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Leise rieselt der Schnee… Er deckt zu, was sich schon für den
Winter bereit gemacht hat. Für uns Menschen bedeutet das eine
Herausforderung den durchorganisierten Alltag trotz erschwerter
Verhältnisse zu meistern. Termingerecht erscheinen ist fast
unmöglich, die Zeit im Auto zum Relaxen nützen – keine Chance.
Die Zugreisenden haben Glück, wenn sie überhaupt abgeholt
werden und nicht am Bahnhof frieren müssen.
Dabei könnte es so friedlich sein. Romantisch sogar… Wenn wir
uns einfach ein wenig mehr Zeit nehmen für alles und mal etwas
ausfallen lassen würden, weil es einfach zu stressig ist…
Mit diesen Gedanken setze ich mich hin und trinke warmen Punch.
Mit grosser Dankbarkeit denke ich an das, was gewesen ist in
diesem Jahr und ein Lächeln huscht über mein Gesicht. Natürlich
tauchen auch Bilder auf, die ich unbedingt besser machen möchte
oder die mich traurig stimmen. Aber auch das gehört dazu. Die
Freude überwiegt aber dann und hinterlässt eine angenehme
Zufriedenheit... Dann lasse ich meine Erinnerungen vom Schnee
zudecken und freue mich auf unbeschwerte Festtage mit meinen
Liebsten.
Und tief in mir spüre ich schon wieder die Neugierde erwachen auf
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KINDERFASNACHT

Event by

|

Kinderfasnacht 16. Februar 2013

Dringend gesucht für die Kinderfasnacht vom 16. Februar 2013:

Bitte melden bei Susanne Wyss unter der Telefonnummer
077 208 78 35

DJ für die Unterhaltung auf der Bühne

das, was mich erwartet, wenn dann der Schnee dem Frühling
gewichen ist…
Ich wünsche euch allen eine schöne und erholsame
Weihnachtszeit!! Meine besten Wünsche gehören euch für das
neue Jahr 2013, bis bald !
Eure Chantal
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TURNVORSTELLUNG
Turnvorstellung 2012
Motto: Weisch no?

„Weisch no…“ die Turnvorstellung 2012 war ein Highlight! Nun gehört sie bereits der Vergangenheit an
und wir denken gerne an die abwechslungsreichen Darbietungen zurück. Auch das Geschwisterpäärli
brachte einen gut strukturierten „roten Faden“ durch die Geschichte des TVA. Manchem Zuschauer
wurde es warm ums Herz, als er die Eindrücke der Vergangenheit auf unserer Bühne aufleben sah.
Manches „ja, weisch no, wo mir….“ hörte man durch die Reihen flüstern.
Die Rückmeldungen und Echos der Zuschauer waren erfreulich! Zufriedene Gesichter wo man hinsah.
Viele freuten sich wieder einmal nach 4 Jahren eine Vorstellung des TVAmiterleben zu dürfen
Wir blickten zurück zu den Gründungsjahren 1933 und 1942 und sind begeistert, dass nach so vielen
Jahren der Turnverein immer noch besteht. Die jüngsten Turner und Turnerinnen waren bezaubernd,
wie auch die älteren Jugibuben. Die Majorettenmädchen tanzten und marschierten adrett mit ihren
Stäben und die tanzfreudigen Mädchen legten beachtliche Bewegungen aufs Parkett. Unsere Ü-35
Gruppe sorgte für beste Unterhaltung und auch die Strichmänndli waren eine super Abwechslung und
ein Augenschmaus. Apropos Augenschmaus… Die sexy Männer bleiben uns wohl auch im Kopf und
sorgten für das eine oder andere Schmunzeln in den Zuschauerreihen. Mit vielen Turnern und
Turnerinnen zeigte die Korbballgruppe Madis-Aarwangen mal eine andere Sicht des Ballsports und die
Volleygruppe versuchte sich hervorragend an den Ringen. Da hat sich das harte Training sicherlich
gelohnt. Zum Abschluss folgte dann die Gymnastikgruppe mit einem Ausschnitt aus dem aktuellen
Programm und zum Schluss folgte die Fusion auf der Bühne zum gemeinsamen Line-Dance.
Der Zusammenschluss vor 10 Jahren war sicherlich eine Herausforderung, aber absolut die richtige
Entscheidung gewesen. So feiern wir heuer eigentlich „nur“ 10 Jahre Turnverein Aarwangen, wollen
aber unsere Vorgängerjahre nicht vergessen und sie in Ehren halten!
Ein tolles Erlebnis war das Mitmachen aller Beteiligten, es herrschte durchwegs eine positive und
motivierte Stimmung, so macht's wirklich Spass!
Klar gibt's auch hier Dinge, die zu verbessern sind, das sind dann die Herausforderungen für das
nächste Mal… Ja, wann findet denn die Nächste statt? Das steht bis jetzt noch in den Sternen und wird
sicher am nächsten Leiterhöck ein Thema sein…

Die Festwirtschaft, die Bar und die feine Kaffeestube fanden bei den Zuschauern grossen Anklang. Für
den Nachschub am Samstag war alles gut organisiert. Ein grosser Dank geht an die Küchen-/Bar-Crew
und das Kaffeestube-Team (KG Madiswil)!

Die zahlreichen unermüdlichen Helfer/innen, Turner/innen und das OK sorgten mit ihrem Beitrag für
einen optimalenAnlass und verdienen ein herzliches Danke!! Ihr wisst ja, ohne euch ginge das nicht!!!!!

