Jahresbericht 2018 der Sportchefs
Ein intensives, ereignisreiches und erfolgreiches Vereinsjahr 2018 des Gränichen STV
ist mit den traditionellen Turnerabenden im Dezember zu Ende gegangen. Gerne
erinnern wir uns an die Events und sportlichen Erfolge des vergangenen Jahres
zurück, wie beispielsweise den Vize-Schweizermeistertitel von Iva Widmer mit dem
Team Aargau im Geräteturnen, dem tollen Turnfestsieg am 3-Kreisturnfest oder auch
an die unzähligen schönen und schweisstreibenden Abenden in unseren Turnhallen in
Gränichen. Doch wie es sich gehört, alles schön der Reihe nach.
Technische Kommission
Die technische Kommission hat in diesem Jahr die zwei jährlichen Sitzungen
abgehalten sowie die vier Hauptsparten Jugend, Aktive, Ballsport und Turnen für
Junggebliebene durchs Jahr hindurch geleitet und unterstützt. An den Sitzungen
werden aktuelle Themen und Schwierigkeiten wie fehlende Leiter, welche die
Hauptleiter beschäftigen, thematisiert und die entsprechende Wichtigkeit verliehen
und weiterverfolgt. Nur so kann unser Verein wachsen und sich weiterentwickeln.
Fitness Aktive
Die Gruppe, welche jeweils am Donnerstagabend in verschiedensten sportlichen
Richtungen ihre Fitness trainiert, erfreut sich einer konstanten Teilnehmerzahl.
Sicherlich nicht zuletzt dank den tollen und anspruchsvollen Trainings, welche das
Leiterteam rund um Michelle Hunziker Woche für Woche zusammenstellt.
Team Aktive
Die Riege der aktiven Turnerinnen und Turner machte bereits früh in der Saison mit
grandiosen Ergebnissen auf sich aufmerksam. So durften wir am sehr beliebten
Vorbereitungswettkampf Turnibutz in Vordemwald eine Machtdemonstration
unserer turnerischen Stärke miterleben. In drei Kategorien (Barren, Sprung und
Gerätekombination) angetreten und gleich dreimal gewonnen.
An der AMV vermochten die „Bärreler“ mit dem aargauischen Vizemeistertitel vor
heimischem Publikum zu überzeugen. Trotz einer tollen Note von 9.47 Punkten
reichte es beim Sprung im Finaldurchgang nur für den undankbaren 4. Rang. In der
Gerätekombi platzierten sich die Gränicher im Mittelfeld.
Wie im Vorjahr war die Leistungskurve auf das Turnfest hin auf dem Höhepunkt
angelangt. Mit einer Gesamtnote von 28.90 Punkten vermochten unsere Turnerinnen
und Turner in allen drei angetretenen Disziplinen mit hervorragenden Noten zu
überzeugen und sicherten sich somit hochverdient den Turnfestsieg in der zweiten
Stärkeklasse am 3-Kreisturnfest in Gipf-Oberfrick.
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Volleyball
Die Volleyballerinnen in der 3. Liga starteten furios in die neue Saison und auch
aktuell befindet sich das Topteam der Volleyballerinnen auf dem 1. Rang der
Gruppe D in der 3. Liga Classic. Falls sie ihre grandiose Form noch länger konservieren
können, dürften sie Ende Saison sogar noch mit dem Aufstiegsturnier für in die 3. Liga
Pro liebäugeln.
Das aus ehemaligen Juniorinnen und Spielerinnen aus dem bisherigen Plauschteam
neu formierte Team in der 5. Liga trainiert seit dem Mai gemeinsam. Im Oktober
startete für die Spielerinnen die allererste Meisterschaft in dieser
Teamzusammenstellung. Es konnten bereits die ersten beiden Siege eingefahren
werden.
Handball
In der vergangenen Saison konnten die Handballer unseres Vereins den Abstieg aus
der 3. Liga in Extremis abwenden, letztendlich schrammten sie um zwei Tore am
Barrageplatz vorbei. Die aktuelle Saison zeigt, dass einige Lehren aus der
vergangenen Spielzeit gezogen wurden. Nach einem sehr verhaltenen Start konnte
die Mannschaft jedoch zulegen und zuletzt auch mit einem starken Unentschieden
gegen das zu favorisierende viertplatzierte Team der HSG Siggenthal / Vom Stein
Baden einige beachtliche Erfolge feiern. Mit grosser Zuversicht starten die Handballer
in den letzten Teil der diesjährigen Rückrunde.
Gym-Ladies
Auch in diesem Jahr vermochten die Gym-Ladies rund um Pascale Steiner am
3-Kreisturnfest in Gipf-Oberfrick mit ihrer eingeübten Gymnastikvorführung zu
überzeugen. Ihre Darbietung wurde von den Wertungsrichtern mit einer guten Note
von 9.07 Punkten belohnt, womit sich die Ladies hochverdient den Sieg im einteiligen
Vereinswettkampf der Frauen und Männer sicherten. Wir sind schon jetzt gespannt,
was uns am Eidgenössischen in Aarau von unseren Gymnastikfrauen erwartet.
