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Jahresbericht Aktive 2019 
 

Allgemeines 
 
Wir hatten sehr regelmässige und gut besuchte Turnstunden mit einem sehr jungen und motivier-
tem Team. Wie schon die letzten Jahre leitet am Dienstag, Michaela Perret und am Freitag, Patrick 
Fausch die Trainings. Falls dies nicht immer möglich war, fanden wir immer super Ersatz welche 
das Training gerne übernahmen. 
 

Anlässe 
 
Dieses Jahr waren wir auf dem Skitag in der Lenzerheide und Arosa. Bei traumhaftem Wetter 
konnten wir mit unseren Boards und Ski’s die Pisten unsicher machen und zwischendurch mit ei-
nem Bierchen anstossen. Der Tag liessen wir bei einem gemütlichen Essen im Restaurant Wieland 
ausklingen. 
Zum Schuljahresabschluss gingen wir zu Michaela, wo wir einen gemütlichen Abend mit Grillade, 
Bierchen und plantschen im Pool verbrachten. Dabei läuteten wir nicht nur die Sommerferien ein, 
sondern verabschiedeten uns mit einem Erinnerungsgeschenk von zwei unseren langjährigen Mit-
gliedern. 
 

Turnfahrt 
 
 
 
Dieses Jahr organisierten Andrea Erhard und Daniel Hannemann die Turnfahrt. Im September traf 
sich die Aktivriege beim Bahnhof in Landquart. Bereits nach kurzer Zeit wurde allen klar, wo das 
Ziel der Turnfahrt war. Nach dem Ausstieg in Furna machten wir uns auf dem Weg zum Maiensäss 
von der Familie Erhard. Wobei wir einem Umweg 
über das Schwänleegg, einen Abstecher in der 
Hüpfburg und einem Sprung in den kalten See 
machten. Das Highlight stand uns aber noch be-
vor. Mit einem Bärenanzug mit Kissenpolsterung 
am Gesäss und Grassskies an den Füssen, stürzen 
wir uns den Hang neben dem Maiensäss hinun-
ter. Den Tag liessen wir beim gemütlichen Zusam-
mensein ausklingen. 
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Turntag/Turnfest 
   
Am 18. Mai fand der obligatorische Turntag in Malans satt. Bereits seit Monaten trainierten wir 
fleissig unsere Disziplinen Fachtest, Weitsprung, 800m Lauf und Pendelstafette. Leider mussten 
wir bereits mit zwei Verletzten an den Start gehen. Sodass es schwierig war unsere beste Leistung 
abzurufen und mussten uns mit der Punktzahl 21.30 geschlagen geben. 
Nach dem Turntag nutzen wir noch die wenigen Trainings für den Feinschliff, sodass wir top vorbe-
reitet für das Eidgenössische Turnfest in Aarau waren. Bereits nach der ersten Disziplin, die Pen-
delstafette auf sehr unebener Wiese, konnten wir unsere Nervosität ablegen. Mit einer zufriede-
nen Leistung starteten wir am Fachtest, wo wir unsere Leistung vom Training noch weiter steigern 
konnten. Mit den letzten zwei Disziplinen, Weitsprung und 800m Lauf schliessen wir unseren er-
folgreichen Wettkampf ab. Mit unseren top Resultaten, 8.55 in der Pendelstafette, 9.35 im Fach-
test und 8.13 in den Leichtathletikdisziplinen konnten wir eine Gesamtpunktzahl von 26.03 ver-
zeichnen. Mit dieser Punktzahl erreichten wir den guten 119. Platz von insgesamt 441 Vereinen. 
Dies feierten wir ausgelassen in den Festzelten und geniessten zwei weitere Turnfesttage in Aarau. 
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