So freuen wir uns auf die Zukunft und lassen die Vergangenheit aufgefrischt im Kopf noch ein paarmal
passieren mit dem Gedanken: „weisch no denn…“

Kathrin Kohler und Chantal Lanz

.
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SKIWEEKEND

„Weisch no…“
Stahlblauer Himmel, eiskalte Finger und Zehen, „Schatzi schick mir ein Foto“,
perfekte Pistenverhältnisse, „Kopfpariser“ unter dem Helm, Streckenkilometer-
Wettkampf, Schlafgemach mit Ofen, Holdrio & Co., gefrorene Ausrüstung am
Morgen, …

Wir machen ein Revival:

Ÿ 9. + 10. Februar 2013
Ÿ Adelboden, Lenk, dänk!
Ÿ Übernachtung im Berghaus Standhütte
Ÿ Mitnehmen: warmer (sehr warmer!) Schlafsack, etwas Sackgeld, Deo
Ÿ Kosten Skiabi und Übernachtung: ca. CHF 164.-

Bist du dabei? Dann melde dich bei Brigitte
Gabi an: brigitte.gabi@besonet.ch

: die Teilnehmerzahl ist beschränkt – wer zuerst anmeldet kommt mit…

Häbet's guet!

Brigitte & Claudia

bis spätestens 8. Januar 2013

Achtung
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VOLLEYBALL

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:
Susanne Haas

su.haas@bluewin.ch

Volleyturnier in Roggwil vom Sonntag 20. Oktober 2012
Das alljährliche Nachtturnier in Roggwil stand auf dem Plan. Eine motivierte
Truppe, bestehend aus Stammspielern und eingekauften Topspielerinnen,
machte sich auf den Weg ins Nachbardorf. Kurz vor 19h nahmen wir unsere
5 Vorrundenspiele gegen Bärau, Wasen 2, Psychos, Ursenbach und
Roggwil 2 in Angriff. Typisch für uns, kamen wir zuerst nicht recht auf
Touren. Nachdem wir aber einmal aufgewärmt waren, konnte uns niemand
mehr bremsen. Nach einigen Unentschieden konnten wir das Blatt wenden
und die restlichen Spiele für uns entscheiden. Damit war uns der erste Platz
in der Gruppe B gesichert. In der ersten Finalrunde traten wir gegen Lotzwil
an, die wir vom Platz fegten. Nach diesem Sieg war uns der Einzug in das
grosse Finale gewiss und das Derby zwischen Aarwangen und Dürrenroth
nahm seinen Lauf. Eindeutig das härteste Spiel für uns an diesem Abend!
Der erste Satz endete 10:10 und nun ging es um die Wurst. Den 2. Satz
konnten wir dann aber glücklicherweise noch mit einem seeeehr knappen
9:8 für uns entscheiden. Unser Auftrag, einen „Fresskorb“ nach Hause zu
bringen, hatten wir damit erfüllt und durften zur Feier des Sieges auch noch
eine Gratisrunde in der Bar geniessen.

Herzlichen Dank allen Mitspielern für den spannendenAbend!

Nina

Wanderungen 2013 Frauenriege Aarwangen

15.01.2013 11.00 Uhr Burgdorf - Hueb - Wynigen
Treffpunkt: P alte Turnhalle ca. 2 1/2 Std.

26.02.2013 10.00 Uhr Rumisberg - Farnern - Luchere -
Wissachen - Rumisberg
Treffpunkt: P alte Turnhalle ca. 2 1/2 Std.

26.03.2013 10.00 Uhr Holzbrücken am Emmenuferweg:
Eggiwil - Äschau - Schüpbach - Emmenmatt
Treffpunkt: P alte Turnhalle ca. 3 Std.
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JB JUGI MÄDCHEN

Auto-Center H.R. Flückiger AG
4912 Aarwangen

062 922 67 77

Jahresbericht 2012 der Mädchen

«Kling Glöcklein klingelingeling»,
«Zimetstärn hani gärn, Mäiländerli ou….»
«Was isch das fürnes Liechtli….was isch
das fürne Schyn….», von allen Seiten
tönt es still und leise von
Weihnachtslieder. Die Schneeflocken
tanzen und wirbeln umher und
verwandeln die Landschaft in ein
traumhaft schönes und glänzendes Bild.
Laternen, Lichter zeigen uns den Weg in
dieser etwas dunkleren Zeit. Aus der
Backstube schmeckt es nach wunderbar
duftenden Weihnachtsguetzli…..und auch
die Jugiturnstunden sind gezählt. All dies
bedeutet, wieder ist ein Jahr vorbei, und
wieder ist es an der Zeit ein Jahresbericht
zu verfassen und alles noch einmal
Revue passieren zu lassen. Wie schnell
doch einfach so ein Jahr vorbei geht….!!!!