Team-Aerobic
Nach dem Rückzug der aktiven Team Aerobic-Truppe 2016 hat es das Trainerteam
rund um Jeannine Wiederkehr geschafft, auch in Hinblick auf das Eidgenössische
Turnfest 2019 in Aarau, eine neue, junge Formation auf die Beine zu stellen, welche
wohl schon bald im aktiven Bereich seine Spuren hinterlassen wird.
Turnen für Junggebliebene
Die aktiven Turner der Männer / Senioren haben sich im vergangenen Vereinsjahr an
verschiedenen Aktivitäten unseres Vereins beteiligt. Nicht nur mit Helfern stehen sie
dem Gesamtverein Mal für Mal tatkräftig zur Seite. Auch am 3-Kreisturnfest in GipfSeite 2

Oberfrick waren sie mit von der Partie. Sie sind stets eine feste und wichtige Stütze
unseres Vereins an den Turnfesten.
Ressort Jugend / Nachwuchs
Die Jungs und Mädchen unserer Fitnessabteilung starteten mit zwei Gruppen am
Jugitag in Hirschthal. Während die Jungs in der Disziplin Minivolleyball mit noch nicht
grosser Erfahrung Lehrgeld bezahlen mussten, erreichten die Mädchen im Völkerball
den tollen 2. Rang.
Im Bereich Leichtathletik machte vor allem Micaela Nardelli bei den Frauen U18 als
zweifache Aargauer Meisterin ein weiteres Mal auf sich aufmerksam. In den
Disziplinen Diskus und Speerwurf war sie nicht zu schlagen und auch im Kugelstossen
wurde sie Vizemeisterin.
Die U19-Juniorinnen vom Volleyball starteten schwach in die aktuelle Saison. Etliche
Spielerinnen sind kurz vor Saisonbeginn noch ausgestiegen. Aufgrund der wenigen
Spielerinnen konnten die ersten Spiele mit jeweils nur 6 Spielerinnen angetreten
werden und gingen deutlich verloren. Aufgrund dieser widrigen Umstände musste
sich das Team der U19 mangels motivierter Spielerinnen leider aus der aktuellen
Meisterschaft zurückziehen und bereitet sich im Training schon auf die nächste
Saison vor.
Die Turnerinnen des Geräteturnens haben in diesem Jahr erneut bemerkenswerte
Erfolge erzielen können. Lina Ottlik wurde im Mai 2018 an den Aargauer
Kantonalmeisterschaften der Geräteturnerinnen in der Kategorie 4 sensationell
Aargauer Meisterin. An den Aargauer Mannschaftsmeisterschaften in der Kategorie 4
holten sich Lina Ottlik, Nathalie Further, Alessia Caetano und Laurine Meier einen
weiteren hervorragenden Sieg. Einen krönenden Abschluss dieser Erfolge erreichte
Iva Widmer, welche mit dem Team Aargau an der Schweizermeisterschaft der
Mannschaften im Geräteturnen die Silbermedaille und somit den VizeSchweizermeistertitel holte.
Auch die Knaben vom Geräteturnen aus unserem Verein konnten im vergangenen
Vereinsjahr mit Erfolgsmeldungen auf sich aufmerksam machen. Das Geräteturnen ist
ununterbrochen sehr beliebt bei den Knaben, so dass die Turnhallen konstant gefüllt
und die Leiter gefordert sind.
Die Nachwuchsabteilung des Team-Aerobic erfreut sich zurzeit grosser Beliebtheit
und hat regen Zuwachs erhalten. Neben der Gruppe, welche hoffentlich schon bald
als aktive Riege ins Wettkampfgeschehen eingreifen wird, konnte auch eine
Nachwuchstruppe, welche sich schon relativ früh mit den Grundlagen des TeamAerobic vertraut macht, aufgebaut werden.
Das ElKi-Turnen für unsere Kleinsten, welche zusammen mit Ihren Mamis und Papis
jeweils am Donnerstagmorgen die Turnhallen unsicher machen, erfreut sich grosser
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Beliebtheit. Das In diesem Jahr neu formierte Leiterinnen-Team rund um Susanne
Geiser leistet Woche für Woche tolle Arbeit.
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, welche aktiv daran mitarbeiten
den Gränichen STV in seiner heutigen Vielfalt zu erhalten und zu unterstützen, sei
dies als Trainer, Betreuer oder einfach als aktives Mitglied. Herzlichen Dank euch
allen!
Februar 2019, Jörg Fischer & Florian Plüss, Sportchefs Gränichen STV
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