und sie waren ein richtiger Gradmesser. Trotz ihrer Grösse und Routine konnten wir
vonAnfang an gutes Korbball zeigen. Bümpliz schwächte sich auch selber, waren sie doch bald mehr mit dem Schiri beschäftigt
als mit uns. Uns war's recht und so konnten wir einen sicheren Sieg mit 10:7 feiern!
Das letzte Spiel bestritten wir gegen Langnau. Schnell lagen wir zwei Körbe in Rückstand. Doch für einmal blieben wir ruhig und
zeigten starke Nerven, denn in der zweiten Halbzeit konnten wir das Spiel mit 7:4 für uns gewinnen
So bleibt uns ein heißer Sonntag mit vier Siegen in bester Erinnerung!

In Studen, an der 2. Spielrunde, standen uns zu Beginn gleich zwei Spitzenmannschaften gegenüber: SUS und Moosseedorf.
Gegen SUS starteten wir konzentriert, hatten Geduld und wussten unsere Chancen zu verwerten. So war der Sieg mit 10:2 nie
in Gefahr.
Nach einer kurzen Pause standen wir nun Moosseedorf gegenüber, die bisher noch ohne Niederlage waren. Dies sollte zu
unserem Pech leider auch so bleiben. Während dem ganzen Spiel mussten wir einem Rückstand nachrennen - wir verloren mit
6:11.
Gegen Kobari Brügg fanden wir jedoch wieder zum Sieg zurück - mussten wir auch - denn wir wollten den Anschluss an die
Spitze nicht verlieren. Und so gewannen wir dieses Spiel mit 8:5.
Im letzten Spiel trafen wir auf Zäziwil. Von Beginn weg trafen wir in regelmässigen Abständen. So war das Spiel schon nach ein
paar Minuten entschieden. Es lag wohl an der nachlassenden Konzentration, dass einige erstklassige Korbchancen nicht mehr
verwertet werden konnte. (gäu Tschibe). War weiter nicht schlimm, denn der Sieg war nicht in Gefahr und wir gewannen mit
10:3.

Übrigens, unserem den wilden Jungen, ist ebenfalls ein super Start in die Sommermeisterschaft
geglückt. Unsere zweite Mannschaft besteht aus jungen, talentierten und drei routinierten Spielerinnen. Sie spielen das erste
Mal in dieser Formation und es macht riesig Spass ihnen beim spielen zu zusehen und zu sehen wie gut das Zusammenspiel
bereits funktioniert und wie treffsicher sie sind. Einmal in Fahrt, sind sie nicht mehr zu bremsen! Sie gaben nur drei Punkte ab
und grüssen wie Madis-Aarwangen 1 ebenfalls von der Tabellenspitze!

Wir freuen uns über jegliche Fan-Unterstützung. finden statt:

Sonntag 08.08.2010 in Moosseedorf Beginn: 10:00 Uhr letztes Spiel: 14:40 Uhr Ersatzdatum 15.08.2010
Samstag 28.08.2010 in Roggwil Beginn: 12:10 Uhr letztes Spiel: 16:30 Uhr Ersatzdatum 04.09.201

Weitere Infos unter: www.kgmadis.ch. Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns mit einem bei
unseren beiden Sponsoren, dem Restaurant zum Wilden Mann und beim Dorfbeck Nyfeler AG, für die super tolle
Unterstützung!

Madis-Aarwangen 1 Madis-Aarwangen 2

Fürs Korbball-Team
Pesche und Nadja

Madis /Aarwangen 1

Madis - Aarwangen 2,

Super, wir beenden die Vorrunde in der 1. & 2. Liga jeweils auf dem 1. Platz!

Unsere nächsten Spiele

RIESEN GROSSEN MERCI
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KINDERTURNEN

Kinderturnen
(Herbst 2009 bis Frühling 2010)

Mit viel Freude durfte das KITU-Leiterteam
(Anita Keller, Patricia Graf-Obrist, Denise
van der Heiden und Claudia Kurt-Zehnder)
dieses Jahr zwei Gruppen durch das
Winterhalbjahr begleiten. Nach der
zaghaften Erstbegegnung tauten die 5- und
6-jährigen Kinder immer mehr auf. Es war
jedes Mal wunderbar mitzuerleben, wie die
Kinder immer grössere Fortschritte machten
und ihren Mut jeweils unter Beweis stellten.
Denn es wurde nicht nur gelacht, getanzt
oder gerannt sondern auch balanciert,
geklettert oder gespielt.

Noch bevor wir mit einem Lied die Lektion
starteten, halfen uns die Kinder die Halle für
den Unterricht parat zu machen. Sie waren
dann jeweils gespannt, was genau da auf sie
zukam. Ganz gerne sprangen viele tollkühn
von der obersten Stufe der Sprossenwand
auf die dicke Matte runter. Andere flogen
lieber wie Pinguine bäuchlings vom
Trampolin ins „Wasser“. Auch das
schwebende Bänkli war für unsere
versierten BergsteigerInnen kein grosses
Hindernis.

Ganz gerne übten die jungen Turnerinnen
und Turner auch mit den verschiedenen
Bällen. Da wurde geworfen und gefangen,
gerollt oder geprellt. Im Spiel kamen sie dann
endgültig ins Schwitzen. Die roten Wangen
zeugten von ihrem unermüdlichen Einsatz.
Nicht vergessen durf ten wir, den
Anwesenden am Schluss der Lektion ein
Kleberli für ihren KITU-Pass zu verteilen.
Nach dem abschliessenden „Kreisspruch“

entliessen wir die junge Schar und freuten
uns da bereits wieder aufs nächste Mal.