Der Jahresanfang 2012 begann ruhig, in
den Jugiturnstunden wurde gespielt,
geschwitzt, gelacht, gesprungen……..und
genossen. Der ersteAnlass war EndeApril,
der gemeinsame Trainingsonntag. Dort
konnten sich die Mädchen auf den Jugitag
in Wangen an der Aare vorbereiten. Da es
Petrus an diesem Trainingssonntag nicht
so gut meinte, musste in der Halle
gesprungen, geworfen, und gesprintet
werden. Konnten wir nur hoffen, dass sich
das Wetter am Jugitag von einer besseren
Seite zeigt. Und so war es auch, obwohl es
am Sonntag des 10. Juni zuerst nicht so
aussah, aber eben, wenn Engel reisen, so
scheint die Sonne. Nicht nur das Wetter
hatten wir an diesem Tag auf unserer Seite
auch das Glück. Bei guten und optimalen
Verhältnissen konnten die Mädchen ihr
Können auch dieses Jahr wieder unter
Beweis stellen. Durften doch einige
Mädchen eine Medaille oder ein Diplom mit
nach Hause nehmen. Und mit einem Sieg
konnte die Korbballgruppe stolz einen
Pokal heimtragen. An dieser Stelle gebührt
all diesen Erfolgen ein grosses Bravo, und
allen anderen für ihr Mitmachen und
Mitkommen. Es war für uns Leiterinnen ein
erfolgreicher, und erlebnisreicher Tag.
Kurz vor den Sommerferien durften dann
die Mädchen, welche fleissig die
Turnstunden besucht haben, eine
Fleissprämie entgegennehmen. Beim
Bräteln in der Spichigwaldhütte schliessen
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wir bereits das erste halbe Jahr ab.
Nach den langen Sommerferien fanden viele neue Mädchen den Weg in die Turnhalle. Wir begrüssten
diese und ihre Eltern bei einem ersten gemeinsamen Einlaufen und heissten sie so herzlich willkommen.
Bald einmal wurde dann für die bevorstehende Turnvorstellung, die im November stattfand, wöchentlich
geübt. So konnte man an der Turnvorstellung, Majorettenmädchen, glänzende ABBA Tänzerinnen
sowie flippig leuchtende Jugimädchen auf der Bühne tanzen sehen. Die Freude von klein bis gross war
gut spürbar und steckte so richtig an. Bravo ihr habt das alle hervorragend gemacht, wir sind alle enorm
stolz auf euch und danken euch fürs Mitmachen. Ihr habt einen grossen Beitrag dazu geleistet, damit
diese Vorstellung zu einer gelungenen wurde.
Der Samichlous, welcher wahrscheinlich die Turnvorstellung auch besuchte, lobte die Mädchen sehr
und verteilte ihnen, nach dem das einte und andere Lied/Vers vorgetragen wurde, einen feinen
Grittibänz. Bei tanzenden Schneeflocken genossen wir auch diesen Anlass in der Spichigwaldhütte.
Nun stehen die letzten Jugiturnstunden in diesem Jahr an. Bestimmt wird wieder „gwichtelet“,
Geschichten erzählt, Nüsse, Schoggi, Mandarinen und einen warmen Punsch genossen.
Wir danken allen herzlich, die zu diesem erfolgreichen Jugijahr etwas dazu beigetragen haben.
Besonders den Mädchen, welche stets mit viel Freude die Jugistunden besuchen. Aber auch allen
Leiterinnen sowie Hilfsleiter ein grosses Dankeschön für euren engagierten Einsatz.

Wir freuen uns alle schon auf ein gelungenes 2013!!!

Die Jugileiterinnen

1-3.Klasse: Carmen Lüdi, Karin Schmid + CorinneAnderegg
4/5.Klasse: Fabienne Cavin + Kathrin Kohler
6-9.Klasse: Fabienne Pfander, Pia Trinkler + Fabienne Jakob

Im Sommer 2012 hat Chantal Lanz ihre Leitertätigkeit als Jugileiterin abgegeben.
Wir möchten dir für deine langjährige Leitertätigkeit in der Jugi herzlich danken!
Für deinen unermüdlichen, motivierten, engagieren Einsatz. Der Nachwuchs lag dir sehr am Herzen.
Deine Jugiturnstunden waren stets abwechslungsreich, interessant und vielseitig gestaltet.
Auch das Leiterteam hast du immer voll und ganz unterstützt. Wir schätzten deine Flexibilität, deine
Ideen, deine Hilfsbereitschaft sehr. Herzlichen Dank Chantal für alles!!!

Carmen Lüdi + Fabienne Cavin

Herzlichen Dank Chantal

Jahresrückblick 2012 / Frauen Ü35

Bald neigt sich ein bewegtes Jahr dem Ende entgegen und wir hoffen doch sehr, dass die Welt nicht
untergehen wird

Rollen wir das Jahr diesmal von hinten auf: Als Abschluss des jeweiligen Turnjahres steht der
traditionelle Altjahrshöck an. Diesmal werden wir uns mit Fondue den Bauch vollschlagen, das
gemütliche Beisammensein geniessen und das Rätsel der stillen Freundin auflösen. Im November fand
als Höhepunkt des Turnjahres die Turnervorstellung statt und wir Turnerinnen sind mächtig stolz auf
unsere peppige Nummer als moderne Putzfrauen. Wir hatten riesigen Spass am Einüben dieser
Nummer und ein riesiges DANKE SCHÖN geht an Patricia, welche mit viel Geduld die Nummer
zusammengestellt und uns beigebracht hat.

Die Herbstwanderung fand im September unter dem Motto „Schlafen im Stroh“ statt. Wie ich höre,
kommt immer noch hartnäckig verfangenes Stroh zum Vorschein…… Ein ausführlicher Bericht war in

.
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d e n l e t z t e n S p o r t - N e w s
abgedruckt. Ein herzliches
Dankeschön geht an Katrin
G e r b e r , w e l c h e d i e s e s
b u c h s t ä b l i c h h e i s s e
Wochenende einmal mehr
perfekt organisiert hat. Weiter
besuchten einige Turnerinnen
der vom Verein organisierte
BLS/AED Kurs (Kurs für
L e b e n s r e t t e n d e
B a s i s m a s s n a h m e n u n d
a u t o m a t i s c h e e x t e r n e
D e f i b r i l l a t i o n ) . Vo r d e n
Sommer fe r ien wurde be i
schönem Wetter gebrätelt und
getratscht.

Es fanden 35 Turnstunden statt.
G e l e i t e t w u r d e n d i e s e
hauptsächlich von Lucia Klauser,
Patricia Graf undAnita Keller. Wir
genossen das vie lse i t ige
Programm und danken unseren
Leiterinnen ganz herzlich für
ihren unermüdlichen Einsatz.
Leider hat uns Lucia Klauser per
30. September 2012 zufolge
W e g z u g v e r l a s s e n . W i r
vermissen ihre Turnstunden.

Im 2012 hatten wir viele runde
Geburtstage zu feiern und so gab
es oft nach den Turnstunden
n o c h Ü b e r s t u n d e n b e i m
geselligen Zusammensitzen.
Allen Geburtstagskindern sei
nochmals herzlich gedankt.

U n t e r d e m M o t t o „ o h n e
Schweiss kein Preis“ hoffe ich,
dass wir auch im neuen Jahr
unfallfrei und mit viel Elan tolle
Tu r n s t u n d e n g e m e i n s a m
erleben dürfen.

Ich wünsche allen frohe Festtage
und ein glückliches, zufriedenes
neues Jahr.

