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Was	 für	 ein	 Jahr!	Wer	 hätte	 gedacht,	 dass	 das	 bereits	 sehr	 erfolgreiche	 letztjährige	 KTF-Turnjahr	
noch	zu	toppen	ist?	Doch	ihr	habt	es	geschafft.	Der	Stärkeklassensieg	am	ETF	in	Aarau	gleicht	einer	
Sensation	und	geht	somit	in	die	fast	100jährige	Geschichte	des	Turnvereins	Reichenburg	ein.	Darauf	
könnt	ihr	richtig	stolz	sein	–	ich	bin	es	auf	jeden	Fall!	

Im	Februar	organisierte	Kristina	einen	super	Skitag	 im	Hoch	Ybrig.	Wie	die	Fotos	zeigen,	hatten	die	
rund	 30	 Teilnehmer	 sichtlich	 Spass.	Die	 einen	 ganz	 „normal“,	 die	 anderen	 in	 einem	extravaganten	
Outfit	machten	wir	zusammen	die	Piste	unsicher.	Schliesslich	trafen	wir	uns	alle	wieder	zur	Stärkung	
und	auf	den	einen	oder	anderen	Kaffee.	J	

	

Das	diesjährige	Trainingsweekend	 fand	das	 zweite	Mal	 in	Buttikon	 statt.	 Es	konnte	optimal	 für	das	
bevorstehende	 ETF	 trainiert	 werden,	 dies	 dank	 dem	 gut	 eingespielten	 TK	 unter	 der	 Leitung	 des	
einzigartigen	OT	Röbi.	Die	 Fortschritte	und	die	Motivation	aller	 TurnerInnen	 liess	Hoffnung	 für	das	
wichtige	Turnerjahr	wecken.	
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Ein	Jahr	nach	der	ersten	Teilnahme	am	Tannzapfe	Cup	reiste	
der	 TVR	 ein	 weiteres	Mal	 nach	 Dussnang.	 Dieses	 Jahr,	 um	
den	Sieg	 in	der	Disziplin	Gymnastik	Kleinfeld	zu	verteidigen.	
Das	 Team	 unter	 der	 Leitung	 von	 Selina	 Kistler	 &	Geraldine	
Arnold	 setzte	 sich	 gegen	 die	 Schweizer	 Elite	 durch	 und	

erturnten	 erneut	 den	 ersten	
Rang	 –	 Judihui!	 Auch	 die	 Gym	
Bühnen	 Girls	 haben	 super	
Leistungen	 gezeigt.	 Herzliche	
Gratulation	 an	 dieser	 Stelle	 an	
das	 neue	 Gym	 Leiterteam.	 Ihr	
macht	einen	super	Job!	

Unser	 Können	 konnten	 wir	 dann	 endlich	 am	 Turnfest	 in	 Obfelden	 sowie	 am	 darauffolgenden	
Wochenende	an	den	kantonalen	Vereinsmeisterschaften	in	Buttikon	zeigen.	Diese	zwei	Wettkämpfe	
waren	für	die	TurnerInnen	und	Turner	eine	Standortbestimmung	und	dementsprechend	wichtig	 im	
Hinblick	auf	das	ETF.	Vor	allem	der	Stärkeklassensieg	am	Turnfest	 liess	uns	hoffnungsvoll	aber	auch	
voller	Anspannung	auf	den	Höhepunkt	hinarbeiten...	

	

Und	schon	bald	folgte	der	Saisonhöhepunkt	–	das	eidgenössische	Turnfest.	Am	ersten	Wochenende	
reiste	die	Jugendriege	am	zweiten	die	Ü35-	sowie	die	Aktivriege	nach	Aarau.	Die	vier	Tage	mit	euch	in	
Aarau,	waren	 einfach	 grossartig.	Nach	den	 vielen	 Emotionen	 am	Donnerstag	 und	dem	Bangen	 am	
Samstag	hatten	wir	dann	endlich	die	Gewissheit:		

SIEG	in	der	3.	Stärkeklasse		

Diesen	Erfolg	haben	wir	dem	TK	und	allen	voran	unserem	OT	Röbi	zu	verdanken.	Du	bist	unglaublich!		

Die	Gymnastik	Kleinfeld	Gruppe	hatte	die	Ehre,	 zusammen	mit	
anderen	 Spitzenvereinen,	 an	 der	 ETF-Turnshow	 teilzunehmen.	
Auf	 der	 gigantischen	 Bühne	 vor	 rund	 4'000	 Zuschauern	wurde	
die	 Darbietung	 zu	 einem	 einzigartigen	 Erlebnis.	 Ich	 erinnere	
mich	sehr	gerne	an	diese	Tage	zurück!	
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An	der	diesjährigen	Chilbi	wussten	die	TurnerInnen	unter	den	Fittichen	des	neuen	OKPs	Philipp	Rast	
genau	was	zu	tun	war.	Unter	dem	Motto	Tanzkarussell	stieg	die	Party	am	Tag	und	in	der	Nacht,	
sodass	der	Anlass	erneut	sehr	erfolgreich	und	feucht	fröhlich	über	die	Bühne	ging.		

Das	 OK	 unter	 der	 Leitung	 von	 Roman	 Anderegg	 hatte	 auch	 in	 diesem	 Jahr	 bewiesen,	 dass	 viel	
Organisationstalent	und	Kreativität	in	ihnen	steckt.	Sehr	viele	lobende	Worte	haben	für	euch	haben	
mich	 erreicht,	 sei	 es	 für	 die	 vielen	 fleissigen	 und	 freundlichen	 Helfer,	 für	 die	 hochstehenden	
Vorführungen	 oder	 für	 die	 legendären	 Zwischennummern.	 „Eine	 der	 Besten	 Turnshows“,	 wagten	
sogar	einige	zu	behaupten.	Ich	freue	mich	jetzt	schon	riesig	auf	unsere	Jubiläums-Turnshow	in	zwei	
Jahren.	J	

	

Die	Turnshow	war	gleichzeitig	auch	der	Startschuss	für	die	Zusammenführung	der	Gymnastik	Jugend	
und	dem	Turnverein.	Beide	Gruppen	standen	zusammen	auf	der	Bühne.	Es	war	sehr	schön	zu	sehen,	
dass	es	an	Nachwuchs	nicht	fehlt.	An	dieser	Stelle	möchte	ich	mich	bei	den	Aktivturnerinnen	für	die	
super	Zusammenarbeit	bedanken.		

Auch	auf	kantonaler	Ebene	bleiben	unsere	Turner	nicht	untätig.	Seit	der	DV	 im	Dezember	2019	 ist	
Michi	 Kistler	 neuer	 Kantonaloberturner.	 Michi,	 wir	 gratulieren	 Dir	 herzlich	 zu	 Deiner	 Wahl	 und	
wünschen	Dir	bei	Deiner	neuen	Herausforderung	gutes	Gelingen	und	viel	Spass.	

Am	 Schluss	 möchte	 ich	 mich	 beim	 Vorstand	 für	 das	 tolle	 Jahr	
bedanken.	 Es	 macht	 unglaublich	 viel	 Spass	 mit	 euch	 und	 ich	
freue	mich	auf	ein	spannendes	2020!	

Nun	 wünsche	 ich	 euch	 allen	 eine	 schöne	 Weihnachtszeit	 und	
gute	 Erholung,	 sodass	wir	wieder	 froh	 und	munter	 in	 die	 neue	
Turnsaison	„nöd	ganz	100“	starten	können.	

Eure	Präsidentin		

Nicole		

	

	


