Jahresbericht 2018
Wir blicken wiederum auf ein erlebnisreiches Turnjahr zurück. Ihr habt immer Euer
Bestes gegeben und wart in den Turnstunden und bei den Wettkämpfen immer mit
voller Motivation dabei. Dass bei Euch die Geselligkeit und Gemütlichkeit sowie der
Spassfaktor nicht fehlte, hat man das ganze Turnjahr über gespürt – und das ist
richtig so. So blicken wir nun kurz auf das Turnjahr 2018 zurück:
Aargauer Schwimm-Meisterschaft in Wettingen am 20.01.2018
Die Schwimm-Meisterschaft wurde dieses Jahr in Wettingen durchgeführt.
15 Schwimmerinnen und Schwimmer, begleitet von 4 Leiter wurden mit dem Car
zur Meisterschaft gefahren. Es wurden die Disziplinen 25m und 50m Brust , 25m
und 50m Freistil , 25m Freistil Körperbehinterten geschwommen. Jeder von euch gab
sein Bestes und kämpfte um eine Medaille. Wir gingen nicht leer aus und wurden
belohnt mit 1 x Gold, 2 x Silber und 2 x Brozenmedallien . Zudem traten zwei Teams
in der Staffelschwimmen über 4 x 25m an. Auch dort dürfen wir uns mit dem 5 und
12 Rang sehen lassen. Eine super Leistung von euch allen.
Medaille hin, Medaille her, Gewonnen haben alle. Und der Tag wurde beendet mit
einem feinen Nachtessen, Salat, Rindsstroganoff mit Knöpfli und zum Dessert eine
feine Apfelcreme. Um 21 Uhr brachte uns der Car müde, aber zufrieden nach Hause.
Maiwanderung mit dem TV Kaisten 27 Mai 2018
Schon seit vielen Jahren wird die Behindertensportgruppe Fricktal vom Turnverein
Kaisten zum traditionellen Maibummel eingeladen. Bei schönstem Wetter trafen wir
uns gut gelaunt um 11 Uhr bei der Dreifachturnhalle. Während dem ausgedehnten
Spaziergang über das Kaister Feld kamen wir ganz schön ins Schwitzen. Zum Glück
gab's die gehoffte, erfrischende Trinkpause. Wieder bei der Turnhalle angekommen,
wurden wir mit feinen Bratwürsten und Klöpfern verwöhnt. Hmm...fein!
Anschliessend war Spielen angesagt. Frisch gestärkt und voller Energie konnten wir
uns in der riesigen Turnhalle mit verschiedenen Spielen, wie Fussball, Unihockey
oder Federball sportlich „austoben“.
Zufrieden und müde konnten die Turner/innen nach dem feinen Kuchenbuffet den
Heimweg antreten. Vielen Dank den Organisatoren, Tommy Metzger und dem TV
Kaisten, es hatte allen viel Spass gemacht! Wir kommen nächstes Jahr gerne wieder!
Sporttag Magglingen 08.07.2018
Früh am Morgen um 7 Uhr startet der Car in Frick und sammelt die Sportler bis nach
Rheinfelden zusammen. 29 Sportler, begleitet von 5 Leiter stehen pünktlich an
jeweiligen Abholziel bereit. Am Geschnatter im Car sind schon alle wach und
topmotiviert für den Sporttag in Magglingen
Eingeturnt wurde mit einen gemeinsamen Tanz.
Anschliessend verbrachten wir den Morgen mit den verschiedenen Disziplinen alle
Wettkämpfe. Jeder worauf er Lust hatte und was Spass macht.

5 unseren Sportler nahmen am 3 Kampf teil und erzielten zwischen dem 16 und 33
Rang vom 78 Teilnehmer. Super gemacht.
Am Nachmittag machten auch 2 Gruppen von uns mit am Gruppenwettkampf Fit +
Fun. Andere vergnügten sich mit dem Angebot „rund um dem Ball“ beim Axpo-Kids
und Family-Day Platz oder nahmen eins der vielen anderen Angebote wahr.
In Magglingen wird es wirklich niemanden langweilig, vom Chrisisteispucke bis zu
wohltuender Massage, alles wird angeboten.
Um 17 Uhr geht ein wiederum schöner und sportlich aktiven Tag zu Ende und unser
Carchauffeur bringt uns sicher zurück ins Fricktal.
Aargauer Meisterschaft in Frick am 8. Sept. 2018
28 gut vorbereitete, motivierte und bestens gelaunte Sportler traffen sich am
Samstagmorgen den 8. Sept. 2018 in Frick bei der Sporthalle Ebnet. Für die
Sportler wurde von Rheinfelden aus ein Sammelbus organisiert welche bis nach
Frick die jeweiligen Sportler abholte. Durch den Tag hindurch werden die Sportler
von 6 Leiter/innen begleitet.
Da es für unsere Sportgruppe Heimvorteil galt waren wir natürlich alle doppelt
motiviert und auch neugierig was uns heute alles erwartet.
Peterus hat es schon mal sehr gut mit uns gemeint: Der ganze Tag war der Himmel
nicht nur wolkenlos, nein es war eine schöner Spätsommertag.
Kaum angekommen in Frick gings schon los: Unsere Präsidentin Conny Hassler
heisst alle Sportgruppen willkommen. Danach Einturnen mit rassiger Musik und
super Vortänzerinnen.
Am Morgen absolvierten die Sportler die verschiedenen Disziplinen mit grossem
Einsatz und vielen guten Resultaten.
Nach dem feinen Mittagessen (Hörndli und Gehacktes) und zum Dessert einen
Nussgipfel wurde zusammen getanzt und gesungen bis es um 14 Uhr wieder weiter
ging mit dem Gruppenwettkampf. Unsere 7 angemeldeten Gruppen gaben alles um
den Gruppenwettkampf möglichst schnell zu bewältigen. Es war Geschicklichkeit,
Schnelligkeit, Treffsicherheit und nicht zu vergessen, „Spass“ gefragt, was für euch
alle kein Problem war.
Am Rangverlesen waren Einige von Euch unter den ersten 3 Plätzen. Immer
wiedermal hiss es: „Von Sportgruppe Fricktal Platz 1 , 2 oder 3“
Aber auch mit dem Gruppenwettkampf gingen wir nicht leer aus. Verpassten wir
doch um 2 Sekunden sogar den 1 Platz.
Leer ging so wie so niemand aus. Alle wurden für ihr Mitmachen mit einer Medaille
belohnt, gesponsert vom Gewerbe Region Frick-Laufenburg. Ein anstrengenden
aber gelungener Sporttag, mit grossem Erfolg und vielen schönen Begegnungen
wurde um 17 Uhr in Frick beendet.