Wir versuchten unsere jungen Sportlerinnen
und Sportler in verschiedenen Bereichen zu
fordern und fördern. Sie machten toll mit und
verstreuten viel Freude und Sonnenschein.
S o e n t s t a n d e n v i e l s e i t i g e u n d
abwechslungsreiche Turnstunden.

Für das KITU-Leiterteam

Claudia Kurt-Zehnder
Auto-Center H.R. Flückiger AG

4912 Aarwangen
062 922 67 77
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KINDERTURNEN

A. und P. Siegenthaler-Rickli
Jurastrasse 6

4912 Aarwangen
Telefon 062 922 21 47

A. und P. Siegenthaler-Rickli
Jurastrasse 6

4912 Aarwangen
Telefon 062 922 21 47

Hier könnte
IHR Inserat

stehen!

Weitere Infos bei:
Simon Flückiger

s.flueckiger@gmx.net

Der KITU-Unterricht wird sich verändern

Gerne würden wir bei dieser Gelegenheit über unseren zukünftigen
KITU-Unterricht informieren. Wir haben die Absicht, den Kurs ab
nächsten Herbst unter J&S laufen zu lassen und ihn daher um ein
Quartal zu verlängern. Das wird heissen, dass wir wie gewohnt
nach den Herbstferien starten aber dann den Kurs erst vor den
Sommerferien beenden werden. Ob sich der ELKI-Kurs anpassen
wird wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir werden aber
rechtzeitig vor Kursbeginn orientieren.

Für das KITU-Leiterteam
Claudia Kurt-Zehnder
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TURNFAHRT

Turnfahrt 2010
Wie jedes Johr het sich ä Gruppe
vo unverwüeschtliche Turnerinne
und Turner am Sächsi am Morge
b i m M e h r z w ä c k g e b ö i d e
z'Aarwange troffe. Unger dr Leitig
vo üsem TK-Cheffe Roman het me
sich de uf ä Wäg gmacht Richtig
Langethau. Leider hets ä chli
g'rägnet, aus iigfleischti Turner het
das üs aber nid gross beidruckt.
Z'Langethu het me de im Bahnhöfli
ä erschte Rascht gmacht und afe
äs Chacheli Gaffi drunke und eis
zwöi Gipfeli is Gsicht drückt. Uf äm
witere wäg nach Mäuchnou isch üs
de dr Bus no äs bitzeli behöuflich
gsi, süsch wäre mir äuä no hüt
ungerwägs.
Trotz mire grosse Hoffnig isch de
dr Bus nid diräkt uf Mäuchnou
gfahre, är het üs ungerwägs
irgendwo im Outback usgsetzt. Do
hei mir üs haut wieder uf d'Füess
gmacht, si de no ä schöne Tümpu
go aluege und si de schlussändlich
ufs Fäilimoos ueche is Apéro
gschtoche. Di riisigi Halle vom
Simu Duppenthaler und Co. het
mächtig Idruck gmacht, so näs
Böuwärch gseht me jo schliesslich
ou nid jede Tag! Bim Apéro si de ou
die räschtliche Mitglieder vom TVA
drzue gstosse, die wo mit äm Velöli
oder soger mit äm Outo usgrückt
si. Nach äre Füehrig durch dä
Häitech-Stall hei mir üs de früsch
gstärkt Richtig Feschtplatz im
Dorfzäntrum vo Mäuchnou
gmacht. Do het sich de „Spröi vom
Weize“ sofort trennt, di einte si ad
Predig gange und die angere
d i r ä k t i d B i e r s c h w e m m i .
D'Mittagsverpflegig hei mir de ou
grad in Mäuchnou igno und hei de
a m f r ü e h e N o m i t t a g
standesgmäss wieder mit äm Bus
nach Langethu verschobe.
z'Fuess, mit Zügli oder via
Autostopp isch me de no uf
Aarwange und het sich de nächhär
wi gäng zum gmüeth l iche
Abschluss im Wöude Maa troffe
und het dä herrlich Tag lo usklinge.

Markus Friedli alias Willu
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VOLLEYBALL

Bernische Kantonalmeisterschaft Männer / Senioren
Samstag, 1. Mai 2010 Aarwangen

Am 01.05.2010 wurde im Turnus von vier Jahren, im Verbandsgebiet
B e r n O b e r a a r g a u E m m e n t a l T B O E d i e B e r n i s c h e
Kontonalmeisterschaft im Volleyball der Männer und Senioren, in
Zusammenarbeite mit der Männer und Seniorenriege des
TurnvereinsAarwangen durchgeführt.
Es wurde um den Kantonalen Meister in den Kategorien A, B und
Senioren gekämpft. An diesem Anlass konnten 15 Mannschaften aus
den Verbandsgebieten Mittelland, Oberland, Seeland und
Oberaargau-Emmental teilnehmen. Die beteiligten Mannschaften
haben sich für die Teilnahme als Kategoriensieger in den Hallen- oder
Wintermeisterschaften 2009 - 2010, oder als Titelverteidiger der
Meisterschaft 2009 qualifiziert.
In der Kategorie A holte sich Brüttelen den Kantonalen Meistertitel vor
Bönigen TV, und Strättligen MTV. Der Sieger in der Kategorie B ist
Strättligen MTV vor Schüpfen und Moosseedorf. Bei den Senioren
gewann Münschemier den Wanderpreis vor Nidau und Köniz SV.
Diese Jahr war es in der Kategorie B Strättligen welche den Titel
erfolgreich verteidigten.
Dank einiger Sponsoren aus der Region, konnte bei der
Rangverkündigung allen beteiligen Mannschaften, zusätzlich zum
Wanderpreis für die Kategoriensieger, ein Preis abgegeben werden.
Die sehr guten Schiedsrichterleistungen wurden mit einem kräftigen
Applaus und einem Geschenk verdankt. Im nächsten Jahr findet dieses
Turnier im Verbandsgebiet statt.

