Aarauer
Turnblatt
Inhalt
• In eigener Sache
Vorwort
Coronazeit

• Damenturnverein
Passwangwanderung

• Stammverein
Geburtstage
Abschied

• Fitnessriege
Turnfahrt

• Geräteturnen
News
• BTV-Athletics
News
• Männerriege
Sommerferienabschluss
Bergwanderung
Herbstwanderung

• Volleyball
Nationaler Nachwuchs

• MTV Alte Sektion
ATA auf dem Alpenzeiger

• Skisektion
Corona-Programm

• Persönlich
Ich und der BTV Aarau

Nr. 3
84. Jahrgang
1. Oktober 2020

Aarauer Turnblatt 2020 / 2021
01/21
02/21
03/21
04/21

Redaktionsschluss

Veröffentlichung

20. Dezember 2020
20. März 2021
20. Juni 2021
20. September 2021

ab 01. Januar 2021 auf www.btvaarau.ch
ab 01. April 2021 auf www.btvaarau.ch
ab 01. Juli 2021 auf www.btvaarau.ch
ab 01. Oktober 2021 auf www.btvaarau.ch

Aarauer Turnblatt
84. Jahrgang, Nr. 3
1. Oktober 2020

Redaktionsteam
Brigitte und Hansheiri Jost
Obermattweg 26
5033 Buchs
brigitte@jost-huber.ch

Offizielles Organ
des Bürgerturnvereins
des Damenturnvereins
des MTV Alte Sektion
der Skisektion Aarau

2

Auflage
Neu unter
www.btvaarau.ch

In eigener Sache
Liebe Leserinnen und Leser
So sieht es nun also aus, das erste Aarauer Turnblatt, das „nur“ noch online
erscheint. Ihr könnt es überall und jederzeit auf dem PC, dem Smartphone, dem
Tablet und wie diese elektronischen Geräte alle heissen, lesen. – ein
praktischer und willkommener Zeitvertreib zum Beispiel auf der Fahrt mit dem
ÖV oder beim Warten in irgendeinem Wartezimmer oder…oder…oder…
Ich weiss, dass nicht alle von euch glücklich sind mit diesem „modernen
Zeugs“. Wie heisst es so treffend in einem Schlager: „Senioren sind nur zu früh
geboren“! Das trifft auf einige von uns in Bezug auf die „Elektronifizierung“
unseres Alltags wirklich zu. Doch schon die ein bisschen jüngeren unter uns
kennen kaum Berührungsängste gegenüber diesen Geräten und haben
erkannt, wieviel einfacher sich verschiedene Arbeiten damit erledigen lassen.
Und die ganz jungen können sich überhaupt nicht vorstellen, dass man ohne
Elektronik überhaupt je leben konnte.
Ja, wir sind wirklich in eine sehr schnellebige Zeit geraten. Dabei war es doch
erst gestern, als meine Eltern als erste in einem kleinen Ort am Zürichsee eine
vollautomatische Waschmaschine gekauft hatten. Es ist heute unvorstellbar,
dass das halbe Dorf schliesslich die Wäsche zu uns brachte, obwohl meine
Eltern ja eigentlich den Dorfladen führten und nicht eine Wäscherei.
Wir werden uns auch daran gewöhnen, dass für Zeitungen und Zeitschriften,
die nur einmal gelesen werden, keine Bäume mehr gefällt werden um daraus
Papier herzustellen. Das Onlinelesen wird schon bald so selbstverständlich sein
wie das Waschen der Wäsche in der eigenen Waschmaschine.
Dank einer grosszügigen Geste von BTV-Ehrenmitglied Urs Antener werden ein
paar wenige, nicht „vernetzte“ Turnblattleserinnen und -leser nach wie vor die
gedruckte Version unseres Vereinsblattes erhalten. – Vielen Dank, Urs!
Habt ihr es schon im Inhaltsverzeichnis auf der Titelseite gesehen? Dieses
Turnblatt stellt einen Meilenstein in unserer Redaktorenzeit dar: Zum ersten Mal
seit 10 Jahren sind darin Beiträge aus allen beteiligten Vereinen zu lesen!
Bravo! Vielen Dank – macht weiter so!
Ob ihr nun im vorliegenden Heft surft blättert, oder scrollt:
Ich wünsche euch viel Vergnügen bei der Lektüre des ersten Aarauer
Turnblattes der „Neuzeit“!

Mit herzlichen Grüssen
Brigitte Jost
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Corona-Zeit
Wir können es schon nicht mehr hören und doch stecken wir vielleicht noch
längere Zeit mittendrin. Ob es uns nun passt oder nicht müssen auch wir uns
mit diesem Thema befassen.
Ja, auch unsere Anlässe fallen zum Teil der Pandemie zum Opfer. So können
wir in diesem Jahr kein BTV-Ehrenmitgliedertreffen durchführen. Das Risiko
einer Ansteckung wäre einfach zu gross und diese Verantwortung kann
niemand übernehmen.
Aus dem gleichen Grund müssen wir dieses Jahr auch auf den gemeinsamen
Fondueabend BTV/DTV Anfang Dezember verzichten.
Da Kontakte untereinander in dieser speziellen Zeit so schwierig sind, pflegen
wir die Gemeinsamkeit doch vermehrt über das Turnblatt. Dieses beschert uns
viermal jährlich einen gemeinsamen „Grossanlass“.
Als Redaktorin möchte ich euch alle auffordern, Berichte und Fotos
einzusenden, damit wir alle miteinander in Kontakt bleiben. Mit „alle“ meine ich
nicht nur Vereine und Riegen sondern auch Einzelpersonen, welche der
Aarauer Turnfamilie etwas mitteilen möchten. Das kann ein lustiges Erlebnis,
eine Episode aus dem vergangenen oder aktuellen Sportlerleben, etwas zum
Nachdenken oder irgendetwas anderes sein, das die Leserinnen und Leser des
Turnblattes interessieren oder zum Schmunzeln anregen könnte.
Es wäre doch schön, wenn wir alle drei Monate eine Geschichte aus dem
Leben eines unserer Mitglieder lesen dürften. Und weil ich das angezettelt
habe, eröffne ich die Rubrik „Persönlich“ gleich selbst. Bestimmt gibt es aber
viel interessantere Geschichten zu erzählen über Vereinsmitglieder der grossen
Aarauer Turnblattfamilie. Es gibt in allen Abteilungen doch so viele
„Urgesteine“, welche viel zu erzählen wüssten aus vergangenen Zeiten. Ich
freue mich auf alle eure Geschichten und bin gespannt darauf, junge und ältere
Mitglieder der Aarauer TurnerInnenfamilie näher kennen zu lernen. Setzt euch
an den PC, die Schreibmaschine oder ein Blatt Papier und schreibt einfach
drauflos. Ich bin überzeugt, dass alle Lerserinnen und Leser des Turnblattes
uns etwas zu erzählen haben. Falls ihr nicht selber schreiben wollt oder könnt,
ruft ihr mich einfach an. Ich werde mir eure Geschichte anhören und
aufschreiben.
Vielen Dank schon jetzt für’s Mitmachen und liebe Grüsse
Brigitte Jost
062 824 68 59 oder 076 571 68 59
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Damenturnverein Aarau
Wandertag Abteilung Gymfit, 29. August 2020
Trotz
trüber
Wetteraussichten
starteten
wir
unsere
Wandertour
wie
vorgesehen. Die
etwas trittfesteren
Turnerinnen
fuhren
via
Oensingen
–
Balsthal
–
Mümliswil auf den
Passwang. Petrus
hatte doch etwas
Mitleid mit den
acht Frauen. Er
liess zwar nicht
die
Sonne
scheinen, aber es fiel auch kein Regen, und
so
marschierte
die
Gruppe
der
vorgesehenen Route unterhalb der Felsen
entlang. Dieser Weg zweigt kurz nach dem
Ober Passwang von der Hauptroute weg
und führt auf einem schmalen Weglein
hinunter zur ehemaligen Naturfreundehütte
Passwanghaus, heute Berggasthaus Obere
Wechten, und von da eine kurze und steile
Strecke, welche mit Seilen und Geländern
gesichert ist, wieder in die Höhe. Unterhalb
der imposanten Felsen führt der Weg
hinüber zur Hinteren Wasserfallen, wo wir
uns im gleichnamigen Restaurant zum
Mittagessen angemeldet hatten.
Hier trafen wir auf die andere Hälfte unserer
Wandergruppe. Diese acht Frauen nahmen
es etwas gemütlicher und fuhren mit der
Bahn bis Reigoldswil und dann mit der
Wasserfallenbahn hinauf zum Restaurant
Während wir das feine Essen genossen,
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regnete
es
draussen
in
Strömen.
Trotzdem
beschlossen
wir,
die
Wandertour am
Nachmittag
durchzuführen.
Da das Essen
wegen Kaffee
und
Dessert
sich
etwas
hinzog, war es
schon
fast
14.30 Uhr als wir aufbrachen. Ausgerüstet mit Regenbekleidung aller Art
wanderten wir via vorderi Wasserfallen Richtung Waldweide und über einen
abenteuerlichen Steig (es haben es alle geschafft!) via Ischlag nach Sool, wo
dem dortigen Hoflädeli noch ein kurzer Besuch abgestattet wurde. Allmählich
liess auch der
Regen nach, so
dass die Schirme
wieder
zugeklappt
werden konnten.
Der Abstieg nach
Mümliswil
zog
sich dann doch in
die Länge und
beanspruchte
unsere
Beinmuskulatur
ziemlich.
Die
Heimfahrt verlief
etwas ruhiger als
sonst. Dies wohl auch wegen der Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr in Folge
der grassierenden Coronapamdemie.
Trotz bedecktem Himmel und einigen Regengüssen genossen wir den Tag mit
unseren Turnkolleginnen. Auch Solidarität wurde gross geschrieben: so kam der
vergessene Rucksack wieder zu seiner Besitzerin, Wanderstöcke wurden
ausgeliehen und Hände gereicht um schwierige Abstiege zu meistern etc.