Mit Turnergrüssen

Ruth Lanz
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FRAUENRIEGE

Jahresbericht 2012 FrauenriegeAarwangen

Am Mittwochabend ist für die Frauenriege Aarwangen turnen
angesagt. Wir treffen uns um 20.00 Uhr in der für uns bestimmten
Turnhalle. Alle haben das gemeinsame Ziel, die Fitness zu
verbessern, die Kraft zu erhalten das Gleichgewicht zu trainieren und
beim Spiel die Reaktionsfähigkeit und den Ehrgeiz zu testen.
Glücklicherweise enden die Spiele fast immer unentschieden…

Es ist toll, dass wieder mehr Frauen regelmässig in der Turnhalle
anzutreffen sind, das heisst zwischen 14 – 16 Frauen. Macht weiter
so. Wir Leiterinnen sind dadurch auch motivierter eine
abwechslungsreiche und interessante Turnstunde für euch
vorzubereiten.

Dieses Jahr haben wir einige Neuerungen. Heidi und Dorothea sind
neu nur noch einmal im Monat im Einsatz Dafür konnten wir
Marianne als neue Leiterin dazugewinnen. Sie ergänzt uns gut, und
ist bemüht, uns ein gesundheitsbewusstes turnen beizubringen. So
wechselt das Leiterteam regelmässig ab und die Turnerinnen können

,

,

.
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JB FRAUENRIEGE

von sehr unterschiedlichen und vielseitigen Turnstunden profitieren.
Es wäre ideal, wenn uns noch eine vierte Kraft unterstützen könnte.

Der Maibummel am 30. Mai 2012, es war ein warmer
Frühlingsabend, führte uns zur Vogelhütte Aarwangen. Dort feierten
wir die speziellen Geburtstage einiger Mitglieder. Mit feiner Grillade,
Salaten einem Dessertbuffet und Kaffee wurden wir verwöhnt.
Nochmals ein Dankeschön allen Spendern.

Am 4. Juli 2012 fand in der Spychigwaldhütte das traditionelle
Bräteln statt. Wir hatten grosses Wetterglück und einen gemütlichen
Abend. Die Glut hätte nicht heisser sein können, das Salat- und das
Dessertbuffet waren super. Vielen Dank allen Helfer und
Helferinnen.

Am 18./19. September führte Lily Rymann uns auf die
Herbstwanderung Alle Teilnehmer genossen das Wochenende mit
vielen schönen Erinnerungen guten Gesprächen und der sportlichen
Betätigung.

Lily Rymann ist ebenfalls verantwortlich für die schönen
Wanderungen die wir einmal im Monat zusammen unternehmen. Es
ist immer so toll. Danke Lily.

Der TV Aarwangen führte dieses Jahr wieder den
Unterhaltungsabend durch. Die Frauenriege war vielseitig, etwas im
Hintergrund am Freitag und Samstag im Einsatz

Ein grosses Dankeschön an unser Leiterteam Heidi Müller und
Marianne Münch für die gute Zusammenarbeit. Ebenfalls Merci an
Anita Jörg dass sie auch dieses Jahr kurzfristig bereit war für uns
einzuspringen.

Das Turnerjahr 2012 wird mit dem Altjahrshöck im Riedli zu Ende
gehen. Allen Helferinnen ein grosses Dankeschön Wir freuen uns
alle auf den gemütlichenAbend.

Ich wünsche allen ein glückliches Neues Jahr, gute Gesundheit und
viel “Gfreuts“

Eure Leiterin Dorothea Rickli

.

.

,

.