Ausflug der Behindertensportgruppe Fricktal am Sonntag 23.September 2018
Am zweitletzten Sonntag im September machten 28 Behindertensportler und
-sportlerinnen sowie 10 BetreuerInnen mit Siegrist Reisen, Eiken einen Ausflug in die
Ostschweiz.
Kaum auf der Autobahn gab es als erste Überraschung «Kaffee und Gipfeli». Unser
Chauffeur führte uns auf direktem Weg nach Gossau vor die Tore des WALTER
ZOO. Dort angekommen, schwärmten alle Gruppen aus, um die Affen, Löwen,
Kamele, Erdmännchen, Zebras sowie den ganzen Zoo zu entdecken. Überraschung
zwei folgte mit den Tierbegegnungen. Welch ein Staunen, als alle eine grosse
afrikanische Achatschnecke, eine Bartagame und eine fünf Meter lange Tigerpython
aus der Nähe betrachten und sogar streicheln konnten!
Das feine Mittagessen genossen wir im PANORAMA Restaurant, ganz in der Nähe.
Selbstverständlich durfte vor der Weiterfahrt nach Flawil unser Foto-Shooting nicht
fehlen. Beinahe hätten wir jedoch unseren Schoggi-Schmaus verpasst, denn
plötzlich fuhr der Car Richtung Herisau, wir wollten aber nach Flawil ins maestranis’s
Chocolarium (Munz). Trotzdem schafften wir es rechtzeitig zur Führung durch die
Schoggi-Fabrik. Was haben wir doch alles über weisse, dunkle und braune
Schokolade erfahren und wie viel durften wir probieren! Die dritte Überraschung an
diesem Tag war das Dekorieren der eigenen Schoggi-Tafel.
Müde, aber überglücklich, machten wir uns mit einem Schinken- oder Käsesandwich
in der Hand, auf den Heimweg. Ohne Stau führte uns unser Chauffeur wieder an die
diversen Einstiegsorte zurück.
Unseren Sponsoren Basler Versicherung, Frick, Familie Froidevaux, Frick, August
Benz Immobilien & Bau AG, Frick sowie Siegrist Reisen, Eiken, WALTER ZOO,
Gossau und maestrani’s Chocolarium, Flawil, aber auch den beiden
Organisatorinnen, Pasqualina und Marta, sagen wir Dankeschön für einen
unvergesslichen Tag.

Chlaushock in der MBF Stein 7. Dezember 2018
Dieses Jahr fand der Chlaushock am Freitag den 7. Dezember statt. Nachdem alle
da waren und einen Platz gefunden hatten wurde uns von der MBF Küche ein feines
Nachtessen serviert.
Und dann kam der Chlaus mit Schmutzli. Was hat doch der nicht alles wieder
gewusst zu berichten. Wer regelmässig ins Turnen geht? Wer gut mitmacht?
Wer mehr Motivation benötigt., u.s.w. Beinahe alles hat er gewusst.
Nach einem Versli, einem Lied oder einer Turnübung wurden alle vom Schmutzli mit
einem tollen Rucksack beschenkt.
Anschliessend genossen wir alle noch ein feines Dessert und Kaffee und Kurt Kopp
sorgte für die musikalische Unterhaltung .
Es wurde getanzt, gesungen und alle machten an der Polonäse mit. Um 21.45 Uhr
endet die Chlausfeier viel zu schnell und es freut sich sicher schon Alle auf das
nächste Jahr.

Dies war wiederum ein abwechslungsreicher Rückblick ins vergangene Turnjahr. Ihr
als Sportler und Leiter habt mit Eurer Motivation, dem tollen Einsatz eines jeden
Einzelnen und den gut besuchten Turnstunden und Anlässen dazu beigetragen, dass
das Turnjahr immer wieder ein Erlebnis ist. In diesem Sinne ein ganz herzliches
Dankeschön an Alle.
Auch dem Fahrdienst des Roten Kreuzes gebührt ein herzliches Dankeschön – ohne
Euch wäre es vielen von unseren Sportlern nicht möglich, die Turn- und SchwimmStunde sowie die Anlässe zu besuchen.
Auch meinen Vorstandskammeratinnen ein ganz herzliches Dankeschön für die tolle
Arbeit die ihr das ganz Jahr über leistet und mir mit Rat und Tat zur Seite steht.
Auf ein erlebnisreiches Turnjahr 2019 freuen sich:
Conny Hasler& Antonia Zumsteg