OK Präsident und Obmann
MR Aarwangen
Daniel Andres

Extremtage im Mai 2010, aus der Sicht vom TK-Chef

Schon vor langer Zeit wurde darüber gesprochen: „Das gibt ein hartes
Wochenende“. Diverse Vorbereitungen liefen hinter den Kulissen.
Dann plötzlich standen wir kurz davor, doch der Wetterbericht
versprach nichts Gutes. Petrus ließ sich nicht mehr umstimmen und so
manches Mitglied kam schon durchnässt an die Besammlung zur
Turnfahrt um 06.00. Trotzdem fanden sich etwa 25 Turnerinnen und
Turner ein.

Tag 1
Die Turnfahrt konnte losgehen.
Auf unserer Marschrute streiften wir verschiedene kulturelle
Höhepunkte. Karpfenteich, „Plänggedörfli“, Solardach und ein etwas
größerer Kuhstall. Bei derAnkunft in Melchnau war unsere Turnerschar
sogar gewachsen. Es kamen noch einige mit älterem Jahrgang dazu.
Als Dankeschön zur Fahnengötti Ehre, beschloss ich, das Mittagessen
in Melchnau auf dem Festgelände einzunehmen. Wie immer wurde am
Schluss aber noch unser Stammlokal besucht.



8

Telefon Büro
Meisenweg 5 Werkstatt Fax
062 922 95 02 Haldenstrasse 1 062 922 52 49

EXTREMWEEKEND

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tags darauf, heiratete unser
Vorstandsmitglied Fränzi ihren
Marcel. Beim Spalieren wurde
unsere Fahne präsentiert und
beim herrlichen Apéro wurde
k rä f t i g zugesch lagen . Im
Anschluss schlugen wir den Weg
erneut Richtung Melchnau ein,
zum Fahnenweihe- Fest vom TV
Melchnau. Eine sehr große
Aarwanger Turnerschar war
angereist. Zwei Tische und mehr
wurden gefül l t mit weißen
Trainerjacken. Bravo!!!

O b w o h l e i n i g e d i e
Gastfreundschaft in Melchnau
sehr lange genossen, stand am
nächsten Tag der Trainingstag an.
Aber bei niemandem konnte der
fehlende Schlaf erkannt werden.
Es wurde eingeturnt, Felder
gezeichnet und natürlich trainiert.
Nach einer herrlichen Verpflegung
wurde erneut das Turnen
aufgenommen. Mit der Vorführung
des neuen Programms der
Gymnastikgruppe wurde der
Tra in ingstag beendet . Ein
erfreulicher Tag, da doch viele
Tu r n e r i n n e n u n d Tu r n e r
teilgenommen haben an diesem
strengen Wochenende.

Zum Abschluss stand nun noch
die Verbandsmeisterschaft an. Ein
Lob an die Gymnastikgruppe! Das
Üben hat sich gelohnt. Es konnte
ein sehr gutes Resultat erzielt
werden.
Im Namen des TK's danke ich
allen die sich an diesem Extrem-
Wochenende engagiert und
mi tgeho l fen haben es zu
verwirklichen. Natürlich auch ein
BRAVO für die Turnerinnen und
Turner welche teilgenommen
haben.

Euer TK-Chef
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EXTREMWEEKEND

Wie chume ig derzue, e Bricht im SportNews zschribe. Des Rätsels
Lösung isch ganz eifach, mi geit voll motiviert a Trainingstag und geit
em Mittag i Wilde Maa go z'Mittagässe mit sine Turngspändli. Der
Roman Gerber fragt id Rundi, wär würd für is SportNews es Brichtli
schriebe? Spontan mäldet sich erstunlicherwiis grad niemer. Für dä Fall
het der Rossi natürlich vorgsorget. Es heisst, Tischset uflüpfe und wär
es Zetteli drunter het, darf es Paar Ziile übere Trainingstag brichte. Und
drum fröids mi, dassi dieAuserwählti darf si!

Üse Trainingstag, als Vorbereitig fürs Bernisch-Kantonale Turnfest, fot
miteme gmeinsame Iturne mitem René ir Halle a. Chum usem Bett, fallt
mängem die Bewegige no schwär (ömu mir) aber es duet guet und gli
simer fit und zwäg für üsi Diszipline iAgriff znäh.

D'Ramona het sich viel Feinarbeit für d'Gymnastik vorgnoh. Es wird ifrig
gfielet, ar Harmonie, Synchronität, Finger offe, Finger zue, etc. Ou es
Video wird ufgnoh, damit me sich mou säuber gseht turne. Do wird eim
schonigslos vor Ouge gfüehrt, wo me no dranne zschaffe het. Mir si aui
sehr gspannt uf d'Verbandsmeisterschafte, wo mir üsi Gymnastik zum
erschte Mou vorfüehre. Es isch mou ganz e anderi Gymnastik….mit
anderer Musik. Mir persönlich, gfaut üsi Darbietig mega. Merci
Ramona, dass du sone tolli Leiterin bisch und viel für üs investiersch.
Wo stöh mir mit üsere Gymnastik???? Wie wird si bide Kampfrichter
acho?