.
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JB PRÄSIDENTIN
Jahresbericht der Präsidentin
Januar
Anfang Jahr standen wir vor einer grossen Herausforderung. Unsere langjährige Kassierin Nadja
Kissling demissionierte auf die Hauptversammlung 2012 und noch immer hatten wir keine Nachfolge
ausfindig machen können. Bis eines Tages Erika Kläntschi mit der grandiosen Idee kam, Sabine
Schomburg anzufragen. Bis dahin war sie niemandem so richtig bekannt, aber das sollte sich schnell
ändern. Für Nadja und mich war es ein tolles Erlebnis, sie Zuhause zu besuchen und für einmal ein „ja,
ich mach das“ zu hören nach all den Absagen. Die Wahl wurde dann an der HV bestätigt und bis heute
muss ich sagen, wir hätten es kaum besser treffen können! Danke Sabine!
Februar
Das Skiweekend erstmals schon im Februar lockte eine neue Mischung Turnerinnen und Turner in den
Schnee und war ein voller Erfolg. Der eisigen Kälte wurde getrotzt und der Schnee war unbeschreiblich!
Traditionell fand die Schluss-Sitzung des Vorstands mit einem anschliessenden Nachtessen statt und
wir genossen das Zusammensein ohne Protokoll sehr. Die HV war aufgegleist und unsere Liebsten
wurden mit einem Essen für die Entbehrungen durchs Jahr hindurch belohnt.
Die Kinderfasnacht am 25.2. konnte unter besten Bedingungen stattfinden und mit einem toll
organisierten OK Gross und Klein begeistern.
März
Traurig mussten wir Abschied nehmen von Rebekka Hofer, sie erlag viel zu jung ihrer schweren
Krankheit. Wir denken viel an ihreAngehörigen und wünschen Ihnen viel Kraft und Zuversicht.
Ich erhielt eine Einladung an die HV der Korballerinnen, das hat mich besonders gefreut. Viele junge
Gesichter waren anwesend, da zeigt sich eine gut organisierte Jugendförderung! Weiter so!!
Im März enden meist die Wintermeisterschaften im Korbball und Volleyball. Mit viel Erfolg konnten die
Saisons abgeschlossen werden, zum Teil sogar bei uns in Aarwangen. Das ist immer ein besonderes
Erlebnis.
Die Hauptversammlung am 17. März war für mich ein Highlight. Es waren keine speziellen Hürden zu
überwinden. Alles klappte, keine Pannen, viele Anwesende und gute Informationen für alle auch vom
bald folgenden Schwingfest. Die Ehrungen sind immer das Schönste, so konnten wir Pfander Fredy
einen besonderen Dank für seine langjährige Treue sagen und auch Thomas Lamparter stellte sich
einem spontanen Interview. Das anschliessende Apero und Lotto waren eine willkommene
Abwechslung und wurden zum 10ten Geburtstag des fusionierten TVAorganisiert.
April
Der ruhige Monat. Auf dem Programm stehen ausser Sitzungen nur das Traininsweekend. Mit der
gemeinsamen Lektion am Samstagmorgen fiel der Startschuss für das Üben im Hinblick auf das
Turnfest in Oberburg. Super gemacht!!
An der Präsidenten- und LeiterInnenkonferenz in der hintersten Ecke im Emmental wurden Andrea
Stettler und Carmen Lüdi für ihre Leiter- und Vorstandstätigkeit geehrt. Vielleicht hat es nächstes Jahr
aus unseren Reihen noch mehr, welche geehrt werden dürfen?
An unserer ersten Vorstandssitzung begrüssten wir unsere Neuzugänge Nadia Sysel und Sabine
Schomburg. Nach einer Vorstellungsrunde und einer Diskussion über Wünsche und Erwartungen an
das neue Vereinsjahr widmeten wir uns dem Tagesgeschäft.
Mai
Wir verabschiedeten uns schweren Herzens von unserem Turngspändli Fredi Urwyler. Danke für deine
Treue zu unserem Verein, wir sind in Gedanken fest bei deinen Hinterbliebenen.
Der Verbandsspieltag in Aarwangen war eine wetterbeherrschte Angelegenheit. Fast jede Wetterlage
haben wir erlebt und konnten trotzdem auf einen gelungenenAnlass zurückschauen.
Wer einmal etwas Spektakuläres sehen möchte, lässt sich die nächste STV-Gala nicht entgehen. Die ist
wirklich Weltklasse!!!
Bereits erinnere ich mich an die Turnfahrt nach Inkwil. Zur frühen Stunde machten wir uns auf und
marschierten und marschierten und marschierten…Aber immerwieder ein tolles Erlebnis mit euch!
Die Frühlingsmeisterschaften sind für die Gymnastikgruppe eine tolle Einstimmung in die
Wettkampfsaison. Für unsere Leichtathleten eher mühsam von der Organisation her… Wir sind
gespannt, wie es mit diesen weitergeht…
Juni
Der Leiterhöck im Juni war ganz der Turnvorstellung gewidmet und sehr gut besucht. Die Grundsteine
wurden gelegt für eine gute Zusammenarbeit. Die Jugitage in Wangen sehr gut organisiert, gut besucht
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Werkstatt
Haldenstrasse 1
062 922 95 02

JB PRÄSIDENTIN

re.binggeli@bluewin.ch

und zum Teil sehr erfolgreich
abgeschlossen, bravo!
Das langersehnte Turnfest in
Oberburg machte Spass!
Zumindest bis der Regen
kam…

Mehr könnt ihr sicher im
Jahresbericht von Roman
lesen.
Juli
Der Grillabend. Selten sieht
man so feine Salate und so tolle
Glut bei einem Grillfest wie an
diesem Brätlianlass. Auch die
Jugimeitli geniessen diesen
Ausflug zur Spychigwaldhütte
immer sehr. Ein tollerAbschluss
vor den Sommerferien!
August
E i n u n g e z w u n g e n e s
Vors tandb rä te ln m i t TK
Anschluss war eine tolle Idee.
S o k o n n t e m a n m a l
z u s a m m e n s i t z e n o h n e
Traktandenliste, nur so zum
Spass. Das verlangt nach mehr.
September
Der schnällscht Aarwanger
wurde in die 800Jahrfeier
integriert. Zusammen mit der
Fun-Stafette war das ein toller
Sonntag. Die Vorbereitungen
d a z u s i n d s i c h e r
verbesserungsfähig, der Anlass
aber ein voller Erfolg. Mal
sehen, was sich daraus
entwickelt…
Die ziv i le Hochzei t von
Fabienne und Simon Flückiger
am 28.9.12 sol l te a l len
Anwesenden im Kopf bleiben,
haben wir doch im 2022 wieder
einen Termin… (sorry, nur für
Insider)
Der gemeinsam besuchte
BLS/AED-Kurs gibt sicher allen
Beteiligten mehr Sicherheit für
denAlltag. Hoffen wir aber, dass
wi r d ieses Er le rn te n ie
anwenden müssen.
Oktober
Die Vereinsbetreuungs-
konferenz wurde für einen
Austausch mit umliegenden
Vereinen besucht. Wieder
bestätigt sich, dass wir
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gesunde Vereinsstrukturen haben
und keine wesentlichen
Anpassungen nötig sind.
D i e E i n l a d u n g f ü r d a s
Ehrenmitgliedertreffen hat uns im
Vorstand sehr gefreut. Leider
konnte ich persönlich nicht
anwesend sein, aber ich liess mir
berichten, dass es ein schöner
Abend war.
November
Der November gehört ganz dem
T h e m a „ w e i s c h n o “ . D i e
Jubiläumsturnvorstellung war ein
voller Erfolg. Vielen Dank allen
Mitmachenden, das hat wirklich
Spass gemacht.
Dezember
Mit den Altjahrshöck's neigt sich
auch wieder dieses Vereinsjahr
dem Ende zu. Ich denke an alle, die
eine/n ihrer Liebsten verloren
haben; an alle, die unvergessliche
Momente erleben durften und an
alle, die mit ihrer Treue zu unserem
Turnverein so vieles möglich
machen!
Danke!!
Eure Präsidentin
Chantal Lanz-Séquin

Stiiiille Nacht     heilige Nacht  ..

Alles andere als still und heilig geht es in den wöchentlichen Trainings der Jugi Aarwangen zu und
her! Am Dienstagabend mit 18 Jungs im Alter von 10 bis 15 Jahren ist es laut und wild. Der Jugileiter
Cédric Grunder hat inzwischen wertvolle 3 Jahre Erfahrung, sodass er alles im Griff hat. Freitags
trainieren die Young Boys mit mir. Ich nehme es wöchentlich mit ebenfalls 18 Jungs auf.

