
Jahresberichte GV 2004 
 
 
Kreisturnfest Vordemwald 13. / 14. Juni 2003 
 
Der TV zeigte mit der neuen Gymnastik, welche sich durch die Handschrift des 
Verantwortlichen Nils von den anderen Gymnastikdarbietungen doch etwas 
unterscheidet, eine feine Leistung. Auch der Barren klappte recht gut. So resultierten 
die Noten 8.21 + 7.75. 
Ein wahrer Exploit vollbrachten die Schleuderballer mit der hohen Note von 9.55. 
Im Kugelstossen resultierte eine 8.62 , im 5 – Hupf die Note 8.80 und die Läufer 
erreichten über 800 m eine 7.29. 
So ergab sich die Schlussnote von 24.75 , was einer Steigerung von 1.42 Punkten 
gegenüber dem letzten Jahr gleich kam. 
Schlussendlich dürfen wir auf ein weiteres schönes Turnfest zurückblicken. 
 
Internationales Faustballturnier vom 7.Aug.03 in Schlossrued 
 
Zum 2. und vorläufig letzten Mal ging das Brasil in Schlossrued über die Bühne. 
Erstmals nahmen 8 Mannschaften daran teil. 
Bei wiederum schönem Wetter gab es hochstehende Spiele und schlussendlich 
einen rein brasilianischer Final zw. 25. Juli und Sogipa. 
 
Rangliste: 

1. 25. Juli   5. Volksbank Kremsmünster 
2. Sogipa   6. Jun.-Nati Schweiz 
3. TH Hannover  7. Rosario Arg. 
4. Askö Urfahr   8. Schlossrued 

 
Hochzeit von Claudia + Bernhard vom 23. Aug. 2003 
 
Herzlichen Dank dem TV für all das, was ihr für uns an diesem Tag gemacht habt: 
der tolle Spalier inkl. Jugi; das Aufstellen + Abräumen des Aperos, den gelungenen 
Unihockeygeschicklichkeitsparcour im Schlosshof, den tollen Beitrag am Abend in 
Langenthal, den grossen Geschenkgutschein für Davos und die sehr amüsante 
Neugestaltung unserer Wohnung. Ihr habt uns mit all dem eine sehr grosse Freude 
bereitet. Vielen, vielen Dank. 
 
Turnhalleneinweihungsfest vom 5. –7. Sept.03 
 
Bereits vorgängig stellte der TV die Säulirennbahn auf. Zusammen mit der DR 
führten wir die Turnerbar im Geräteraum der alten Turnhalle und wir waren der MR 
behilflich im Service beim Grotto im Kindergarten. 
Am Samstag führten die Barrenturner/innen der DR + des TV anlässlich des 
Festaktes die Turnfestnummer auf, welche sehr gut in diesen feierlichen Anlass 
passte. 
Am Dorfumzug am Sonntag bestand unsere Nummer vorgängig aus Schmetzes 
Seitenwagentöff, aus welchem die Zuschauer mit einer Art Bole verköstigt wurden. 
Daran anschliessend folgte unser ein bisschen hoch geratener Umzugswagen. Die 
Zuschauer hatten ihren Heidenspass daran, wenn sie mit präzisen Ballwürfen Mike 
und Roger zu einem Tauchgang im grossen Wasserbassin verhelfen konnten. 
Ich glaube für uns alle waren diese 3 Tage ein sehr gelungenes Fest. Schlussendlich 
resultierte aus dem ganzen Dorffest ein Reingewinn von etwas mehr als 62’000 Fr. 
 
Ich danke an dieser Stelle Martin, Jürg und Hans für das Beschaffen, Organisieren 
und Schmücken des Umzugwagens. Für die Auswertung des Säulirennens danke ich 



Stefan M.. Der DR und der MR für die gute Beizlizusammenarbeit und Euch allen für 
den tollen Einsatz über dieses Fest. 
 
Turnerabende vom 8. + 15. November 
 
Der Turnerabend stand dieses Jahr unter dem Motto „Powerhuus“. Wie sich 
allmählich feststellte ein nicht allzu leicht umsetzbares Motto (von wem kam auch nur 
dieser Vorschlag??) 
Der TA 03 hatte es gemessen am letztjährigen, sensationellen Abend sehr schwer. 
Er vermochte nicht derart zu überzeugen, die absoluten Reissernummern fehlten. 
Gründe dazu sind wohl das gedrängte Jahresprogramm mit dem Dorffest, 
verschiedene Problemlösungen mit der neuen Halle und aus meiner Sicht eine sich 
bei vielen Turnern unbemerkt eingeschlichene Selbstzufriedenheit nach dem 
letztjährigen TA. Sehr positiv war, das sich verschiedene neue, junge Turner u. –
innen bereit erklärten eine TA-Nummer einzustudieren und dies erst noch sehr gut 
taten, od. sich bereit erklärten in den Sketchs mitzuhelfen. Auf diese kontinuierliche 
Auffrischung können wir gewiss wieder aufbauen und sie ist für die Zukunft sicherlich 
Gold wert. 
Speziellen Dank richte ich an die TA-Regie mit Stephan und Mani + Bäbe.  
Simon, Koni + Frank danke ich für das Erstellen des neuen Tombolagestells, resp, 
Bühnenbildes und Alex für seinen enormen Einsatz über den ganzen TA. 
 
 
 
Kreisdelegiertenversammlung vom 5. Dez. 03 in Vordemwald 
 
Erfreulicherweise konnten an diesem Abend in Vordemwald fast alle Ämter innerhalb 
des Kreisvorstandes und der verschiedenen Techn. Kommissionen wieder besetzt 
werden, nachdem es lange Zeit nicht so aussah. DR-Mitglied Manuela Scheuzger 
wurde aus dem Kreisvorstand für ihre grossen Dienste würdig verabschiedet. 
 
Schlusshock mit der DR vom 9. Januar 2004 
 
Nach einem Auftaktsspaziergang mit integriertem Wettbewerb begab man sich schon 
schnell einmal in die Kaffeestube des Fw.-magazins. Dort folgten sehr gemütliche 
Stunden bei sehr feinen Mini-Pizzas. Vielen Dank der DR für das Organisieren 
dieses gelungenen Abends. 
 
Unihockey-Night 13. Febr. 2004 in Küngoldingen 
 
Dieses Jahr nahmen wir mit nur einer und erst noch sehr jungen Mannschaft teil. 
Von Spiel zu Spiel fanden sich unsere Jungs besser zurecht und mit der Zeit wurde 
es aus meiner Sicht des Torhüters zu einer wahren Freude ihnen beim gekonnten 
Kombinationsspiel zuzuschauen. Schlussendlich, zur Überraschung aller, standen 
wir als Sieger der Unihockeynight fest. An diesem Abend zeigten unsere Spieler eine 
wirklich sehr reife Leistung für ihr Alter und ich war, und bin es immer noch, riesig 
stolz auf Euch! 
Durch diesen Sieg qualifizierten wir uns für das kant. Unihockeyfinale in Laufenburg 
vom 21. März. 
Da hier doch einige richtige Unihockeyteams am Werk waren, war das Spieltempo 
um einiges höher als noch in Küngoldingen. Nach 4 leider verlorenen 
Gruppenspielen mussten wir uns bereits wieder auf den Heimweg machen. Es war 
zwar ein bisschen hart, aber für uns alle eine gute Erfahrung, welche uns vielleicht 
ein anderes Mal an selber Stelle zu Gute kommen wird. 
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