Rosemarie Hunkeler
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BTV - Stammverein
Folgenden BTV- Ehrenmitgliedern gratulieren wir zu Ihren Geburtstagen recht
herzlich:
02. Oktober
05. Oktober
07. Oktober
07. Oktober
09. Oktober
09. Oktober
20. Oktober
22. Oktober
24. Oktober
26. Oktober
30. Oktober
11. November
28. November
14. Dezember
20. Dezember
31. Dezember

Wittmer Hans-Jörg
Linder Arnold
Steffen Beat
Zubler Esther
Bieri Markus
Tribelhorn Ueli
Knecht Clemens
Schaad Walter
Stoop Roland
Weber Edi
Nünlist René
Tremp Ueli
Frey Fritz
Reinhard Hans
Hunziker Franz
Bürgi Fritz

Rothrist
Aarau
Oberflachs
Aarau
Küttigen
Aarau
Aarau
Zetzwil
Scherz
Rothrist
Aarau
Aarau
Aarau
Oberentfelden
Rombach
Erlinsbach

79
82
66
63
80
69
84
60
77
58
83
75
82
70
86
81

Wir sind sehr traurig. Markus Basler,
seit mehr als dreissig Jahren Mitglied
der Fitnessriege, ist am 20. September
verstorben. Leider hat er den Kampf
gegen die Krebserkrankung nicht
gewonnen. Er wurde 69 Jahre alt. Wir
vermissen ihn sehr. Markus war unser
langjähriger, zuverlässiger Säckelmeister. An der letzten Generalversammlung
des
Stammvereins
wurde er für sein Engagement in der
Fitnessriege zum BTV-Ehrenmitglied
ernannt. Markus haben wir in Erinnerung als einen humorvollen, lebensfrohen
Menschen, immer zu einem Spass bereit, hilfsbereit, ehrlich, Andersdenkenden
gegenüber offen. In den Turnstunden ohne ihn fehlte seine Ausstrahlung.
Leider wird es nun nicht mehr so sein wie früher. Wir hoffen, dass es ihm da,
wo er jetzt ist, gut ergeht. Den Hinterbliebenen und speziell seiner Frau Brigitta
sprechen wir unser tief empfundenes Mitgefühl aus.
Die Kameraden der Fitnessriege
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Fitnessriege
Turnfahrt vom 27./ 28. August 2020
Obschon Risiken und Beschränkungen wegen der in der Schweiz schwelenden
Corona-Pandemie bestehen, fahren wir frisch und fröhlich in den Jura. Ob wir
tatsächlich frisch und fröhlich sind, können
wir allerdings nur erahnen, tragen während
der Bahnreise schliesslich alle eine schon
fast zur Mode gewordene Gesichtsmaske.
Hellblau ist vorherrschend. Genauso wie
fast überall auf der Welt.
Es geht nach St. Ursanne. Das malerische
Städtchen am Doubs, eingebettet in eine
vegetationsreiche Hügellandschaft, besteht
hauptsächlich aus mittelalterlichen Bauten,
Stadttoren, Bürgerhäusern aus dem 14. bis
16. Jahrhundert sowie der eindrücklichen
Stiftskirche aus dem 12. bis 14.
Jahrhundert. Den schönsten Anblick des
Städtchens, das Postkartensujet, bietet sich
von der vierbogigen Doubs-Brücke von
1728 aus.
Etwas nach zehn Uhr betreten wir St. Ursanne durch die Porte Saint-Pierre,
einem der drei stattlichen
Stadttore und stehen, gefühlt,
fast ein wenig im Mittelalter und
vor unserer Unterkunft, dem
altehrwürdigen, sympathischen
Hôtel de la Couronne, in dem es
noch knarrende Holztreppen und
Zimmer ohne eigenem Bad gibt.
Nachdem uns die Hôtelière die
Zimmerschlüssel in die Hand
gedrückt hat und wir die
Rucksäcke deponiert haben,
begrüsst uns Frau Felber,
unsere Stadtführerin, die uns die
wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten des Städtchens auf sehr
anschauliche Weise zeigt und erklärt. Frau Felber ist zwar eine aus unserer
Region, hat sich jedoch vor Jahren in St. Ursanne verliebt und deshalb dort ein
Bürgerhaus gekauft. Sie kennt absolut jedes Detail über St. Ursanne. Den
Anfang des Rundgangs macht die Porte Saint-Pierre. Wir steigen eine steile
Wendeltreppe hoch und bewundern die antike, restaurierte Turmuhr und
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geniessen einen von Frau Felber offerierten Apero mit einem Glas hiesigen
Weins zusammen mit einer Kuchenspezialität aus der örtlichen Bäckerei. Dank
ist ihr gewiss, es schmeckt wunderbar und passt so gut zu ihren Erklärungen.
Obwohl elf Uhr seit ein paar Minuten verstrichen ist und es bereits elf Uhr
geschlagen hat, erklärt uns Frau Felber, wie der alte Mechanismus funktioniert
und lässt für uns die Glocken nochmals läuten.
Anschliessend schlendern wir durch die Grande Rue, die heute allerdings Rue
du 23 juin heisst,
Gründungstag
des
Kantons Jura im Jahr
1978. Schöne alte
Brunnen säumen den
Weg zur Stiftskirche.
Im Hôtel de la DemiLune kehren wir zum
Mittagessen ein. Auf
der Terrasse zum
Doubs hin geniessen
wir bei prächtigem
Wetter die Spezialität
der Region, eine Truite Meunière mit Beilagen. Sehr sympathisch hier, werden
wir doch von jungen, aufgestellten Menschen mit Beeinträchtigung bedient.
So quasi als Verdauungsspaziergang begeben wir uns anschliessend hoch zum
Felslabor Mont Terri der Nagra (Nationale Genossenschaft für die Lagerung
radioaktiver Abfälle), unserem zweiten Höhepunkt des Tages. Nach einem
kurzen Vortrag im Besucherzentrum
fahren wir in einem Kleinbus hinauf ins
Labor. Was heisst schon Labor? Entlang
der Sicherheitsröhre der Autobahn
Transjurane ist 300 Meter unterhalb der
Erdoberfläche ein 1200 Meter langes
und vier bis fünf Meter hohes
Stollensystem mit Nischen entstanden.
Hier im Felslabor Mont Terri wird es
aber nie ein Tiefenlager geben. Die
Forschung konzentriert sich auf die
sichere Lagerung der radioaktiven
Abfälle
und
der
technischen
Machbarkeit eines Tiefenlagers im Ton,
dem
Opalinuston.
Hunderte
Experimente wurden seit der Eröffnung
im Jahr 1996 durchgeführt. Die uns
vermittelten
Informationen
sind
bedeutsam und aufklärend. Der knapp
zweistündige
Rundgang
bei
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durchschnittlich 13° Grad ist beeindruckend. Helmobligatorium und
Leuchtweste sind aus Sicherheitsgründen obligatorisch, dafür gibt es keine
Maskenpflicht.
Zurück
im
Städtchen zieht
man sich kurz
zurück
ins
Zimmer
zum
Auspacken des
Rucksacks und
um
sich
frischzumachen.
Später treffen wir
uns bei einem
Bier
auf
der
Terrasse
des
Hôtel du Boeuf.
Dann ist es Zeit
zum Nachtessen.
Wir sind die einzigen Gäste in der Couronne. Wer nach dem Essen noch in den
Ausgang gehen will, hat Pech, denn in St. Ursanne ist nicht viel los und die
wenigen Restaurants schliessen frühzeitig. Deshalb entwickelt sich etwas wohl
noch selten Dagewesenes. Wer ein Handy auf sich trägt, das sind fast alle,
zückt es und bearbeitet es bis es heiss wird. Es geht nämlich darum, dass alle
verbunden sind mit der WhatsApp-Gruppe Fitness BTV. Es beginnt der
Austausch von Adressen. Und dann geht das Versenden der heute gemachten
Fotos los. (Zurück in Aarau am nächsten Tag zählt der Schreibende rund 120
erhaltene Bilder). Viel Gelächter, viel Spass allenthalben. Und zwischendurch
geniessen wir ein Bier oder ein Eau-de-vie oder einen Absinthe. Die frohe
Stimmung animiert Bernhard zum Reimen. Zum Beispiel den da: Muesch e
Brunne ha im Garte, muesch nümm lang warte.
Am Freitagmorgen verlassen wir St. Ursanne. Die Wettervorhersage ist
zweifelhaft. Es heisst, dass es um elf Uhr zu regnen beginnt. Es ist jetzt ein
paar Minuten nach neun. Die Wanderung dauert zwei Stunden. Wenn wir
Wanderer Glück haben, kommen wir noch trocken am Ziel an. Wir verlassen
also das Städtchen durch die Porte Saint-Jean über die sehenswerte
Doubsbrücke mit der Statue des Heiligen Ursicinus, dem irischen Mönch und
Namensgeber der Stadt, und entlang des Doubs flussaufwärts in Richtung
Tariche. Zum Glück haben wir frühzeitig erfahren, dass wir die Autostrasse
unter die Füsse nehmen müssen, denn würden wir den angenehm zu
gehenden Wanderweg auf der rechten Seite des Doubs flussaufwärts
benützen, müssten wir bei Ankunft gegenüber von Tariche das Flussbett zu
Fuss überqueren, denn eine Brücke gibt es nicht und der Bac, der Kahn, der
Fähre genannt wird, ist kaputt oder der Fluss führt zu wenig Wasser.
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Nach rund zwei Stunden treffen wir auf unsere nichtwandernden Kameraden,
welche mit Privatautos angereist sind. Einer von ihnen ist einer, der Masken
nicht mag. Einer wird uns frühzeitig verlassen, weil er zuhause erwartet wird
und deshalb nicht mit dem Zug anreisen konnte, andere trauen sich
gegenwärtig aus gesundheitlichen Gründen nicht, längere Strecken zu Fuss
zurückzulegen. Spielt alles keine Rolle. Wir setzen uns an die Tische im Garten,
plaudern, spassen und trinken etwas. Es ist kurz vor zwölf. Ich spüre einen
Regentropfen. Der Regen hat also Verspätung. Wir dislozieren in den
Schärmen und fast sogleich beginnt es zu giessen. Wir sind gerettet und essen
im Trockenen zu Mittag.