Verusse, bi mängisch nid ganz schönem Wätter, wird Leichtathletik
trainiert. D'Felder si abgsteckt für d'Fachteste Allround, Volleyball und
Korbball züebe. Ou d'Jugi begleitet üs düre Tag. Jung und Alt bewege
sich und hei Fröid dranne.

Es isch schön, so binere Turnerschar aktiv mitzmache, chönne Erläbnis
teile, zäme Lache. Drum si mir gärn im Turnverein.

S c h o e m n ä c h s t e Ta g n a c h e m Tr a i n i n g s t a g s t ö h
d'Verbandsmeisterschafte ufem Programm. Es tschudderet eim am
Morge….der Rase isch fei ä chli nass!!!! Doch nichts desto trotz, mir si
da und wei zeige für was mir trainiert hei. 28 Vereine näh ade
Verbandsmeisterschafte teil und 595 Turner/innen stöh im Isatz.

Hie si üsi Resultat:
Kugelstossen 5. Rang (von 11 Vereinen) Note 8.15
Schleuderball 4. Rang (von 13 Vereinen) Note 8.87
Gymnastik Klein-
Feld und Bühne 5. Rang (von 10 Vereinen) Note 8.95 / 8.93

Chlini Anmerkig: Ir Gymnastik Kleinfeld (ohne Bühne) erreiche mir
der 2. Rang!!!!!!

Andrea Stettler

Turnfest mir chöme….ganz nachem Motto: Fröid ha!!!!!

Trainingstag, 15. Mai 2010

Verbandsmeisterschaften, 16. Mai 2010, Roggwil
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GALERIE KTF 2010
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GALERIE KTF 2010

Fotos Michel Buchmann
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KTF 2010

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag, unterwegs vom Festzelt Richtung Zeltplatz, habe ich noch einen kleinen
Umweg eingeschlagen, dieser führt mich bei der Resultatewand vorbei. Ich verweile einen Moment davor und
meine Mundwinkel zieht es in die Höhe.

„Freud ha“ ist das diesjährige Motto für das Berner Kantonalturnfest in Utzenstorf. Nach vielem Üben und
Vorbereiten erfolgte am 1. Wochenende, am Samstag 19. Juni, der Start zum Einzelturnen. Der TV Aarwangen
bestritt mit sechs Turner und einer Turnerin den Turnwettkampf. Bei diesem konnte aus verschiedenen Sparten
ausgewählt werden. Es galt drei Disziplinen zu absolviert. Die Aarwanger Gruppe brachte gleich vier
Auszeichnungen mit nach Hause. Müller Janine, Schwarz Simon, Stettler Marco und Hatt Chrigu, Bravo!

Am Sonntag 20. Juni reisten 19 Meitschi unter der Leitung von Trinkler Pia ans Turnfest. In der 3. Stärkeklasse
absolvierten sie einen 3-teiligen Vereinswettkampf Jugend. Die Jugimädchen bestritten die Disziplinen
Ballweitwurf, Pendelstafette, Hindernislauf, 1000m und Weitsprung. Mit der Endnote von 22.32 belegen sie den 11.
Platz.Auch für euch ein Bravo!
Nachdem das 1. Wochenende vom Wetter her gesehen noch steigerungsfähig war, standen doch die Prognosen für
das 2. Wochenende sehr gut.
So traf sich eine kleine Turnerschar am Freitagabend am Bahnhof inAarwangen. Das Gepäck und die Zelte konnten
wir unbesorgt abgeben. Den Transport übernahm wie immer Müller Marcel mit dem Anhänger vom Dorfbeck. Merci
den Beteiligten. In Utzenstorf stellten wir blitzschnell die Zelte auf und suchten uns eine Gelegenheit um den
Fussballmatch der Schweiz zu sehen.
Mit dem Samstag 26. Juni war nun der grosse Tag für uns gekommen. Mittlerweile war die Anzahl der
Aktivturnerinnen und Aktivturner auf 57 gestiegen. So starteten wir nach einem kurzen Einlaufen in den 3-teiligen
Vereinswettkampf. Nur knapp reichte es nicht in die 1. Stärkeklasse, es fehlten uns nur vier Turner dazu. Ein Start in
der 2. Stärkeklasse ist natürlich auch schon erfreulich.
1. Wettkampfteil
Die Gymnastikgruppe legte schon mal sehr gut vor, mit einer Note von 9.08. Ein Bravo an Ramona und den
restlichen 13 Turnerinnen und Turner natürlich auch. 11 Aktive bemühten sich im Schleuderball und bekamen die
Note 8.55, auch dies war super.
2. Wettkampfteil
Die Fachteste Korbball und Volleyball wurden mit je 10 Turnerinnen und Turner gespielt. Die Noten 8.43 und 8.44
wurden erreicht. Gleichzeitig waren 9 Leichtathleten im Kugelstossen im Visier der Kameras. Note 8.42 konnte
gesichert werden.Auch dieser Teil ist gelungen.
3. Wettkampfteil
Steinstossen mit 5 Athleten und der Note 8.54 Bravo! Gleichzeitig war FT-Allround angesagt. 36 Turnerinnen und
Turner waren mit von der Partie. Mit der Note 8.30 können wir zufrieden sein und nächstes Jahr darauf aufbauen.
Alles zusammen ergibt eine Endnote von und Rang 6

