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Die Vorbereitungszeit 
Dass das Eidgenössische Turnfest in Aarau stattfindet, hat sich im Dorf wie ein Lauffeuer 
verbreitet, deshalb haben die drei Abteilungen der Jugend starken Zuwachs erhalten auf das 
neue Jugijahr 2018/2019. Insgesamt über 25 Neuanmeldungen sind eingegangen, davon 13 
potenzielle Turnfesteilnehmer/innen für das Eidgenössische.  

Die Vorbereitungszeit war intensiv, lehrreich und doch etwas lang. Das Turnfest wollte 
einfach nicht kommen. Doch als das letzte Training auf dem Programm stand und alle Kinder 
und Jugendliche miteinander trainierten und sich noch Freiwillige aus dem Turnverein 
meldeten (unsere besten Werfer und Weitspringer), um den Kids die letzten Tipps zu geben, 
war es den Meisten klar, JETZT GILT ES ERNST! 

Der Vereinswettkampf 
Als sich am Samstag 15. Juni um halb acht Uhr 49! Kinder und Jugendliche mit vier 
Leiterinnen und einem Leiter, in den Extra Bus zwängten, wurde erst Jedem klar, was diese 
Menge bedeutet! Einige noch mit etwas kleinen Augen, andere schon mitten in lauten 
Gesprächen, betraten sie das Festgelände, wo die grosse Truppe auf die letzte Leiterin traf, 
welche die Jugi anmeldete und die Büroarbeit schon erledigt hatte.  

Zusammen begab sich die Gruppe Richtung Wöschnau. Dort wärmte man sich auf und um 9 
Uhr starteten die ersten beiden Wettkämpfe, Spieltest Allround und Pendelstaffette 60 m. 
Die zwölf schnellsten Läufer erzielten eine Zeit von 1 Minute 53 Sekunden. Damit erreichte 
unsere Jugend die sehr gute Note 9.22. Auch die Läufer und Fänger des Spieltests zeigten 
sich in ihrer Bestform und machten das letzte Training wieder gut. Die beste Knabengruppe 
war Lars Schürch und Nils Gastel als Läufer und Sämi Meier als Werfer mit 105 Punkten. Die 
beste Mädchengruppe war Annika Meier und Julia Hunziker als Läufer und Laura Klemenz als 
Fänger mit 80 Punkten. Alle zusammen erreichten die gute Note von 8.86 im Spieltest. 



     

Danach verschob man sich wieder Richtung Hauptgelände. Dort fanden die Disziplinen 
Ballweitwurf und Weitsprung statt. Die Ballwerfer haben ihr Bestes abgeliefert und wurden 
belohnt. Mit einer super Note von 9.46 haben sie die Bestnote des gesamten Wettkampfes 
abgeliefert. Loris Bajt (50.10 m, Jahrgang 06), Fabian Kopp (48.69 m, Jahrgang 04), Fynn Ott 
(34.37 m, Jahrgang 09), Lars Schürch (56.28 m, Jahrgang 05), Laura Klemenz (39.60 m, 
Jahrgang 06) und Amelie Varonier (19.04 m, Jahrgang 2010) haben alle die Note 10 erreicht. 
Herzlichen Glückwunsch, darauf sind wir sehr stolz! 
Leider hat es beim Weitsprung nicht so geklappt! Lediglich für eine 10 hat es bei Ron Ott 
(3.98 m, Jahrgang 08) gereicht, Für eine super Note von 9.88 reichte es für Jonas Senn  
(3.24 m, Jahrgang 2010) und eine gute Note von 9.63 erreichte Mateo Joss (3.84 m, Jahrgang 
08). Die Mädchen leider sehr abgeschlagen. Was die Note auf eine 8.07 brachte.  

Der letzte Wettkampfteil fand auf dem Schulhausplatz der Bezirkschule Aarau statt. Die Kids 
wollten nochmals alles geben, aber auch hier klappte die Ausführung nicht ganz. Der 
Untergrund, die etwas anderen Schläger, die Müdigkeit, Nervosität und der Druck, die letzte 
Leistung wieder gut zu machen, spielten den Kids in die Karten oder besser gesagt, auf die 
Zeit. Bei den Besten in dieser Disziplin war der Frust ins Gesicht geschrieben, denn leider 
konnte in dieser Disziplin keine 10 erreicht werden. Die Endnote in dieser Disziplin ist 8.61.  
Damit schloss die Jugi Biberstein mit einer super Gesamtnote von 26.12 in der Kategorie 3- 
teiliger Vereinswettkampf in der 1. Stärkeklasse das ETF ab… und waren im Kreis Aarau-Kulm 
die BESTEN! 

 



Das gemütliche Beisammensein und die Schlussfeier am Sonntag 
Nach dem obligatorischen Gruppenfoto gingen die Kids in Gruppen los und machten das 
Gelände unsicher. Die einen bei den diversen Sponsorenzelten, die Anderen bei den 
Esszelten und die Kleinen sangen und tanzten zu den „Schwiizergoofe“, die einen Auftritt auf 
der AKB-Bühne hatten. Um vier Uhr gingen einige Kids mit den Eltern das Gelände unsicher 
machen, die Anderen nach Hause mit dem Extrabus.  

Am Sonntag, 16. Juni war die Abschlussfeier der Jugend im Schachen. Diejenigen Kinder, die 
sich die Show ansahen, kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Die tollen Tänze und 
Gerätenummern, die nochmals gezeigt wurden, beeindruckten gross und klein!  
Bei der Siegerehrung gab es auch für uns Bibersteiner einen kleinen Erfolg zu feiern. Laura 
Klemenz, die ebenfalls mit dem STV Möriken-Wildegg antrat, hat in der Kategorie 
Geräteturnen mit ihrem Verein mit einer Trampolinnummer Gold geholt. Wir gratulieren zu 
diesem fantastischen Ergebnis! 

 

Vielen Dank 
Wir Leiterinnen und Leiter freuen uns sehr über diese super gelungene Leistung von unseren 
Jugikindern und sind stolz auf unsere Jugend. Wir Leiter bedanken uns bei allen Eltern, die 
als Fans uns am Turnfest unterstützt haben, sowie all unseren Sponsoren und Gönner, die 
unsere Jugend unterstützen. Wir bedanken uns für ihr Vertrauen und hoffen, dass uns dieser 
Zuwachs in den nächsten Jahren erhalten bleibt. Im Namen vom ganzen STV Biberstein 
gratulieren wir unserer Jugend zum super Ergebnis! 

 