Nach dem Mittagessen fahren wir im gemieteten Kleinbus zurück nach St.
Ursanne, packen die im Hotel deponierten Rucksäcke und begeben uns auf
einem rund fünfzehn Minuten dauernden Fussmarsch im immer noch vom
Himmel fallenden Regen hinauf zum Bahnhof. Glück hat, wer einen Schirm bei
sich hat.
Und noch dies: In Biel müssen wir umsteigen. Unser Zug aus St. Ursanne fährt
teilweise ziemlich langsam. Niemand ahnt allerdings irgendetwas. In Biel
angekommen gehen wir schnellen Schrittes zum Anschlusszug, doch es fehlen
gerade mal wenige Schritte – der direkte Zug nach Aarau fährt uns im wahrsten
Sinn des Wortes vor der Nase weg. Uele Tremp eilt schnurstracks ins
Bahnhofbüro und reklamiert – zwecklos. Der Schreibende flucht – zwecklos.
Nun denn, mit einer Stunde Verspätung fahren wir in Aarau ein – für uns
Rentner doch kein Problem. Wir haben alle alle Zeit!
Hey, es war super

Urs
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Geräteturnen
Als die Turnwelt stillstand… haben wir etwas bewegt

Der Lockdown kam plötzlich und
unerwartet.
Zuerst
wurden
die
Trainings abgesagt, danach auch alle
Wettkämpfe für die bevorstehende
Saison. Alle waren frustriert: Kinder
brauchen Bewegung, Turnerinnen erst
recht!
Weil
aussergewöhnliche
Situationen
aussergewöhnliche
Lösungen erfordern, wurden schnell die
Wochenchallenges
definiert.
Die
Turnerinnen
waren
somit
herausgefordert: Wer konnte die
üblichen Turnposen neu interpretieren?
Im Wohnzimmer, im Kinderzimmer, im
Garten… alles war möglich. Schon bald
erreichten uns Fotos von überall her.
Die speziellen Posen wurden dann von
den Leiterinnen gesammelt und auf
unserer Instagram-Seite veröffentlicht.
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Das brachte wenigstens etwas Abwechslung im eintönigen Alltag, weit weg von
der geliebten Halle. Weil aber die Zwangspause länger zu dauern schien als
anfangs erwartet, musste ein erweitertes Trainingskonzept her. Innert kürzester
Zeit hat das Leiterteam die Zoom-Trainings auf die Beine gestellt. Die
Zusammenarbeit mit dem TV Dulliken war dabei ein Novum. Regelmässig
trafen sich Turnerinnen und Turner aus allen Kategorien, um gemeinsam ihre
Kraftübungen online zu trainieren. Das war aber auch eine Möglichkeit, den
Kontakt mit unseren Mitgliedern zu halten. Als dann die ersten Lockerungen
bekannt gegeben wurden, konnten auch wir etwas aufatmen. Wir schöpften alle
wieder Hoffnung und freuten uns auf ein Wiedersehen in der Halle.

Aus der Generalversammlung
Am 23. Juni 2020 fand – mit einigen Monaten Verspätung – die
Generalversammlung des Geräteturnen BTV Aarau statt. Unser langjähriger
Präsident, Thomas Hochuli, gab dabei seinen Rücktritt bekannt. Wir möchten
ihm an dieser Stelle für seinen Einsatz während der letzten sieben Jahre ganz
herzlich danken! Erfreulicherweise konnte das Amt im Co-Präsidium durch
Daniela Di Antonio und Maja Volger-Gloor neu besetzt werden. Alle anderen
Vorstandsmitglieder stellten sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung.

Als Höhepunkt des vergangenen Jahres wurde mehrmals das Eidgenössische
Turnfest in Aarau genannt. Sei es als Teilnehmer, Besucher oder auch Helfer:
Dieses Fest wird allen Beteiligten in Erinnerung bleiben!
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Neue Strukturen
Im ersten Monat nach der Übernahme hat das neue Co-Präsidium bei einer
Analyse der Riege die grössten Entwicklungspotentiale eruiert. Daraus ergab
sich eine teilweise Umverteilung der Aufgaben im Vorstand. Die Verbesserung
der Kommunikation, sowohl nach innen als auch nach aussen, wurde dabei
schnell als oberstes Ziel definiert. In einem ersten Schritt wurde die
Überarbeitung der Homepage in Angriff genommen. Diese musste aktualisiert
und vor allem modernisiert werden. Auch unser Instagramauftritt sollte weiter
ausgebaut und konsequenter genutzt werden. Um unsere Mitglieder immer auf
dem Laufenden zu halten, wurde schliesslich ein komplett neuer Newsletter
kreiert, der in regelmässigen Abständen mehrmals im Jahr erscheinen wird. Zu
guter Letzt hat uns die Sportanlage Telli ein grosses Anschlagbrett im
Eingangsbereich der Halle zur Verfügung gestellt. Dort findet man nun die
wichtigsten Kontaktpersonen und aktuellsten Infos zu unserem Verein. Endlich
sind auch wir an unserem Trainingsort präsenter! Besucht uns auf unserer
Homepage oder auf Instagram:

Homepage

Instagram
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Leiterworkshop
Am letzten Sonntag in den Sommerferien hat sich das Leiterteam erstmals zu
einem Leiterworkshop versammelt. Es wurde fleissig an Trainingskonzepten
und -inhalten gearbeitet, damit alle nach den Sommerferien mit frischem Elan
durchstarten konnten. Auch im Trainingsbetrieb sind einige Anpassungen
vorgenommen worden. Bei der Leiterstruktur wurden zum Beispiel

Gruppenchefs ernannt. Diese sind für die Koordination der Trainingseinheiten
der jeweiligen Kategorie verantwortlich und sollen somit den Austausch
innerhalb des Leiterteams fördern.