Am Nachmittag startete die Männerriege mit 10 Turnern ihren 3-teiligen Vereinswettkampf in der Sparte Fit und Fun.
Mit der Note 24.03 und Rang 16 in der 4. Stärkeklasse wurde dieser beendet. In der Nacht vom Samstag auf
Sonntag spielte eine Gruppe unermüdlicher Turnerinnen und Turner an der Volleynight mit. Ab 24.00 Uhr bis um
04.00 Uhr wurde gespielt. Die Gruppenspiele wurden alle gewonnen aber leider die Finalspiele knapp verloren.
Rang 4 und eine kurze Nacht war das Resultat.
Bevor wir in den Genuss der Schlussvorführungen kamen, mussten sich noch fünf Turnerinnen und fünf Turner in
der Stafette behaupten, leider chancenlos. Das Ziel fürs nächste Jahr ist, erneut eine Stafette stellen aber die
Absolventen werden ausgewechselt.
Wie das gesamte Turnfest waren auch die Schlussvorführungen hervorragend. Bekamen wir doch eine kurzweilige
und interessante Vorführung zu Gesicht. „Apropos“ Gesicht. Bei den Vorführungen erkannten wir einige Frauen und
Männer die uns vertraut sind. Danke den Beteiligten, ihr habt das super gemacht.
Bei der internen Rangverkündigung in Aarwangen war uns wichtig das als erstes alle Kampfrichter erwähnt wurden
und ein kleines Dankeschön bekamen. Merci nochmals.

Rückblickend war es ein sehr schönes und anspruchsvolles Turnfest. Es hat mir viel Spass gemacht mit euch.
Vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr in die 1. Stärkeklasse.

Ich wünsche allen schöne und erholsame Sommerferien und denkt daran

Euer TK-Chef Roman

„FREUD HA“

25.61 „ FREUD HA“

„FREUD HA“

KTF 2010
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FAHNENWEIHE

Fahnenweihe Turnverein Melchnau

Am Freitag, 14.5.2010, ist es soweit, meine erste grosse Amtshandlung als neue Präsidentin im
Turnverein Aarwangen steht unmittelbar bevor. Die neue Fahne des Turnvereins von Melchnau soll
durch uns entrollt werden, das gehört zu den Aufgaben eines Fahnengötti oder eben „-gotti“, wie wir
später noch genauer definiert wurden.

Als wir vor einigen Monaten angefragt wurden, ob wir Fahnengotti werden möchten bei der neuen
Vereinsfahne vom TV Melchnau haben wir nicht lange gezögert und zugesagt. Als Geschenk haben wir
uns dann entschieden, den Fahnengurt zu übernehmen (die Sache mit dem Plättli sei hier mal nicht
weiter erwähnt…).
Aber eben, zurück zur Fahnenweihe… Die Turnfahrt liegt bereits hinter mir, da alles in Melchnau
stattfindet, geniesse ich zumindest einen gewissen Heimvorteil. Es ist Morgen, es stehen noch viele
Kleinigkeiten zum Erledigen an, bevor ich ins wunderschöne Kloster in St.Urban fahren kann um ein
grandioses Apéro geniessen zu können. Heute heiratet nämlich auch noch gerade unsere Sportnews-
Verantwortliche Fränzi Odermatt (neu Hausheer) und dies bei doch noch schönem, naja zumindest
trockenem Wetter. Ich glaube, nicht nur ich bin erstaunt über die vielen Polizisten, die mit uns Spalier
stehen…Arbeitet da wohl noch Jemand im Kanton Solothurn heute Nachmittag?

Die Zeit vor der Fahnenweihe vergeht wie im Flug, langsam steigt meine Nervosität. In einer kleinen
Gruppe gehen wir noch zu mir nach Hause um die Stunde vor dem Fest mit einem Kaffee zu
überbrücken. Dummerweise habe ich dadurch auch Zeugen bei mir, die meine wachsende Nervosität
mit einem Lächeln im Gesicht beobachten können… Eigentlich bin ich gut vorbereitet, meine Rede ist
ausgedruckt, wurde von erfahrenen Rednern gegengelesen und deshalb beschliesse ich, das ganze
Fest zu geniessen.

Beim Apéro (schon wieder…) werden wir herzlich empfangen und dann zum Nachtessen eingeladen.
Wir geniessen das Zusammensein und warten gespannt auf den Festakt. Kurzweilig und mit vielen
tollen Turneinlagen geht das Vorprogramm über die Bühne und da entdecke ich unsere
GymnastikturnerInnen, die schon bereit stehen. Das heisst für mich, es geht los!! Marcel Müller und ich
erhalten noch einmal die letzten Anweisungen zum Ablauf der Fahnenenthüllung und los geht's. Meine
Knie zittern vor Aufregung, aber ohne Pannen und genau nach Protokoll wird die Fahne enthüllt… Es ist
immer noch ziemlich kalt und mein Zittern hört nicht auf… obs nur daran liegt? Ich glaube nicht. Alles
läuft bestens, die neue Fahne sieht super aus und die Gäste scheinen sich auch gut zu unterhalten. Nun
kommt der Auftritt unserer Gruppe der Gymnastik. Wie beruhigend zu sehen, dass sie alles im Griff
haben und eine tolle Show zeigen. Nun bin ich dran. Zittrig aber mit viel Freude halte ich meine Rede und
verlasse die Bühne mit einem guten Gefühl. JETZT kann das Fest beginnen!! Die Reden reihen sich
aneinander, erstaunlich wie viele da noch etwas hinzufügen möchten.
Ganz nach Zeitplan endet der offizielle Teil der Fahnenweihe und das Duo Blacksound spielt zum Tanz
auf. Wir Aarwanger zeigen uns in bester Festlaune und sind schon fast in Turnfeststimmung! Sichtlich
geniessen wir den tollen Abend und auch getanzt wird was das Zeug hält. Langsam durchmischen sich
auch die TurnerInnen von Melchnau und Aarwangen und die Party ist voll im Gang. Immer mehr rückt
der nächste Tag in mein Bewusstsein, der TRAININGSTAG… Den anderen geht's wohl ähnlich wie mir,
nach und nach verabschieden wir uns vom Fest, denn der nächste Tag soll ja dann auch wieder ziemlich
anstrengend werden…

An dieser Stelle ein RIESEN DANKESCHÖN an den Turnverein Melchnau für dieses gelungene Fest
und die Einladung!! Wir haben es sehr genossen!!