Das Jahr 2012 begann in der Turnhalle mit vielen interessanten und abwechslungsreichen Lektionen
für die Jugendlichen. Spiel, Sport und Spass standen im Vordergrund.
Der obligatorische Badibesuch und auch ein Konditionstest draussen dürfen jeweils im Winterquartal
nicht fehlen.

Der Trainingssonntag vom 22. April mit dem TV Aarwangen nutzten wir gemeinsam für den Start in
die Leichtathletiksaison. Die Disziplinen Sprint, Weitsprung, Hochsprung, Ballweitwurf und
Kugelstossen wurden fleissig trainiert.

Die Freiwilligen Wettkampfe Schnällscht Oberaargauer und der UBS Kids Cup fanden mit ein paar
Jugeler statt, obwohl das Wetter nicht richtig mitmachte!

Jahresbericht der Jugi Jungs

Es gab Gold , Schnäuscht Oberaargauer 1000m ),
Edelmetall ( Sprint Schnäuscht Oberaargauer und

1000m Schnäuscht Oberaargauer )

( Jonas Bögli und Lars Köchli
Tim Hofer, Lars Köchli, Jonas Bögli Jonas

Neukomm
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zahlreiche Diplome und verdienteAuszeichnungen.
A u s s p o r t l i c h e r S i c h t d e r H ö h e p u n k t d e r S a i s o n i s t i m m e r d e r J u g i t a g .
Die ganze Equipe der Jugi Aarwangen kämpfte in Wangen an der Aare um Hundertstel, Zentimeter und
Punkte, die einen etwas erfolgreicher als andere. Für alle war aber klar: Dabei sein ist alles!
Einem der Jüngsten, , gelang das Kunststück bei seiner ersten Teilnahme gleich aufs
Podest zu steigen. BRAVO! Wir errangen auch zahlreiche Diplomplätze und alle Finalqualifikationen
sämtlicher Stafetten.

Karim Girgis

Erst im Halbfinal des Seilziehwettkampfes wurden die Jungs inkl. Stefan Krautkrämer geschlagen!

Am 2. September fand der „Schnäuscht Aarwanger“ und das „Quer dür Aarwange“ innerhalb der 800
Jahr Feier statt. Erfreulich, dass es dem TV Aarwangen als einziger Verein gelungen war, einen
sportlichen Event beizutragen.
Wie jedes Jahr rannten ca. 100 Jugendliche um den begehrten Titel des Schnäuscht Aarwanger. Das
Pfüderirennen mit 37 Teilnehmer/innen war der erwartete Publikumsmagnet.
Mit 21 Mannschaften am 1. Quer dürAarwangen durfte das OK durchaus zufrieden sein.
Ich bin überzeugt, dass die Kombination Schnäuscht Aarwanger und die polysportive Stafette ein
Sportevent mit Zukunft ist.

Nach den Herbstferien nahmen die Jugeler die Vorbereitungen für die im November stattfindende
Turnvorstellung auf. Sharped Dressed Men und das Hokus Pokus Fidibus Programm zeigten auf der
Bühne coole Jungs mit spektakulären Sprüngen und turnerischen Elementen. Die Vorstellungen waren
ein voller Erfolg, gaben sich doch alle Jugeler enorme Mühe.
Vielen Dank an das OK und die zahlreichen Helfer. Die Jungs hatten dank euch mega viel Spass.

Als letzte „ausserturnerische“ Aktivität fanden die unerschrockenen jungen Nachwuchsturner den
Samichlaus + Schmutzli in der Vogelwaldhütte.

für wenige Minuten waren alle lieb und brav

Zum Schluss möchte ich mich bei meinem Jugileiter Cédric Grunder bedanken. Cédric ist eine wichtige
Stütze in der Jugendriege. Er ist mit 18 Jahren zuverlässig und ein gutes Vorbild.

Den Eltern und dem TV Aarwangen danke ich für ihr Vertrauen, das sie uns entgegenbringen und
wünsche allen frohe Festtage und ein erfolgreiches glückliches und gesundes Jahr 2013.

Jugihäuptling
MichaelArnold

MERCI CHANTAL

Stiiille Nacht heilige Nacht …

Ich überlege mir, ob ich meine kurzen Hosen und mein Jugi T-Shirt gegen einen roten Mantel
eintauschen sollte?

Merci für deinen

Einsatz !
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Jahresbericht 2012 Aktive

Ist es möglich, dass schon wieder ein Jahr vergangen ist und ich den Jahresbericht derAktiven verfasse,
oder es zumindest versuche. Ja es sieht ganz so aus. Es ist Dezember und die letzten Turnanlässe
liegen vor uns. DerAltjahreshöck steht kurz bevor.

Die Vorbereitungen für den Turnsommer 2012 wurden an der HV gestartet.
Mit einem kleinenApéro nach dem offiziellen Teil, war dies doch ein gelungenerAnlass.
Die Korbball-Frauen machten es uns vor, mit ihrem Glanzresultat Vize-Kantonal und Vize-Vize-
Schweizermeister bei den ü35.
Da heisst es doch COOLbleiben. Was man im Skiweekend wörtlich nahm.

Das Trainingswochenende fand zu Hause in der MZH Sonnhalde statt. Wir konnten bei meist schönem
Aprilwetter die optimale Infrastruktur von Aarwangen nützen. Mit über 40 TurnerInnen durfte René das
Einlaufen machen. Bevor die Menschenmasse aufgeteilt wurde in LA, FT, GYM etc.