Endlich wieder Training!
Am Montag nach den Sommerferien hatte das lange Warten dann schliesslich
ein Ende. Dank eines guten Schutzkonzepts konnte wieder ein mehr oder
weniger normales Training aufgenommen werden! Die ersten 4 Wochen lag der
Fokus eindeutig auf dem sauberen Aufbau der Übungen, damit
schnellstmöglich wieder das Level vor der Coronakrise erreicht werden konnte.
Es hielt auch eine Neuerung Einzug: Die Kategorie 4 trainierte ab sofort in der
zweiten Abteilung, zusammen mit den Grossen! Die am Leiterworkshop
definierten Anpassungen in der Leiterstruktur galt es im Trainingsalltag
anzuwenden und zu etablieren. Trotz aller Bemühungen mussten wir
bedauerlicherweise doch einige Abgänge aus den Turnerinnenreihen
verzeichnen.
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Leichtathletikriege
«Coronavirus» Präsident Felix Muff zieht nach 8 Wochen Lockdown eine positive Bilanz!
Genau acht Wochen nach dem
Lockdown begann am 11. Mai 2020
der Trainingsbetrieb des BTV
Aarau Athletics wieder teilweise.
Präsident Felix Muff erlebte die
Ausnahmesituation
nicht
nur
beruflich, sondern auch als
Verbindungsperson
zur
Stadt
Aarau,
zum
Aargauischen
Leichtathletikverband
und
zu
Swiss Athletics hautnah. Er zieht
eine positive Bilanz.
«Wir haben uns vor einigen Jahren
die Teilprofessionalisierung auf die
Fahne geschrieben. In der Zeit des
Coronavirus
haben
wir
nun
bewiesen, wie professionell wir
agieren. Wir haben schon bei der
Absage unserer GV vom 12. März
frühzeitig und vorausschauend auf allen Kanälen kommuniziert. Dieses
Vorgehen haben wir auch während des Lockdowns aufrecht erhalten: Der
Vorstand stand in ständigem Kontakt mit Verantwortlichen von Swiss Athletics
und der Stadt Aarau, führte digitale Vorstandssitzungen durch und diskutierte
rege. Basierend auf den vorrangigen Schutzkonzepten haben wir mit Hilfe
unserer Trainerinnen und Trainern ein eigenes Schutzkonzept erstellt, das
mitsamt dem Gesuch zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs zügig
eingereicht und denn auch sehr rasch durch die Stadt Aarau gutgeheissen
wurde.
Unsere Athletinnen und Athleten wurden von der Situation dennoch hart
getroffen. Sie waren vom einen Tag auf den anderen auf sich alleine gestellt.
Doch ich bin sicher, dass einige Athleten in dieser Zeit auch über sich
hinausgewachsen und selbständiger geworden sind.
Finanziell können wir das Jahr stemmen, auch wenn wir einige Wettkämpfe wie
«De Schnellscht Aarauer», die Regionenmeisterschaften oder den UBS Kids
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Cup absagen mussten und uns dadurch wichtige, budgetierte Einnahmen
weggefallen sind. Dank treuen Sponsoren und einer gesunden Mitgliederbasis
sind wir nach wie vor solide aufgestellt. Mein Dank dafür gilt all unseren
Sponsoren, Gönnern und BTV-Mitgliedern, die an uns festhalten!
Ich bin stolz, wie wir die neue Situation ganz ohne Erfahrungswerte und auf
ehrenamtlicher Basis gemeistert haben und weiterhin meistern werden. Ziehen
wir alle am gleichen Strick - WE ARE ATHLETICS!»
«Hello World» - Willkommen auf der neuen Homepage des BTV Aarau
Athletics!
Nach zwei Jahren Entwicklung durch den Webmaster Jan Seitz ist sie endlich
da - die neue Vereinshomepage. Sie besticht nicht nur mit modernerem Design,
sondern auch mit neuen Features.
Eine Homepage ist längst nicht immer nur das, was der Benutzer
schlussendlich zu sehen bekommt. Dahinter verbergen sich tausende Zeilen
Programmcode und eine Datenbank, in welcher sämtliche Inhalte gespeichert
werden. Diese werden dann durch den Programmcode für den Benutzer in Text
und Bild aufbereitet.
Die Datenbank und der Code der bisherigen BTV-Homepage war veraltet und
wurde deshalb durch ein neues, spezifisch für den BTV Aarau programmiertes,
sog. Content Management System (CMS) ersetzt. So können nun alle Inhalte
der Homepage auch durch einen Laien, welcher nicht programmieren kann,
bearbeitet werden. Dies war vorher nur beschränkt möglich. Durch eine
Schnittstelle zu Fairgate (unserer Mitgliederdatenbank) werden einige Inhalte
auch automatisch aktualisiert. Dies wird die Arbeit des Online-Teams um
einiges erleichtern.
Ein Highlight der neuen Homepage sind die neuen Athletenportraits, welche
nun noch mehr Informationen und Bilder von unseren Athlet*innen enthalten.
Dank dem, dass unsere Homepage Resultate aus der Swiss Athletics
Bestenliste auslesen kann, enthalten die Portraits auch immer top aktuelle
Leistungskurven für jede Athlet*in. Die Athletenportraits werden zur
Qualitätssicherung vom Online-Team editiert. Grundsätzlich wünschen wir uns
von jeder Athlet*in ein Portrait, welche/r regelmässig an Wettkämpfen für den
BTV Aarau startet.
Unsere Newsbeiträge werden von unseren Webseitenbesuchern am öftesten
geklickt. Wird über Wettkämpfe berichtet, enthalten die Beiträge oft auch
Resultattabellen, welche nicht nur mühsam einzutippen sind, sondern auch von
Autor zu Autor etwas anders formatiert sind. Dank des neuen CMS können die
Resultate nicht nur einfacher erfasst werden, es gibt nun auch vereinheitlichte
Resultattabellen, welche automatisch erkennen, ob das Resultat für die
Athlet*in eine PB oder gar ein neuer Vereinsrekord bedeutet. So wird garantiert,
dass die Vereinsrekorde in Zukunft besser nachgetragen sind und keiner mehr
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vergessen geht. Da aktuell noch keine Wettkämpfe stattgefunden haben,
können wir euch diese Darstellung noch nicht zeigen, aber sobald die ersten
Resultate eintrudeln, werdet ihr es sehen.
Weitere Neuerungen sind die verbesserte Darstellung auf Mobile Devices, die
schnellere Ladegeschwindigkeit, dass jede Trainingsgruppe nun auch ein
kleines Portrait, mit Text und Gruppenbild hat, das durchsuchbare Newsarchiv,
die neuen Texte «Über uns» und «Geschichte» zu unserem Verein und noch
vieles mehr… Besuchen Sie unsere Website unter www.btv-athletics.ch!

«Silvan Wicki» - Der Sprinter ist in dieser Saison nicht zu stoppen!

Alles startete am Take-Off-Meeting in Langenthal: Dort stach Silvan Wicki mit
seiner Schweizer Allzeitbestleistung über 150m heraus und sorgte für eines der
Tageshighlights. Mit seinen 15.05s verbesserte er die alte Bestleistung von Alex
Wilson um eine Zehntelssekunde. Zwei Wochen später lief Silvan Wicki in Bern
in 20.45s eine neue persönliche Bestleistung über 200m, was gleichbedeutend
die je gelaufene fünftschnellste Zeit eines Schweizers ist! Am 26. Juli läuft er
am internationalen Meeting in Regensburg allen davon, siegt in 10.19s im
Finale und lässt sogar den deutschen Rekordhalter Julian Reus (DR 10.01)
hinter sich. Am 23. August dann hatte Silvan Wicki die Ehre, zum ersten Mal in
seinem Leben an einem Diamond League Rennen teilzunehmen. In Stockholm
trat er über 200m an. In 20.75s lief es ihm trotz gutem Start nicht ganz
wunschgemäss; er blieb über seiner PB von 20.45s. Gewonnen hat das
Rennen Gemili Adam (GB) in 20.61s vor Svensson Felix (SWE) in 20.75s. Es
kam also zu einem Fotofinish zwischen dem Schweden und Silvan Wicki. Damit
liegt eine äusserst erfolgreiche Saison hinter Silvan Wicki. Ob er noch einige
abschliessende Rennen bestreiten wird, entscheidet er spontan.
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Abendmeeting» - U20-Schweizerrekord für Lukas Baroke!
Er hatte ihn sich schon
lange zum Ziel gesetzt,
ihn
bereits
zweimal
übertroffen, doch am 30.
Juni, an seinem ersten
Wettkampf
mit
dem
Schweizer Pass, hat's
gereicht: Der gebürtige
Deutsche Lukas Baroke
warf den Hammer auf
59.23m und verbesserte
damit den bisherigen
U20-Schweizerrekord von
Noah Fleischmann um
1,14m. Dies gelang ihm
trotz Verstauchung an der
Hand. Herzliche Gratulation!

«UBS Kids Cup» - 130 Kids nahmen am vereinsinternen Wettkampf teil!

Der UBS Kids Cup wurde am 1. Juli im Rahmen eines vereinsinternen
Wettkampfs durchgeführt. Zudem fand über den 60m-Sprint die Qualifikation für
den "Schnellscht Aargauer" statt. Bei anhaltend gutem Wetter kämpften 130
Nachwuchsathletinnen und -Athleten um Punkte. Ein herzlicher Dank gilt
unserem neuen Sponsor, der PKF Consulting AG!
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«Abendmeetings» - Erfolgreiche BTV-Nachwuchsathleten!
Mitte Juli fanden gleich
zwei Wettkämpfe statt, an
denen
hauptsächlich
BTVNachwuchsathletinnen
und -athleten teilnahmen
und
dabei
äusserst
erfolgreichen waren. Am
Meeting in Langenthal
stellten Tyler Aerni und
Timo Zingg über 80m
bzw. 100m Hürden je
eine neue persönliche
Bestleistung auf. Am
Schachencup / C-Meeting in Brugg lief Robin Gloor über 600m einen neuen
U16-Vereinsrekord, Selina Ummel siegte über 3000m und Levin Hermida,
Pascal Kunz sowie Sarina Littmann erzielten eine neue persönliche
Bestleistung. Herzliche Gratulation!

Jahres-Weltbestleistung im Hochsprung am Aarauer
Abendmeeting egalisiert!