Chantal Lanz-Séquin
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SOMMERPROGRAMME

Männerriege Sommerprogramm 2010

Wann Was Treffpunkt, Organisator

Di. 6. Juli WM Festivale Waterjet Arena 19:00, Waterjet (Gerber Theo)
19:00 Essen, 20:30 Halbfinal

Fr. 9. Juli Runde Geburtstage 19:00, bei Gerber Theo
(Parkplatz Muemutu Pintli) (Jubilare)

Di. 13. Juli Erholung
Di. 20. Juli Aare-Cher mit Imbiss bei Beni’s 19:00, Schloss (Gerber Theo)
Di. 27. Juli Minigolf Neuendorf 19:00 MZH, Velo oder Auto

(Dani Andres)
So. 1. August Schlauchboot-Rennen Pontonier-Haus (Dani Andres)

Interessierte bei Dani Andres melden)
Di. 3. August Erholung
Di. 10. August Turnen, Volleyball für Alle 19:00, MZH (Gerber Theo)
Sa. 21. August MR Verbandsspieltag Aarwangen MZH (Dani & Ruedi)

(Einsatzliste und Programm folgt)
Sa. 11. Sept. Essen mit Frauen 18:00 Ort offen (Dani Andres)

(Einladung folgt)

Die Obmannschaft freut sich auf Eure zahlreiche Teilnahme und wünscht allen Kameraden einen
schönen Sommer!

Theo, Dani & Beat

Ferienprogramm Frauenriege

Mittwoch, 14. Juli 2010

Mittwoch, 21. Juli 2010

Mittwoch, 28. Juli 2010

Mittwoch, 04. August 2010

Mittwoch, 11. August 2010

Mittwoch, 18,. August 2010

18.30 Uhr Besammlung bei der alten Turnhalle
Fahrt nach Rudswilbad mit Abendspaziergang und Einkehr im
Rudswilbad

19.00 Uhr Besammlung bei der alten Turnhalle
Minigold in Bützberg

19.30 Uhr Besammlung Parkplatz Rest. Waldegg
für eine kleine Rundwanderung mit anschliessendem Umtrunk im Restaurant Waldegg

19.30 Uhr Besammlung bei der alten Turnhalle
Programm nach Ansage

Geburtstagsfest bei Erika Kläntschi. Diejenige die 2009 und 2010 einen geraden oder halbgeraden
Geburtstag gefeiert haben oder noch feiern werden, laden dazu ein.

Normaler Turnbeginn MZH 1/3

Ly Rymann
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WANDERUNGEN

Herbstwanderung 2010
Aktive Männer TVA

Voranzeige:

Auch heuer gehen wir wieder auf die
Herbstwanderung. Der Bettag ist am
Wochenende Sa./So. vom 18./19.
September. Unser Wanderleiter
Chlöisu, alisa Scotty, weilt derzeit in
den ROCKY MOUNTAINS. Ob er
wohl eine Wanderroute sucht? BMC
hat er jedenfals keins gefunden….
Zusammen mit seinem Schmutzli
Ritschi wird er wohl sicher wieder
eine interessante Tour finden in
heimischen Gefilden. Wo genau
dass es hingeht ist nämlich noch
g e h e i m , r e s p . u n b e k a n n t .
Anmeldungen, weitere Angaben und
Eckdaten für diesen immer wieder
tollen Ausflug folgen später. Es ist
übrigens gar nicht verboten, als
Männerriegeler mitzukommen!! (Halt
ein paar Biere bezahlen und
Rucksäcke tragen……).

Simu Schwarz

Herbstwanderung Frauen

WAS:

WANN:

INFOS:

Bergwanderung der Frauenriege
auf zum Gantrisch Highlight …….

Samstag / Sonntag 4./5. September
2010

Langenthal ab: 11.18 Uhr
mit Übernachtung im Massenlager
der Berghütte Selital, 3156
Riffenmatt

Kosten Übernachtung und
Frühstück Fr. 47.-

an:
Lily Rymann

Anmeldung bis 10. August
2010
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.....................Mit dem Elektrobike durch das Emmental...............................

.............Turnerreise der Aktiven Damen am Sonntag, 19.9.2010.................

Ausgerüstet mit SUVA-Helmen schwingen wir uns in Willisau auf die gemieteten Flyer und sausen über die
sanften Hügel des Emmentals mit Mittagsrast in der Schaukäserei in Affoltern. Die 55 Kilometer sollten
trotz der elektrischen Mithilfe etwas warm geben….

8.15 Uhr BahnhöfliAarwangen oder 9.10 Uhr Bahnhof Langenthal

Entsprechende Kleidung, Regen- oder Sonnenschutz, Sonnenbrille, Picknick für
Zwischendurch, genügend zu trinken. In der Schaukäserei kann sich jeder sein Zmittag selber bestellen.

Mit ½ -Abo: ca. 65 Fr., ohneAbo: ca. 80 Fr.
mit Ga: zusätzlich zum GA noch ca. 50 Fr (es lohnt sich also nicht unbedingt, ein GA zu besorgen). Bitte
genauen Betrag am Reisetag mitnehmen, danke.