Im Frühling wurden die traditionellen Anlässe wie Turnfahrt, Spieltag und Verbandsmeisterschaften
besucht, (Letzte nennt sich jetzt Frühlingsmeisterschaften)Wir nahmen mit der Gymnastik-Gruppe und
einer kleinen LA-Gruppe teil. Der Anlass erwies sich als sehr guter Trainingstag. Wurden doch unsere
Schwächen ersichtlich. Der Spieltag in Aarwangen war dagegen ein Erfolg. Nicht nur sportlich sondern
auch aus der Sicht der Kameradschaft. Wenn ich an die Turnfahrt nach Inkwil denke, ist das Erste, was
mir in den Sinn kommt, der herrliche Kaffeehalt in Meiniswil. Merci dem Spender.

Verbandsturnfest in Oberburg. Mit dem Moto „no chli meh“ reisten wir am letzten Juni- wochenende ins
Emmental. Mit der Note 25.64 lagen wir zwar über dem gesetzten 25.5, aber leider verpassten wir um
Haaresbreite die 1.Stärkeklasse. Es war ein heisses Turnfest, das fand auch Petrus und schüttete in der
Nacht auf Sonntag wie aus Kübeln.

Nach einer Sommerpause wurde im August wieder das Turnen aufgenommen. Das Wort
Turnvorstellung wurde in den Trainings erstmals erwähnt. Es schien noch so weit weg und doch...
Erst fand aber noch der schnellste Aarwanger statt. Dieser wurde in die 800-Jahrfeier integriert. Oder
umgekehrt. Mit dem „Quer dürAarwange“ wurde die Feier abgeschlossen.

Mit den Herbstwanderungen besuchten wir wieder wunderschöne Flecken der Schweiz. Die Herren
verweilten in der Innerschweiz und die Damen reisten ins Berneroberland.

Der Turnerische Höhepunkt war sicherlich die Turnvorstellung. Nicht das Üben, nein der Anlass selber.
Selbstverständlich wurde eifrig geübt und geturnt.An Geräten die man nicht unbedingt beherrscht.Aber
mit ein bisschen Show und dem entsprechendem Licht, ja vielleicht sogar mit einem Haarersatz kommt
noch manch einer/eine gut heraus. Ich behaupte
derAnlass war ein voller Erfolg. Wenn nicht finanziell dann ganz sicher aus kameradschaftlicher Sicht.
Merci dem OK an dieser Stelle!

Nun steht uns nur noch derAltjahreshöck bevor.
Danke für die angenehme Zusammenarbeit im 2012.
Euer TKi Roman
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Jahresbericht 2012 der MänneriegeAarwangen

Am Anfang war der Schnee auch dieses Jahr wieder, so startete die Männerriege in die neue Saison
2012. Nämlich nicht als Turner sondern als Super Skifahrer, das Skiweekend vom 18. und 19. Februar
fand wie alle Jahre im Hornberg unter der Leitung von Res Haldimann statt. Kaum erholt ging es zum
zweiten Skiweekend vom 3. bis 5. März nach St. Anton und diesmal unter der Leitung von Hans
Sägesser. Auch hier wieder ein tolles Wetter und super Stimmung, so soll es auch sein.

Am 16. März nicht mehr in der Natur sondern in der Halle, bei uns fand die Schlussrunde der Volleyball
Wintermeisterschaft statt. Beide Mannschaften waren in den ersten Rängen zu finden. Die Senioren auf
dem 2.Rang und die Veteranen auf dem 2. Rang. Wiederum wurde auch hier eine kleine Festwirtschaft
auf die Beine gestellt unter der Leitung vom Obmann Dänu und mit der Unterstützung des Landvogtes
Gerhard Späh auch hier ein recht herzliches Dankeschön.
Als zweites starteten wir zum Cup Spiel in Roggwil, aber zum Schluss waren die anderen viel besser als
wir und wurden dadurch auch letzter.
Dem Männerspieltag in Kirchberg musste leider von unserer Seite eineAbsage gemacht werden. Da wir
keine Spieler für diesenAnlass bewegen konnten. ( Schade )

Zum Sommerprogramm starteten wir als Schlachtenbummler am Verbandsturnfest in Oberburg, das
am Sa 30. Juni stattfand. Wegen den schlechten Witterungsverhältnissen wurden diverse Anlässe
abgesagt.

Höhepunkt unseres Sommerprogramms war aber der Besuch und die Besichtigung des Lötschberg
Basistunnels.

Ein weiterer Höhepunkt des Sommerprogramms 2012 waren die Runden Geburtstage in der
Buchwaldhütte. Danke dem Verantwortlichen Res Haldimann.

Abendstimmung auf dem Hornberg
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Zum zweiten Mal im Sommerprogramm aufgenommen, ein Tennisspiel im Hubel unter der Leitung von
Sämu Burkhard.

Am 13. Oktober fand noch die 75. Jahre Jubiläums Veteranen Tagung in Wiedlisbach statt.
Und eine Woche später noch das Ehrenmitgliedertreffen in Aarwangen unter der Leitung von Käthi
Bigler und Edith Kurmann, auch diesen beiden Damen ein Dankeschön für ihren Einsatz!

Start zur Wintermeisterschaft hat bereits begonnen, allen viel Spass!

Ein Vereinsjahr mit vielen schönen Erinnerungen ist vorbei. Herzlichen Dank Euch allen für Euren
Einsatz, das Gestalten und Mittragen im Verein!

Männeriege Obmann
DanielAndres

Jahresbericht 2012 Turnveteranen-Gruppe,Aarwangen

Liebe Turnkameradinnen,
liebe Turnkameraden,

es freut mich, dass ich Euch über das vergangene Jahr von unserer Turnveteranen-Gruppe des STV
Aarwangen berichten darf.