Unter hochsommerlichen
Temperaturen fand am
31. Juli 2020 zum ersten
Mal seit 2012 wieder ein
Abendmeeting in Aarau
mit starker nationaler
und
internationaler
Besetzung statt. Das
Spitzenresultat
des
Abends
lieferte
der
Schweizer Hochspringer
Loïc Gasch, welcher mit
übersprungenen 2,30m
die aktuelle Jahres-Weltbestleistung im Hochsprung egalisierte. Auch der
Aarauer Sprinter Silvan Wicki überzeugte mit einem starken 100m Lauf.
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Wer hätte das gedacht! An der Erstausführung des Aarauer Abendmeetings seit
8 Jahren überspringt der Hochspringer Loïc Gasch erstmals 2,30m und
egalisiert damit die Jahres-Weltbestleistung im Hochsprung. Mit dieser Höhe
teilt sich der EM-Finalist von 2018 in Berlin (GER), zusammen mit vier anderen
Athleten die Spitzenposition in der Jahres-Weltbestenliste. Doch damit nicht
genug; Mit seinem Sprung über 2,30m kam er bis auf 1cm an den Schweizer
Rekord von Roland Dalhäuser aus dem Jahr 1981 heran.
Das Exploit des Athleten von der US Yverdon kommt hingegen nicht völlig
überraschend. Bereits am vorigen Wochenende überzeugte der 26-jährige
Waadtländer mit einem Sprung über 2,25m beim CITIUS CHAMPS in Bern. In
Aarau legte er jedoch bei hochsommerlichen Temperaturen von
zwischenzeitlich 34 Grad noch einen drauf. Im dritten Versuch meisterte er die
2,30m und verbesserte somit seine Freiluft-Bestleistung um 4cm (in der Halle
beträgt sein Bestwert 2,27m). Als er dann die Latte bei 2,33m zweimal
touchierte, beendete er den Wettkampf.
«Es ist toll, dass ich heute diese Höhe geschafft habe. Ich werde nun Schritt für
Schritt schauen, welche Wettkämpfe ich dieses Jahr bestreite. Vielleicht öffnet
sich nun sogar eine Tür zur Diamond League. Das Wichtigste ist jedoch, dass
ich nächstes Jahr in Topform bin», so Gasch.
Erneute Topzeit von Silvan Wicki
Mit 10,33 Sekunden über 100m beweist Silvan Wicki vom BTV Aarau Athletics
erneut seine bärenstarke Form. Der aktuell führende der Europäischen
Bestenliste stellte mit dieser Zeit die beste Zeit des Tages auf. Mit dieser Zeit
vermag er zwar nicht ganz an seine persönliche Bestzeit von 10,11 Sekunden
herankommen, welche er in Bulle zwei Wochen zuvor aufgestellt hatte,
trotzdem ist es seine viertbeste je gelaufene Zeit. Unter nicht ganz optimalen
Windbedingungen von 0.1m/s Rückenwind nahm er seinen direkten Verfolgern
gut 20 Hundertstel ab.
«Meine Beschleunigung auf den ersten Metern war gar nicht optimal. Ich konnte
mich erst ab etwa 40 Metern vom Rest des Feldes absetzen und so meinen
Lauf gut durchziehen. Mit meinen 10,33 Sekunden bin ich absolut zufrieden.»
BTV- Kaderathleten zeigen starke Leistungen
Mit Lukas Baroke und Anna Archidiaccono standen zwei weitere BTV
Kaderathleten in Aarau im Einsatz. Der erst 19-jährige Baroke warf den 6.00kg
schweren Hammer auf satte 58.07m. Damit verfehlte er seinen kurz zuvor
aufgestellten U20-Schweizerrekord um knapp einen Meter. Mit seinem
zweitweitesten Wurf seiner Karriere war der Nachwuchsathlet des BTV-Aaraus
jedoch mehr als zufrieden. So war es auch die Hürdenläuferin und letztjährige
U20-EM-Teilnehmerin Anna Archidiaccono, welche mit 14,07 Sekunden eine
neue persönliche Saisonbestleistung aufstellte. Damit klassierte sie sich hinter
Ditaji Kambundji, die mit einer Zeit von 13.56 Sekunden erneut ein weiteres
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Topresultat lieferte. Die jüngste der vier Kumbundji Schwestern kam damit auf
bis zu 20 Hundertstel an ihre Saisonbestleistung heran.
Das junge Organisationskomitee zeigt sich zufrieden
Das vierköpfige Organisationskomitee war äusserst zufrieden mit dem Verlauf
des Wettkampfs. «Ein Wettkampf in Zeiten von Corona neu zu lancieren, stellte
uns definitiv auf die Probe», so Philip Salathe, der Wettkampfleiter des Aarauer
Abendmeetings. «Die ständig aktualisierten Bedingungen für die Durchführung
eines Leichtathletikwettkampfs verlangt grosse Flexibilität sowohl von Seiten
der Athleten wie auch von Seiten der Organisatoren. Doch genau davon
konnten wir auch profitieren. So gingen zahlreiche internationale Athleten an
den Start, welche in ihren Heimatländern wie Deutschland, Italien oder
Frankreich keine Startmöglichkeiten mehr gefunden haben.» Das Aarauer
Abendmeeting soll gemäss Salathe wieder zu einem festen Bestandteil des
Schweizer Leichtathletikkalenders werden.
Leichtathletik trotz Corona
Auch mit dem Corona-Virus ist Leichtathletik möglich. Dies hat die Schweizer
Leichtathletikszene bereits gezeigt. Trotz allem konnte auch das Aarauer
Abendmeeting nicht unter «normalen» Bedingungen stattfinden. Im Stadion galt
eine allgemeine Maskenpflicht, das Wettkampfgelände wurde abgesperrt und
es wurden keine Zuschauer zugelassen.
«UBS Kids Cup und AKB Run» - Erfolgreicher BTV-Nachwuchs!
Am UBS Kids Cup in
Zofingen vom 22. August
brillierte einmal mehr der
Aarauer Nachwuchs. Viele
von ihnen schafften es
auf's
Podest
und
platzierten sich mit ihren
Leistungen ganz vorne in
der nationalen Bestenliste.
So liegt Tyler Aerni auf
Rang 2 bei den M15, Lina
Huber
und
Sina
Diriwächter auf Rang 1
resp. 3 bei den W10 und
Emma Huber auf Rang 1
bei den W07. In diesem Jahr finden keine Kantonal- und Schweizerfinals statt.
Noch bis am 15. Oktober 2020 können UBS Kids Cups durchgeführt werden.
Die drei Podestplätze der jeweiligen Kategorie werden über die Bestenliste
bestimmt. An den beiden AKB Runs in Aarau und Beinwil am See standen
zudem weitere Athletinnen und Athleten auf dem Podest. Herzliche Gratulation!
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«U20/U23 SM» - Der BTV sammelt 7 Medaillen!

Am 22. und 23. August fanden in Frauenfeld die Schweizermeisterschaften der
Kategorien U20 und U23 statt. Der BTV Aarau Athletics war dabei äusserst
erfolgreich: Am ersten Tag holten Lukas Baroke (Hammer), Jennifer Buckel
(Speer), Leonie Moll (Stab) und Carol Schaffner (Stab) vier Medaillen für den
BTV. Der zweite Tag verlief fast ebenso erfolgreich: Mit Lukas Baroke (gold
Diskus und silber Kugel) und Anna Archidiacono (bronze 100m Hürden) holte
der BTV total 7 Medaillen. Herzliche Gratulation allen Athletinnen und Athleten!
Lukas Baroke - U20 Hammer, Diskus, Kugel
Dem 19-Jährigen gelingt der Start in das SM-Wochenende nicht wie
gewünscht. Im Hammerwettbewerb erzielt er vier ungültige Weiten und einen
Versuch auf läppische 3.86m. Bei seinem letzten Versuch beweist er Nerven
aus Stahl und wirft den Hammer auf 56.17m. Damit bleibt er zwar unter seinen
Möglichkeiten, hat aber immerhin einen brauchbaren Versuch stehen. Dieser
23

reicht ihm zur Silbermedaille. Zufrieden zeigt sich der letztjährige HammerwurfSchweizermeister damit aber nicht. Den zweiten SM-Tag startete Lukas dafür
umso erfolgreicher: Im Kugelstossen erreichte er gleich im ersten Versuch eine
Weite von 15.30m, was zu silber reichte. Nur wenige Stunden später stand er
bereits wieder im Einsatz, diesmal im Diskuswerfen. Mit seinem Wurf von
47.23m distanzierte er die nachfolgende Konkurrenz um gut zwei Meter und
gewann die verdiente Goldmedaille. Dieser Abschluss dürfte die anfängliche
Enttäuschung über den Hammerwurf-Wettkampf wiedergutmachen. Herzliche
Gratulation zu den drei Medaillen!
Jennifer Buckel - U23 Speer
Die amtierende U20-Schweizermeisterin duellierte sich im Speerwurf mit keiner
geringeren als der U20-EM-Bronzemedaillengewinner im Mehrkampf, Annik
Kälin (AJ TV Landquart). Jennifer startet gut in den Wettkampf mit gleich zwei
gültigen Weiten, anschliessend jedoch muss sie sich drei ungültige Würfe
verbuchen lassen. Mit dem sechsten und letzten Versuch krempelt sie jedoch
das ganze U23-Speerpodest nochmals um: Mit 46.39m wirft Jennifer so weit
wie noch nie in ihrem Leben! Die neue persönliche Bestleistung bedeutete
gleichzeitig Rang 2. Zwar erhielt die gebürtige Deutsche keine SM-Medaille, wir
gratulieren trotzdem herzlich.
Leonie Moll und Carol Schaffner - U20 Stab
Die beiden Stabhochspringerinnen galten bereits im Vorfeld als
Medaillenkandidatinnen und wurden ihrer Favoritenrolle vollumfänglich gerecht.
Beide sprangen über 3.50m und damit nahe an ihre persönlichen
Bestleistungen. Da Leonie Moll einen Versuch weniger benötigte über diese
Höhe als ihre Teamkollegin, reichte es ihr zu silber und für Carol Schaffner zu
bronze. Herzliche Gratulation!
Anna Archidiacono - U23 100m Hürden
Sie qualifizierte sich mit 14.22s als Zweitplatzierte ihres Halbfinallaufs souverän
für den Finallauf. Dort startete sie gut, touchierte dann die 7. Hürde und verlor
an Geschwindigkeit, doch dadurch liess sich Anna nicht rausbringen und lief als
dritte ins Ziel. An ihre PB von 14.00s kam sie nicht ganz heran, doch die
gelaufenen 14.18s reichten für die Bronzemedaille im starken Feld der U23Kategorie. Herzliche Gratulation!

