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GV Gränichen STV

Gränichen Am vergangenen
Freitagabend fand die 20. Jubi-
läumsgeneralversammlung des
Gränichen STV statt. Auf krea-
tiveWeisewurde imStil von SRF-
Fernsehsendungen wie «Kas-
sensturz» oder «Glanz und Glo-
ria»durchdenAbendgeführtund
es kam viel Heiterkeit bei den
über 100 Anwesenden auf. Da-
nach folgten ein Apéro riche und
ein feines Abendessen.

Für Sie hat geknipst: Bettina Wyss - alle Bilder gibt's auf www.aarauer-nachrichten.ch/fotogalerien

Klare Entscheidungen im Halbfinal
In Seon wurden die sechs Vol-
leyball-Teams für den Final
vom Aargauer Cup an der Fi-
nalissima in Zofingen auserko-
ren.

Seon Die Halbfinalspiele des AG-
Cups im Jahr 2018 boten am ver-
gangenen Sonntag in der Dreifach-
turnhalle in Seon beste Unterhal-
tung für die zahlreichen Zuschauer.
In den Kategorien Damen, Herren
und Mixed gab es unter den insge-
samt zwölf Volleyball-Teams inte-
ressante Spiele, bei denen sich je-
weils ein Team klar durchsetzte und
damit den Einzug in die Finalspiele
vom 25. März 2018 in Zofingen
schaffte, bei denen es um den Titel
desAargauerCup-Siegers indendrei
unterschiedlichen Kategorien geht.
Das Publikum brauchte den Gang
in die Dreifachturnhalle nicht zu be-
reuen, wurden doch durchweg
Spiele mit hohem Niveau, viel Ein-
satzfreude und gutem Teamgeist
geboten.

Ein perfekter
Anlass in Seon
Der von Swiss Volley Region Aar-
gau organisierte Halbfinal des Aar-
gauer Cups in Seon hätte ohne die
tatkräftige Hilfe des Veranstalters
Volley Seetal unter der OK-Chefin
Sibylle Ramseier nicht in dieser ta-
dellosen Form durchgeführt wer-
den können. Die vielen Helferin-
nen undHelfer vonVolley Seetal bo-
ten den Spielerinnen und Spielern
ein perfektes Umfeld, bei dem sie
sich ganz auf ihre Leistungen kon-
zentrieren konnten.
Auch für das leibliche Wohl war ge-
sorgt: Eine neunköpfige Frauen-
equipe von Volley Seetal verwöhnte

die Besucherinnen und Besucher
mit feinen, selbst gebackenen Ku-
chen und sorgte dafür, dass sich je-
dermann mit unterschiedlichster
Tranksame stärken konnte.

Der Erlös wird zur Beschaffung von
neuen Ausrüstungsgegenständen
wie beispielsweise Leibchen für
Volley Seetal verwendet.
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Für die Finalissima qualifiziert
Für die Finalissima vom 25. März
2018 in Zofingen haben sich fol-
gende Teams qualifiziert:
Bei den Damen: BTV Aarau 2. Liga

und Volley Seetal 2. Liga.
Bei den Herren: BTV Aarau 2. Liga
und VBC Windisch 2. Liga.
Mixed-Teams: VolleyMutschellen 1.
Liga und Los Unidos 1, 1. Liga.

Überzeugende Leistung: Das Herren- und das Damen-Team des BTV Aarau 2. Liga. Regula Rügge

Emotionale Ehrung an
der Jubiläums-GV!
Von Bettina Wyss-Siegwart

Der Gränichen STV hielt am
vergangenen Freitagabend die
20. Generalversammlung ab. In
diesem Rahmen wurde Vize-
präsident Hans Fritz zum Eh-
renmitglied ernannt. Ein Mo-
ment, den wohl keiner so
schnell vergessen wird.

Gränichen Generalversammlun-
gen sind in der Regel eher trocken,
es werden Traktanden abgearbeitet
und Beschlüsse angenommen. Die
Jubiläums-Generalversammlung
des Gränichen STV beinhaltete das
alles zwar auch, jedoch wurde die
ganze GV in eine grosse SRF-Show
verpackt! Angefangen mit dem Ta-
gesschau-SignetzurBegrüssungund
Vorstellung der Themen, folgten der
«Kassensturz» zum Thema Finan-
zen und das «Sportpanorama» be-
züglich der sportlichen Highlights
im Jahr 2017.
Schliesslich folgte «Glanz & Gloria»
und es wurden ambitionierte Sport-
lerinnen und Sportler und auchMit-
glieder geehrt. So wurden auch

langjährige Vereinsmitglieder ge-
ehrt - wie die 73-jährige Mitglied-
schaft von Kurt Lehner eindrucks-
voll zeigt, hat der Gränichen STV ei-
ne lange Geschichte und treue Mit-
glieder.

Feuchte Augen beim
Vizepräsidenten
Das Highlight des Abends war wohl,
als eine lange Laudatio über ein Ver-
einsmitglied gehalten wurde - mit
der Zeit kristallisierte sich heraus,
dass damit Vizepräsident Hans Fritz
gemeint war, der sich die grosse Re-
de darüber, dass er ein Chrampfi, ei-
ne treue Seele, ein guter Turnka-
meradund ein geiler Siech sei, sicht-
lich mit Rührung anhörte. Voller
Freude liess er sich zum Ehren-
mitglied küren und dankte allen Be-
teiligten überschwänglich.
Am Ende der GV fanden grossarti-
ge Showblöcke statt: Turnerin Alis-
sa zeigte ihr Können und der Tam-
bourenverein Oberentfelden Mu-
hen spielte gross auf.

Präsidentin DanielaWidmer gratuliert dem
neuen Ehrenmitglied herzlich. bs

Alissa zeigte Beeindruckendes. z.V.g.