In Begleitung von Walter Nyfeler (Kassier der Turnveteranen-Vereinigung BOE) und Walter Schwarz
besuchten wir am 22.02.2012 die Obmänner-Versammlung der Turnveteranen–Vereinigung BOE im
Gasthaus Linde in Wynigen. Die Traktanden beinhalteten die 75.Jubiläums Turnveteranen-Tagung vom
13.10.2012 in Wiedlisbach, dieAblage des Kassenberichtes durch Kassier Walter Nyfeler sowie diverse
Wechsel der Ortsgruppen-Obmänner. Natürlich kamen auch die vielen Diskussionen unter dem Motto
„weisch No“ nicht zu kurz.
Am 17.04.2012 fand im Restaurant Wilden Mann der Höck unserer Männerriege statt. Wie alle Jahre
zuvor wurden auch wir Turnveteranen dazu eingeladen. Mit Bild und Ton wurde über die Tätigkeit der
Männerriege und der Turnveteranen orientiert.
Aus Sicht der Turnveteranen waren zwei wesentliche Punkte zum besprechen.

Gemäss dem Übernahme-Protokoll vom 19.03.1998 wurde Walter Nyfeler damals zum Obmann
Turnveteranengruppe Aarwangen gewählt. Walter führte die Turnveteranengruppe mit „Turner-

A. Wechsel des Obmannes der TurnveteranengruppeAarwangen
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Herzblut“ vorzüglich. Er organisierte und führte uns in all den Jahren zu sämtlichen Turnveteranen-
Tagungen vom BOE. Er wusste stets, wenn ein Kamerad von uns einen runden Geburtstag feiern
konnte. Immer wurde der Jubilar mit einem kleinen Geschenk und einem „Schwatz“ überrascht.
Lieber Walter, für Deine Arbeit zur Turnersache danken wir Dir ALLE herzlich. Wir hoffen, dass Du noch
viele Jahre mit uns verbringen kannst.
Als Nachfolger von Walter Nyfeler wurde der Unterzeichnende gewählt. Ich hoffe, dass ich im gleichen
Sinn und Geist wie Walter die Turnveteranen-Gruppe führen kann.

An der Turnveteranen-Tagung 2010 haben wir uns, Ruedi Nyfeler und meine Wenigkeit, für die
Durchführung der Turnveteranen-Tagung BOE 2013 in Aarwangen beworben. Wir wurden dann an der
Tagung 2011 mit der Organisation beauftragt.
Somit wurde ein OK gegründet mit folgenden Kameraden:

Präsident: Hans Sägesser
Vice-Präsident: Andreas Haldimann
Sekretär: Beat Lucy
Wirtschaft: Ruedi Nyfeler/Dani Nyfeler
Unterhaltung: Roman Gerber
Sponsoring: Hans Bigler
Parkplätze/Signalisation Theodor Gerber
Verband BOE: Nyfeler Walter

Das OK ist nun gefordert, um eine würdige Tagung in der MZH durchzuführen. Es werden ca. 300
Turnveteranen erwartet, die wir mit Speiss und Trank bewirten werden. Wir hoffen somit auf die
bekanntlich gute Mithilfe des gesamten STVAarwangen. Die nötigen Einsatzpläne dazu werden folgen.

Am 13.10.2012 wurden wir zur 75.Jubiläums-Turnveteranen-Tagung nach Wiedlisbach eingeladen. 30
Kameraden nahmen an dieser Tagung teil. Beim Traktandum Ehrungen, dem Höhepunkt der Tagung,
konnte unser Turnkamerad Manfred Siegfried folgende Turnveteranen aus unseren Reihen ehren:

Hasler Peter
Arm Hansruedi, Burri Willi, Christeler Emil, Gerber Peter, Grenacher

Walter, Jaisli Ernst, Jaisli Hansueli, Kramer Anton, Lüscher Ernst, Pfander Alfred, Schwarz
Walter,

Wie alle Jahre wurde auch der älteste Turnveteran der Tagung geehrt. Wir sind stolz, dass diese Ehrung
unser Kamerad Pfander Alfred (Jg.1920) entgegen nehmen durfte. In den übrigen Traktanden standen
auch noch Wahlen an. Walter Nyfeler als Kassier der Turnveteranen BOE trat auch hier in den
Ruhestand. Als Nachfolger wurde, wie bereits in unsere Ortsgruppe, der Unterzeichnende gewählt.
Walter, Du hast mir einigeAufgaben gegeben!
Zum Abschluss der Tagung in Wiedlisbach trafen wir uns traditionsgemäss noch im Gasthof Wilden
Mann zumAbschlusstrunk.

Leider mussten wir uns im vergangen Jahr von unseren Kameraden Jakob Kohler, Alfred Urwyler und
Hansueli Jaisli für immer verabschieden. Wir werden den Kameraden ein ehrenvolles Andenken
bewahren.

Liebe Turnerfamilie, ich wünsche Euch eine frohe Adventszeit, schöne Weihnachten und Allen einen
guten Rutsch ins neue Jahr 2013
.
Obmann TurnveteranengruppeAarwangen
Hans Sägesser

B.Durchführung der Turnveteranen-Tagung BOE vom 19.10.2013 inAarwangen

- 75-jährige:
- 80-jährige und älter:
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GRATULATIONEN UND GLÜCKWÜNSCHE

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

1. Februar 2013 bis 30.April 2013

Neu: Ab dem Jahr 2013 werden die Gratulanten erst ab
80Jahren jedes Jahr im Sport - News erwähnt.

GEBURTSTAGE

GEBURTEN

Frauen

Korbball

Männer

Senioren

Passiv

Bigler Käthi 21.04.1943
Marti Trudi 30.04.1943 70 Jahre

Kissling-Fehlbaum Nadia 29.04.1973 40 Jahre

Obrist Thomas 12.03.1973 40 Jahre
Buchmann Michel 27.03.1973 40 Jahre

Grenacher Walter 01.02.1928 85 Jahre
Heusser Marc-André 15.04.1958 55 Jahre
Christeler Emil 19.04.1928 85 Jahre

Gerber Peter 16.03.1931 82 Jahre
Leuenberger Werner 18.04.1953 60 Jahre

70 Jahre

Anic, geboren am 1. Dezember 2012, Tochter von Christine Ritter und
Heinz Borer.

Der gratuliert ganz herzlich!

RIEGENPORTRÄT:

In der Ausgabe 1/13 wird sich die Jugendriege

vorstellen
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