«U16/U18 SM» - Tyler Aerni und Selina Wick holen die Medaillen!!!
An den diesjährigen U16- und U18-Schweizermeisterschaften in Lausanne
zeigte sich der BTV-Nachwuchs von seiner starken Seite: Tyler Aerni (Silber
Kugel und Bronze Diskus U16) und Selina Wick (Bronze Stab U18) dürfen sich
über ihre Medaillen freuen. Zudem gab es einen neuen Vereinsrekord, drei
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Finalqualifikationen und ein U14-Schweizerrekord wurde egalisiert. Herzliche
Gratulation allen BTV-Athletinnen und Athleten!
Tyler Aerni (U16) - Weit, Kugel, Diskus
Er startete verhalten ins SM-Wochenende: 5.88m reichten im Weitsprung für
Rang 9. Da wäre sicherlich mehr drin gelegen. Am zweiten Tag jedoch drehte
Tyler voll auf: Den Diskus warf er im letzten Versuch auf 44.58m und holte sich
damit die verdiente Bronzemedaille. Fast parallel bzw. zeitgleich zum letzten
Diskuswurf startete zudem das Kugelstossen. Auch dort stiess der Athlet von
Trainer Max Roth die Kugel in seinem letzten Versuch am weitesten auf 14.32m
und gewann damit innert knapp zwei Stunden seine zweite SM-Medaille: Silber
im U16-Kugelstossen. Herzliche Gratulation!
Selina Wick (U18) - Stab
Die 17-Jährige zeigte einen wohl perfekten Wettkampf: Die ersten fünf Höhen
übersprang Selina alle im ersten Versuch. Erst bei 3.30m benötigte sie drei
Versuche, um die Latte zu überqueren. Höher ging's dann nicht mehr, doch dies
reichte zur hervorragenden Bronzemedaille! Weniger gut lief es Teamkollegin
Shania Graber; ihr gelang leider kein gültiger Versuch. Teamkollege Fabio
Stukator schrammte mit übersprungenen 4.10m ganz knapp am U18-Podest
vorbei; 10cm höher hätte er für die Bronzemedaille springen müssen. Dennoch
herzliche Gratulation der “Stäbler-Gang” von Trainer Karl Sager!
Emma Schwab (U16) - Stab
Sie ist eigentlich noch U14, doch dass sie bei der älteren Kategorie schon ganz
gut mithalten kann, hat sie an der diesjährigen SM gezeigt: Emma übersprang
3.10m und wurde damit im U16-Stabwettkampf vierte! Die übersprungene Höhe
ist gleichbedeutend mit dem 10-jährigen U14-Schweizerrekord von keiner
geringeren als Angelica Moser!
Virginia Tan (U18) - 400m
Die U18-Athletin qualifizierte sich an der diesjährigen SM im 400m-Wettkampf
mit 59.31s souverän als Siegerin ihres Vorlaufs für den Final. Dort wurde sie in
59.42s gute fünfte. Herzliche Gratulation!
Mesuna Shishay (U16) - 600m
Er gehört erst seit dieser Saison dem BTV an und wurde von BTV-Trainer
Christoph Alder per Zufall entdeckt. Dass er sich seither enorm steigern konnte,
zeigte er am diesjährigen SM-Wochenende: Er wurde in seinem Vorlauf in
1:27.79min dritter und qualifizierte sich somit über den Rang direkt für den
Final. Die gute Zeit bedeutet sogleich einen neuen U16-Vereinsrekord! Im
Finallauf kam er nicht mehr ganz an diese Zeit heran und wurde in 1:29.72min
zeitgleich mit zwei anderen Athleten siebter. Für den dritten Rang hätten
lediglich zwei Sekunden gefehlt! Da dürfen wir gespannt sein auf mehr.
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«Aktiv SM» - Silvan Wicki wird Schweizermeister über 100m!!!
An den Schweizermeisterschaften der Aktiven in Basel wurde Silvan Wicki
seiner Favoritenrolle über 100m gerecht und kürte sich zum Schweizermeister.
Über die 200m musste er im Vorlauf aufgrund eines Muskelzwickes aufgeben.
Weitere sieben BTV-Athletinnen und Athleten konnten sich zudem in den Top
10 platzieren. Herzliche Gratulation!

Silvan Wicki - 100m und 200m
Sein SM-Wochenende begann mit dem 100m-Vorlauf. In 10.85s (+1.0)
qualifizierte sich Silvan fast schon “joggend” für den Halbfinal. Auch diesen
gewann er in 10.40s (0.0) überlegen. Im Finale konnte der BTV-Athlet
höchstens von William Reais (LCZ) gefordert werden. Aber auch er konnte
Silvan nicht das Wasser reichen: Der BTV-Athlet lief gut drei Zehntel schneller
als der Zweitplatzierte und blieb in 10.18s (-0.3) nur knapp über seiner PB
(10.11s) aus diesem Jahr. Am zweiten Tag dann wären Silvan Wicki weitere
zwei Läufe über die 200m bevorgestanden - Doch so weit kam es nicht. Gleich
nach dem Start bemerkte er ein “Zwicken” im rechten Oberschenkel, nachdem
bereits beim 100m-Final der linke Adduktor etwas verkrampft war. Silvan hat
den 200m-Vorlauf daher vorzeitig aufgegeben. Er bestätigt jedoch: “Es ist alles
ok!” und freut sich riesig über seine erste SM-Goldmedaille über die 100m.
Bereits am kommenden Dienstag will er wieder an der Galà dei Castelli in
Bellinzona über die 100m (Start: 20:32 Uhr, Live Resultate/Startliste) am Start
stehen.
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Valentina Rosamilia - 800m
Ihr bescheidenes Ziel war es, zunächst in den Final und dort eine möglichst
gute Zeit zu laufen. Ihr erstes Ziel hat sie souverän erreicht: In 2:11.02min
qualifizierte sie sich nach einem kurzen Schlusssprint als Siegerin ihres
Vorlaufs für den Final. Dort lief Valentina sogleich vorneweg, drückte jedoch
nicht auf's Tempo, wurde dann überholt und war bei 600m an vierter Stelle.
Lange sah es aus, als könnte sie die Drittplatzierte Selina Fehler (LC
Regensdorf) noch einholen, doch am Schluss reichten die Kräfte nicht mehr
ganz. Der vierte Rang in 2:11.53min an einer Aktiv-SM ist für die U18-Athletin
jedoch ein Top-Resultat!
Joël Flury - 400m
Sein Ziel war es, in den Final zu kommen und/oder eine Zeit von 46.99s zu
laufen. In 48.43s qualifizierte sich Joël souverän als zweiter für den Final. Dort
zeigte der BTV-Athlet ein angriffiges Rennen und bog als Zweitplatzierter auf
die Zielgerade. Leider hatten andere den besseren Endspurt als Joël, der in
47.76s als fünfter ins Ziel lief. Damit hat der BTV-Athlet jedoch bewiesen, dass
er zu den schnellsten 400m-Läufern der Schweiz gehört!
Lukas Baroke - Hammerwurf
Als Ziel hat er sich gesetzt, weiter zu werfen als an der Nachwuchs-SM und
damit den Platz zwei zu erreichen. Dies ist ihm leider nicht gelungen: Mit der
Bestweite von 48.63m kam er nicht an seine PB (53.40m) heran. Erneut machte
es Lukas extrem spannend, da er erst im dritten Versuch einen gültigen Wurf
verzeichnen konnte, der jedoch für den Final und damit für weitere drei Würfe
reichte. Doch auch von ihnen war nur ein Versuch gültig. Schlussendlich wurde
der U20-Athlet in einem 18-Mann starken Feld guter sechster und hat damit
gezeigt, dass er als Nachwuchsathlet bereits gut mit den Aktiven mithalten
kann.
Selina Ummel - 1500m
Ihr Ziel war es, sich für den Final zu qualifizieren. Dies gelang ihr mit einem
soliden Auftritt im Vorlauf: Sie reihte sich nach dem Start im Mittelfeld ein,
arbeitete sich nach vorne, bis sie sich zusammen mit vier Athletinnen an die
Spitze des Feldes setzen konnte. Im Wissen darum, dass nur die drei
Schnellsten direkt in den Final gelangen würden, wurde das Tempo verschärft.
Selina konnte gut mithalten und qualifizierte sich einigermassen kräfteschonend
in 4:31.10min für den Final. Damit hatte sie ihr eigentliches SM-Ziel erreicht und
konnte den Finallauf ohne Druck angehen. Dennoch platzierte sie sich gleich
vorne im Feld, konnte lange mit den Besten mithalten und wurde schliesslich
mit Saisonbestleistung und nur einer Sekunde über ihrer PB in 4:26.86min
siebte.
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Jennifer Buckel - Speerwurf
Ihr Ziel war es, einfach Spass zu haben und allenfalls sogar eine neue
Bestweite zu erreichen. Spass hatte Jennifer sicherlich, denn sie liebt das
Speerwerfen, wie sie selbst sagt. An ihre Bestweite von 46.39m kam sie jedoch
nicht heran: Ihr gelang nach dem ersten Wurf von 42.79m kein weiterer Wurf
mehr, doch der erste reichte immerhin zu Rang 6. Hätte sie im Rahmen ihrer
PB geworfen, wäre sogar ein Podestplatz möglich gewesen. Wir gratulieren
trotzdem herzlich!
Anna Archidiacono - 100m Hürden
Ihr Ziel war es, drei schnelle Läufe zu zeigen und sich für den Final zu
qualifizieren. Das ist ihr leider nicht gelungen: Den Vorlauf meisterte Anna in
13.95s (+0.7) souverän mit neuer PB - Sie lief zum ersten Mal unter 14
Sekunden! Damit qualifizierte sie sich direkt für den Halbfinal. Dort konnte sie
jedoch nicht an ihren schnellen Vorlauf anknüpfen und wurde in 14.33s siebte
ihres Halbfinals. Das reichte leider nicht für die Finalqualifikation. Die neue PB
und erste sub-14-Zeit dürfte diese Tatsache aber schon fast wettmachen.
Léa Petrò - 400m
Ihr Ziel war es, eine neue persönliche Bestleistung aufzustellen. Mit ihrer Zeit
von 57.46s im Vorlauf gelang ihr dies leider nicht. Sie wurde immerhin gute
vierte ihres Vorlaufs.
May-Madeleine Gysi - Dreisprung
Ihr Ziel war es, an ihre alte Form anzuknüpfen und in den Final zu springen.
Dieses Ziel hat sie leider um nur 5cm verpasst. Ihr blieben also nur drei
Sprünge, um ihr Potenzial abzurufen, davon war einer ungültig. Mit 11.29m
konnte sich May-Madeleine auf Platz 9 rangieren.
Lucien Kern - 100m
Sein Ziel war es, an der Aktiv-SM Erfahrungen zu sammeln, die Stimmung zu
geniessen und sein Bestes zu geben. Das ist ihm sicherlich gelungen: Im
Vorlauf startete er gut und drehte dann insbesondere auf der zweiten Hälfe auf,
sodass er als Fünfter in 11.09s (-0.1) ins Ziel lief. Das bedeutet eine neue
persönliche Bestleistung - Herzliche Gratulation!
Virginia Tan - 400m
Ihr Ziel war es, eine neue persönliche Bestleistung aufzustellen. Dies gelang
der U18-Athletin, die am vergangenen Wochenende gute SM-Fünfte über 400m
wurde, leider nicht: Mit 59.88s im Vorlauf blieb sie fünf Zehntel über ihrer PB.
Die Erfahrung ihrer ersten Aktiv-SM dürfte Virginia Tan jedoch für die Zukunft
viel bringen.
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Männerriege
Sommerferienabschluss, 5. August 2020
Lange Zeit zweifelten wir, ob der traditionelle Sommerfereinabschluss Corona
bedingt, überhaupt durchgeführt werden kann. Wie so vieles andere, war es
lange Zeit sehr ungewiss. Dank den Lockerungen anfangs Juli fasste der
Vorstand den Entschluss, den Anlass durchzuführen. So treffen sich am 5.
August 23 TeilnehmerInnen zum traditionellen Sommerferienabschluss. Dank
dem schönen Wetter können wir den Abend in der Gartenwirtschaft verbringen.
Wie letztes Jahr serviert uns das Personal nach dem Apéro ein Masala-Curry
oder Poulet-Geschnetzeltes. Die Zeit vergeht schnell und bei angeregten
Gesprächen über dies und jenes wird bereits das Dessert serviert, so dieses
bestellt wurde. Die rückläufige Teilnehmerzahl ist wohl auf das Virus Covid-19
zurückzuführen. Wir sind optimistisch, den Anlass auch nächstes Jahr
durchführen zu können und freuen uns darauf.