In diesen Preisen inbegriffen sind: Bahn, Miete E-Bike, Helm…. Ganz alles wird hier nicht verraten….!
Nicht inbegriffen: Individuelles Zmittag in der Schaukäserei

Ich hoffe fest, euch gluschtig gemacht zu haben und freue mich auf eure bis

Treffpunkt:

Mitnehmen:

Kosten:

Anmeldung
spätestens Ende Juli.

………………………………………………………………………………….............................

0

Katrin Gerber, Hofstrasse 19e, 4912Aarwangen, Tel. 062 / 923 09 05
oder per Mail: k.w.gerber@besonet.ch

0  Ich bin dabei! Name:……………………………………………………..
Tel. Nummer:……………………………………………

0 Ich habe ein ½-Abo
0 Ich habe kein ½ Abo

0 Ich steige in Aarwangen ein
0 Ich steige in Langenthal ein

Ich kann leider nicht dabei sein
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Meitschi-Jugitag in Lotzwil

Mit 40 motivierte Meitschi u schönem Wätter im Rucksack simer uf das Lotzwil gfahre. Dert hei mir zersch
es Plätzli für üsi Täschene gsuecht. Wo mir das gfunge hei, het Carmen grad mitem Iturne agfange.
Nachdäm aui schön warm hei gha, agmäudet si gsi u ihri Wettkampfcharte bercho hei, ischs grad mit em
Sprint los gange. U scho hets s'erscht mou us em Lutsprächer tönt. TV Aarwangen het e Beschtzyt
häregleit, das isch übrigens ned s'letscht mou gsi wo mir si ufgrüeft worde. Da si mer grad aube aui zäme
voller Stolz. När hei mir du müesse d'Gruppe teile, do die „Grosse“ nüm chöi Ballwitwurf mache, sondern
dörfe „Chugustosse“. Bi dr Alag vom Schuelhus het meh müesse astoh, churzerhand si mir ufe Acker
hinger em Schuelhus, go stosse. Und siehe da, das het sech uszahlt, wüu (ig verrate nech itz das do) uf
dere Alag die Chuglene vüu wiiter gfloge si. D'Meitschi hei dert grad persönlechi Beschtmarkene
ufgschtellt. Bem Ballwitwurf hets o die einti odr angeri Überraschig gä. Nach dr Wurfdisziplin isch nume
no dr Wiitsprung, vom 3-Kampf, übrig gsi. Dert muessme haut immer chly warte bes jedes vo dene
Meitschis sini 4 Sprüng gmacht het. U mir mit 40 Meitschi si haut scho eine vo de gröschte Vereine gsi u
das brucht sini Zyt.Aber d'Organisation isch super gsi, sehr churzwilig. Dr Wiitsprung isch ömu o (fasch)
aune glunge. Ds Noemi het chly päch gha, u het 3 Nuller igfange, das het ihm du e Podeschtplatz
koschtet. Verständlech das es grad e chly trurig isch gsi. (ABER bem Kantonale isch das scho widr
vergässe gsi u äs het „zagg“ widr ihri Beschtwiiti gumpet. BRAVO!!)
Be de Spili hei mir 3 Mannschafte chönne amäude. Bi dene, hei mir aso no Üebigsbedarf, das cheibe Feld
isch aber o gross. Di chlyne „stüngle“ möge fasch ned über s'Feld wärfe, gschwige de no öpper
abschiesse. Muess do aber säge u üsi Meitschis i Schutz nä, dass mir haut scho ned eso grossi Meitli hei
ir Jugi, wie es paar angeri. D'Houptsach si hei fröid gha. U das hei si, si hei enang widr agfüüret u gmöget
wie verruckt. Super!! Sogar es Jugilied hei si komponiert u luuthals gsunge.

Vor de Stafette heimer chly Zyt gha zum spile u plöidere. Die einte hei e Bürzliboumstafette gmacht die
angere hei gschuttet u no es paari hei Charte gspielt. Aui immer no Topfit, was meh vo mir afa nüm het
chönne säge. Wo näme die Ching o immer ihri Energie här?!?!
Zrugg zu de Stafette, dert simer sogar mit 4 Mannschafte gstartet. 2 ir Ungerstufe, die si o grad beidi is
Final cho. Uhh, ig säge Öich das isch de e Krimi gsi, nüt für schwachi Närve.Allgemein si mini Närve aube
chly strapaziert nacheme Jugitag/Alass u de ned wüu öppä d' Ching blöd tüe, nei (die si immer wie
Herrgöttli) wüu ig immer so „muess“ mitfiebere u mitliide. Bi aube ganz zappelig.
Zrugg zu de Stafette eini hei mir no ir Mittelstufe gha u eini ir Oberstufe. Dert hei mir aso o guet
abgschnitte.
Ber Siegerehrig hei mir du, ned wie letscht Johr das Podescht dominiert, aber grad nach de
Podeschtplätz hets auso ganz vüu mou TV Aarwange gheisse. Grad knapp verpasst das Podeschtli, für
mi immer no e mega leischtig, für d'Turnerin aube ärgerlich. Weme de no luegt vo wäm das si vom
Podescht drängt worde si, muess me sech ned gross dr Chopf zerbräche werum das das so isch.
Ei Podeschtplatz hei mir aber mit hei gno u zwar isch d' Luisa Wütrich i ihrer Kategorie zwöit worde.
Zum Schluss het jedes Meitschi no es Schuehdäckli mit em Jugiaarwangelogo dörfe mit hei nä, aus

.
Es isch einisch meh e schöne Tag gsi. Mir hets Spass gmacht. U de Meitschis, a ihrem glückleche Gsicht
a, ou.