Hallo
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Bergwanderung, 29. August 2020
Bei
trübem
Wetter
besammeln
sich
10
wetterfeste
Männerturner
zur
diesjährigen
Bergtunfahrt.
Wir besteigen
um 8:13 Uhr
den Zug nach
Olten
und
fahren weiter
Richtung
LuzernEngelberg.
Bereits vor Engelberg öffnet Petrus die Schleusen und es beginnt zu regnen. Es
sollte bis Abend nicht aufhören. Eigentlich beabsichtigten wir eine Wanderung
auf den Jochpass,
doch
angesichts
des absolut nicht
einladenden
Wetters,
kommt
Edi’s Plan B zur
Ausführung. Nach
einem Kaffeehalt in
der Schaukäserei
des
Klosters
wandern wir in gut
einer Stunde zum
Restaurant
Wasserfall (Richtung Surenenpass). Unterwegs beim gedeckten Parkplatz des
Campingplatzes Eienwäldli kredenzt uns Edi Bünter den Apéro. Hier ist der
Tisch für uns bereits hübsch gedeckt. So geniessen wir ein feines Mahl, sowie
teilweise ein exzellentes Dessert in Form einer Mocca-Glacé flambé.
Die ersten verlassen das Lokal nach 14 Uhr und begeben sich mit dem Bus
zurück nach Engelberg. Dort besuchen sie das Kloster oder vertreiben sich die
Zeit im fast leeren Engelberg. Vier unermüdliche Jasser verlassen das gastliche
Haus erst nach 16 Uhr um noch rechtzeitig wieder in Engelberg zu sein. Um
17:02 Uhr bingt uns die ZB (Zentralbahn) und ab Luzern die SBB wieder nach
Aarau. Trotz des trüben Wetters genossen alle den kurzweiligen Tag in der
Innerschweiz.
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Herbstwanderung mit Partnerinnen, 19. September 2020
Ursprünglich haben wir eine Wanderung im Raum Einsiedeln vorgesehen.
Wegen der coronabedingten Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr, hat unser
Wanderleiter Edi Bünter ein Alternativ-Programm zusammengestellt. Die Fahrt
nach Einsiedeln und zurück schien uns etwas zu lang zum dauernden Tragen
einer Gesichtsmaske.
Bei
etwas
nebligem
Herbstwetter
versammeln sich
pünktlich um 8:45
Uhr
20
wanderfreudige
Frauen
und
Männer
zur
diesjährigen
Herbstwanderung
am
WSBBahnhof.
Die
WSB oder neu
AVA bringt uns
nach Schöftland
und das Postauto weiter nach Büron. Hier beginnt unsere Wanderung, Der Weg
führt auf einem asphaltierten Strässchen durch das Moos vorbei an einem
Tabakfeld und einer etwa 20-köpfigen Alpaka-Herde. Die putzigen Tiere laden
uns zu einem kurzen Aufenthalt ein. Kurz darauf biegen wir Richtung Süden ab
und wandern nun meistens im Wald der Suhre entlang nach Sursee. So gegen
11 Uhr lässt sich die Sonne blicken und wir geniessen das herrliche
Wanderwetter, glücklicherweise nun auf einem Naturweg. Der Weg ist auch
eine Art Waldlehrpfad, viele Bäume und Sträucher sind auf speziellen Pfählen
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angeschrieben.
Auch eine nicht
genau definierte
Pilzart
säumt
unsern
Weg.
Beim Häuschen
eines
Regenwasserklär
beckens im Wald
kredenzt uns Edi
den traditionellen
Apéro,
einen
feinen Epesses,
beziehungsweise
Hugo.
Die
Uhrzeiger gehen
gegen 12 Uhr und unverhofft tauchen die ersten Häuser von Sursee auf. Es ist
nun noch ein kurzes Stück in einem lauschigen Wäldchen bis wir vor dem
Restaurant „Wilden Mann“ stehen. Da wir etwas früher als vorgesehen
ankommen, bleibt noch Zeit zu einem Getränk, unsere Tische im
Gartenrestaurant sind noch besetzt. Wir haben ja Zeit genug. Von den Tischen
aus reicht der
Blick in die gleich
daneben
fliessende Suhre
mit zahlreichen,
teils recht grossen
Bachforellen. Das
Essen,
z.B.
Schweinsrückenst
eak ist vorzüglich
und auch die
Bedienung
ist
äussert nett und
kontaktfreudig,
also ein Lokal,
das man weiter
empfehlen kann.
Um 15:15 Uhr verlassen wir das gastliche Haus. Nach einem kurzen
Fussmarsch sind wir bei der Haltestelle des Postautos, das uns wieder nach
Schöftland und die WSB nach Aarau bringt. Hier statten einige Teilnehmer der
Aarauerstube noch einen Besuch ab.
Ein herrlicher Tag, der allseits genossen wurde, geht zu Ende. Herzlichen Dank
an unseren versierten Wander-Organisator Edi Bünter.
Hallo
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Volleyballriege

Kick Off Woche Nationaler Nachwuchsverein NNV BTV Aarau Volleyball
Am 3. August ist der Startschuss des Nationalen Nachwuchsvereins NNV
gefallen. 16 Nachwuchsathletinnen trainieren unter der Leitung des
Spitzensporttrainers Timo Lippuner und des erfahrenen finnischen
Athletiktrainers Teemu Oksanen in Aarau. Der NNV BTV Aarau Volleyball
bietet den Athletinnen ein perfektes Umfeld, um ihre Träume zu verwirklichen
und nach der Ausbildungszeit ihre Karrieren als Profi zu starten. Über die
gesamte Zeit der Ausbildung ist Timo Lippuner für die Sportlerinnen
verantwortlich. Dadurch ist die Belastungssteuerung in einer Hand und so kann
Übertraining vermieden und Verletzungen vorgebeugt werden. Die technische
und taktische Ausbildung (gespielt wird im NNV BTV Aarau 1. Liga Team) ist
perfekt aufeinander abgestimmt.
Trainiert wird 47 Wochen oder 750 Stunden pro Jahr (inkl. Lagern und
Turnieren im Ausland), mindestens 16 Stunden pro Woche, wovon 4 – 6
Stunden dem Athletiktraining gewidmet sind, mit dem Ziel des Technikerwerbs
und der Vorbereitung auf Hochleistungstraining, sowie Verletzungsprophylaxe.
Alle Trainingseinheiten finden tagsüber statt, somit sind die Abende frei und die
Athletinnen finden genügend Zeit für Regeneration, Lernen und Freizeit.
Wir freuen uns riesig über diese Aufgabe und das Vertrauen, welches uns von
Seiten Swiss Volley, Eltern, Athletinnen und unseren Sponsoren
entgegengebracht wird und dürfen gespannt sein, wohin die Entwicklung uns
und unsere Spielerinnen bringen wird.
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MTV Alte Sektion
ATA auf dem Alpenzeiger