Pia Trinkler, Meitschi-Jugileiterin

Merci für die Superleischtig u fürs mitmache ame tolle Jugitag
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SCHWINGFEST

Information zum Schwingfest

Oberaargauisches Schwingfest inAarwangen 2013

So könnte schon bald eine Textzeile in der Zeitung lauten. Wir vom Turnverein Aarwangen wurden
angefragt, ob wir Lust und Kapazität hätten, ein oberaargauisches Schwingfest durchzuführen. Dies
wäre sicher eine tolle Gelegenheit unser Kässeli etwas aufzubessern, ist halt aber mit viel Aufwand
verbunden. Mit dem Schwingklub in Langenthal bin ich so verblieben, dass wir versuchen das OK
mitsamt den Untergruppen zu besetzen bis Anfang November 2010. Schaffen wir das, werden wir
das Projekt an der nächsten HV vortragen und genehmigen lassen. Sollte uns dies nicht gelingen,
werden wir leider absagen müssen.

Ich weiss, dass vielen vom Turnverein der Schwingsport nahe ist und gerade ihr seid jetzt gefragt!!
Dies ist eine super Gelegenheit aktiv zu werden und ein tolles Fest nach Aarwangen zu bringen! Für
Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung! Ein Pflichtenheft befindet sich bei mir, wenn Jemand
reinschauen möchte, einfach melden!

Hier kurz einige Fakten:
- OK besteht aus mind. 18 Personen:

Präsident, Vizepräsident, Sekretär, Hauptkassier, Vertreter OSV,
Präsidenten aller Subkomitees (Baukomitee, Empfangskomitee, Gabenkomitee,
Lotterie/Tombola, Presse/Werbung, Rechnungsbüro, Schwingkomitee, Sanität, Unterhaltung,
Verkehr-/Polizeikomitee, Festwirtschaftskomitee, Festumzug, Personalchef)

- Schwingfest sollte Anfang Mai stattfinden, Samstag Nachwuchsschwinget mit ca. 250
Teilnehmern, Sonntag Aktive mit ca.150 Startenden.

- Helfer braucht es cirka 250 … also mehrtägiger Einsatz nötig oder Helfer aus anderen
Vereinen.

- Erwartet werden dürfen cirka 2000 Gäste (250 Ehrengäste)
- Tribüne für 800 Sitzplätze muss organisiert werden, Rasensitzplätze (640 Bänke) stellt

Verband zur Verfügung.
- 2011 findet es in Rumisberg statt, 2012 organisiert dies der Turnverein Koppigen… Sicher

Adressen zum Austausch von Erfahrungen.

Wer Interesse hat, in diesem OK mitzuarbeiten kann sich ab sofort bei mir melden. Vielen Dank
schon jetzt für Euer reges Interesse!! Oichi Chantal
(Chantal Lanz, Zälgweg 8, 4917 Melchnau, , Tel. 062  962 22 79)lanzchantal@yahoo.de
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GEBURTSTAGE

GEBURTEN

HOCHZEITEN

Nola

Marco

Jael

, geboren am 17. 05.2010, Tochter von Nadia & Jakob Marti-
Duppenthaler

, geboren am 27.05.2010, Sohn von Stefan & Andrea Feuz-
Röthlisberger

, geboren am 23.06.2010, Tochter von Fränzi & Marcel Hausheer-
Odermatt

Daniela Loosli & Michael Widmer, Heirat am 04.09.2010, 1400 Uhr,
Kirche Thunstetten

Carmen Halser & Simon Lüdi, Heirat am 04.09.2010, 1200 Uhr,
Kirche Madiswil

Der                    gratuliert ganz herzlich!

GRATULATIONEN UND GLÜCKWÜNSCHE

Zu hohen oder runden Geburtstagen dürfen wir
den folgenden Turnerinnen und Turnern gratulieren:

1. August bis 31. Oktober 2010

Frauen

Senioren

Passiv

Kunz Alice 03.08.1923 87 Jahre
Richard Marlys 30.09.1927 83 Jahre

Hasler Peter 11.08.1937 73 Jahre
Kramer Anton 28.08.1931 79 Jahre
Burri Willy 04.09.1927 83 Jahre
Arm Hans-Rudolf 06.10.1925 85 Jahre
Nyfeler Walter 11.10.1936 74 Jahre

Herzig Walter 16.08.1926 84 Jahre
Urwyler Alfred 12.09.1935 75 Jahre
Dummermuth Frieda 29.10.1950 60 Jahre

News vom Vorstand Sitzungen vom 19. April und 7. Juni 2010

- Chantal Lanz durfte am 19. April die Vorstandsitzung als Präsidentin des TVA
eröffnen. Ebenfalls wurde Daniel Andres (Verantwortlicher Frauen/Männer/Senioren)
erstmals als neues Vorstandsmitglied begrüsst.
- Durch den TVA wird eine Werbeplane angeschafft. Die Plane wird bedruckt und an
diversenAnlässen, bei welchen der TVAmitwirkt oder selber durchführt, aufgehängt.
- Muemetu-Chilbi 13.-15.August: der TVAwird mit einem Info-Stand vertreten sein
- Nächster Anlass des TVA: , Verbandsspieltag der Männer/Senioren.

.
- Weiterer Termin für die Agenda: 15.-17. Oktober, Gewerbeausstellung Aarwangen.
Der TVAwird mit einer Bar vertreten sein.

Nächste Vorstandsitzung:

21. August
Zuschauer sind JEDERZEIT WILLKOMMEN

Donnerstag, 26.August 2010
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