Nach einem mehrmonatigen «Turnhallen-Lockdown» war das Hallo
riesengross: Anfang August trafen sich die Mitglieder des MTV Alte Sektion
Aarau zum Bräteln auf dem Alpenzeiger. Mit Autos, Tandem und zu Fuss waren
sie angereist, die einen mit ihren Partnerinnen, die anderen allein. Richard
Brenner mit Partnerin Gertrud Schwander waren einmal mehr das Zentrum des
kulinarischen Karussells. Sie offerierten Apéro und Glarner Bier und hatten ihre
kunstvolle Outdoor-Bar mitten ins Geschehen platziert. Es war der erste - und
bis dato einzige Anlass - ausserhalb des Turnens und Volleyballspielens in
diesem Jahr. Entsprechend hoch war der Lärmpegel, die Freude gross.
Erinnerungsfotos dieses Abends deuten denn auch nicht auf aktuell
aussergewöhnliche Zeiten mit Social Distancing hin; «ATA» eben: «Alpenzeiger
trotz allem». Der Abend entschädigte ein wenig für die geplante, aber
abgesagte Turnfahrt. Hoffen wir, dass das Leben so normal sein wird, wie
dieser Abend gelebt worden war.
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Skisektion
Der einzige Anlass der Skisektion, der dieses Jahr noch regulär durchgeführt
werden konnte, war die Winterwanderung am 23. 2. 20.
Schnee war zwar Mangelware.
Wir wanderten von Rupperswil aus der Aare entlang bis zum Restaurant
Burehus. Die Aare führte nicht viel Wasser, der neue Umgehungskanal war fast
trocken. Dies kam allerdings dem Fischreiher zugute. Warum wohl ?
Nach dem Restaurant – Besuch, nachdem wir viele gluschtige Sachen intus
hatten, machten wir uns wieder auf den Heimweg. Diesmal nahmen wir den
Weg auf der Halbinsel unter die Füsse. Ein wunderbares Abendrot „vergoldete“
unseren Marsch zurück zum Startort.
16. März 2020 Skifahren in Davos : Scheibe !
Just von diesem Datum an steht die Schweiz kopf ! Nichts ist mehr wie es war,
auch für die Vereine nicht ! Alle Anlässe mussten abgesagt werden. Von nun an
hatten bekanntlich der Bundesrat und Herr Koch das Sagen.
28. 6. 20 Sommerwanderung in einer Softversion. Anstelle des Ausflugs ins
„Aemmitau“ und zur „Glungge“ spazierten wir zur Waldhütte Gretzenbach.
Dort hatten 2 gute Geister ein zünftiges Feuer parat gemacht. Die
mitgebrachten Köstlichkeiten durften hier gegrillt werden. Es entstand ein
richtiges schönes Waldfest. Alle waren sich einig : Es muss nicht immer die
weite Welt sein, das Gute liegt ja so nah.
Unter diesem Motto stand auch der Brötleanlass am 13. 8. 20. am bekannten
Ort in Unterentfelden.
13. 9. 20 Surprise – Tour.
Sinnvollerweise verzichteten wir auf die Besichtigung der Ragusa – Fabrik im
St.Immertal. Stattdessen wanderten wir von Wisen SO via Burg, Hüttentäli, wo
sich unsere ehemalige Skihütte befindet, über den Leutschenberg auf die
Schafmatt. Unterwegs machten wir ein Pic-Nic , ebe wiä früehner !
Damit die Surprise, also Ueberraschung, dem Anlass gerecht wurde, lagen auf
dem Weg im Burggraben viele umgestürzte Bäume. Teilweise mussten wir sie
übersteigen oder sogar unten durchkriechen. Dies bescherte dem Reiseleiter
einen gewaltigen Punkteabzug.
Angekommen im Naturfreundehaus, gabs dann doch noch eine positive
Ueberraschung : Die Kosten fürs Dessert wurden von der Vereinskasse
übernommen. Danke!
Bis zur Barmelweid wars anschliessend nicht mehr weit und der Bus nahm uns
mit nach Hause.
Die restlichen Anlässe : 25. 10. 20 : Sauserbummel / Metzgete
7. 11. 20 : Generalversammlung.
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Persönlich
Ich und der BTV Aarau
Eigentlich ist meine Schwester schuld
an meinem allerersten Kontakt zum
BTV Aarau – und natürlich Charly.
Aber alles schön der Reihe nach:
Im Teenagerzimmer, das ich in den
Sechzigerjahren mit meiner Schwester
teilte waren die Wände mit Stars und
Sternchen aus dem „Bravo“ tapeziert.
Gar in Lebensgrösse begleitete uns
Winnetou eine Zeitlang in die Welt der
Träume. Bevor meine Schwester auch
meine
Zimmerhälfte
mit
diesen
aufgetakelten Schauspielern zukleben
konnte, begann ich einen Teil meines
Taschengeldes in das Sportmagazin
„Tip“ zu investieren. Die darin und
auch in anderen „Heftli“ abgebildeten
Sportler prangten dann schon bald als
Gegenpol an meinen Wänden. Unter ihnen, an prominentester Stelle, direkt
über meinem Kopfkissen: der Torhüter der Schweizer Grossfeld-HandballNationalmannschaft – Charly Burger vom BTV Aarau. Das im Vergleich zu den
Filmgrössen kleine Bild mit meinem „Star“ hat mir manche Nacht beim
Einschlafen geholfen – besser als das der übergrosse Winnetou in der
gegenüberliegenden Zimmerecke je gekonnt hätte.
Obwohl ich am Zürichsee aufgewachsen bin, kam ich so dank Charly schon
früh mit dem BTV Aarau in Berührung.
Ein gutes Jahrzehnt später (ich war inzwischen 26 Jahre alt und hatte zwei
kleine Buben) gehörte ich dann tatsächlich auch zu diesem Verein. Als ich am
Regionalturnfest 1977 in Aarau die 4 kg-Kugel 11,63 Meter weit stiess, wurde
der damalige Chef- und Wurftrainer der BTV-Leichtathletinnen, Walter Friedli,
auf mich aufmerksam.
Zusammen mit Marianne Iten absolvierte ich in der Folge viele
abwechslungsreiche Trainings bei Walter und nahm an unzähligen
Wettkämpfen und Meisterschaften teil. Einmal zitierte uns Walter nach Beinwil
am See, seine Wohngemeinde. Dort mietete er ein Ruderboot, worauf wir zwei
unseren Trainer zwecks äusserst kreativem Krafttraining einen Nachmittag lang
vorwärts und rückwärts auf dem Hallwilersee umherruderten. Ja, Walter hatte
so seine Ideen, die Trainings interessant zu gestalten und wir beide schafften
es mit unseren Puddingarmen kaum mit dem Auto zurück nach Aarau.
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Obwohl ich mich anfänglich dagegen wehrte, wollte Walter mir unbedingt auch
das Diskuswerfen beibringen. Da das für ein gutes SVM-Resultat aber dringend
notwendig war, blieb er hartnäckig. So kam ich schlussendlich auch in dieser
Disziplin zu einigen Aargauer Meistertiteln und für eine Schweizermeisterschafts-Broncemedaille reichte es sogar auch einmal.
Nach ein paar weiteren Jahren, an einem Länderkampf in Holland hätte ich mir
allerdings gewünscht, diese Trainings noch ein bisschen ernsthafter absolviert
zu haben. Ich war als Kugelstösserin aufgeboten und wollte das natürlich ganz
besonders gut machen. Also habe ich Wochen zuvor nur Kugelstossen trainiert
und das Diskuswerfen komplett vernachlässigt. Am Vorabend des Wettkampfes
verkündete Jean-Pierre Egger an der Mannschaftssitzung, dass eine
Diskuswerferin ausfalle und ich somit auch in dieser Disziplin zum Einsatz
kommen würde. Meine Proteste und Ausreden nützten gar nichts. Die
Schweizer Mannschaft brauchte eine zweite Diskuswerferin und ich war die
einzige die in Frage kam. Vor dem Wettkampf noch ein Training einzuschalten
war nicht mehr möglich und meine Diskusschuhe waren natürlich zu Hause.
Eine total unmögliche Situation, die eine mehr oder weniger schlaflose Nacht in
einem holländischen Studentenheim zur Folge hatte. Meine Stimmung wurde
erst im Bus, welcher uns am Morgen zum Wettkampfplatz bringen sollte,
aufgeheitert. Werner Günthör stieg ein und erklärte lauthals, dass er unheimlich
Zeit sparen konnte, weil er in dem winzigen Badezimmer gleichzeitig Duschen,
Zähneputzen und Sch… konnte. Schlagartig waren alle hellwach und im Bus
herrschte Hochstimmung. Diese hielt bei mir dann allerdings nicht bis zum
Diskuswerfen an. Mit meinen Kugelstösser-Schuhen torkelte ich im Ring umher,
brachte sogar einen Sturz zustande und wäre am liebsten im Erdboden
versunken. Mit einem Standwurf konnte ich der Schweiz dann wenigstens noch
einen Punkt sichern. Heute ist mir klar, dass ich meine peinliche Vorstellung
weder dem fehlenden Training noch den falschen Schuhen zu verdanken hatte.
Es war ganz einfach mein Kopf der so blockiert war, dass es mir bei der
Drehung buchstäblich schwindlig wurde.
Auch ein Hochspringer ist an diesem Tag übrigens nicht zum Wettkampf
erschienen. Kugelstösser Werner Günthör sprang spontan ein und meisterte
ohne Training und Hochsprungschuhe spielend die 2-Meter-Marke…
Nach meiner Werferinnen-Karriere habe ich einige Jöbli in der
Leichtathletikriege bekleidet (Nachwuchstrainerin, Sekretärin, Speakerin (als
Nachfolgerin von Walter Friedli), und für kurze Zeit auch Beizerin.) Seit 1988
schreibe ich die Protokolle im BTV-Stammverein und bilde seit 2011 zusammen
mit meinem Mann Hansheiri das Turnblatt-Redaktorenteam. Irgendwann wurde
ich zum BTV-Ehrenmitglied ernannt und treffe seither immer wieder meine Idole
und ebenfalls BTV-Ehrenmitglieder Charly und Walter. Marianne heisst
mittlerweile längst Stadelmann und amtiert als Protokollführerin im Vorstand
des Damenturnvereins Aarau.
Brigitte Jost
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