
Jahresbericht der Aktiven 

Ich möchte auch in diesem Jahresbericht erneut allen Aktiven danken, welche regelmässig an den 
Trainings teilnehmen. Leider war es besonders im zweiten Halbjahr oft sehr schwierig ausreichend 
Teilnehmer für ein gutes Training zu mobilisieren und viele Abmeldungen kamen oft knapp vor 17:00 
Uhr oder zum Teil auch noch später wodurch es für mich sehr schwierig wurde einen Überblick der 
Abmeldungen zu behalten. Ich entschuldige mich bei denjenigen, welche sich dieses Jahr vor der 
Halle getroffen haben und feststellen mussten, dass zu wenig Turner anwesend sind. Ich werde die 
Problematik mit den Abmeldungen angehen und bin bestrebt in Zukunft die Kommunikation zu 
verbessern.  
Ich möchte auch denjenigen Turnern danken, welche sich regelmässig bereit erklären die 
Trainingsleitung während meiner Abwesenheit zu übernehmen. Leider war ich dieses Jahr sehr oft 
verhindert am Training teilzunehmen und bin daher auf eure Unterstützung angewiesen.  

Für die Organisation des Skiweekends 2015 danke ich Flurina Eck, die selbständig einen coolen 
Event organisiert hat in Scuol. Die Unterkunft war sehr schön und obwohl nicht sehr viel Schnee lag 
waren die Pistenverhältnisse ganz gut. Am 20./21.02.2016 steht bereits das nächste Skiweekend an 
und ich danke Dani Züst bereits im Voraus für die Organisation. Ich bin gespannt wo er uns im 2016 
hin führt!  

Dieses Jahr sind wir gemeinsam mit der Damenriege nach Weinigen ans Turnfest gereist. Das 
Turnfest in Weiningen war gut organisiert und alle Anlagen, Festplätze und Camping waren sehr nahe  
beieinander lokalisiert. Das Wetter war unglaublich schön und es war extrem heiss, daher waren wir 
auch alle sehr froh, dass wir kurz nach dem Mittag bereits unsere Wettkämpfe abgeschlossen hatten 
und im Schatten Schutz vor der Sonne suchen konnten. Im 3-teiligen Vereinswettkampf haben wir 
eine Schlussnote von  24.58 in den Disziplinen Weitsprung, Kugelstossen, Schleuderball, 
Pendelstaffete (80m) und Fachtest Allround erreicht. Diese Note war auch dank der hervorragenden 
Leistung der Damen im Fachtest möglich.  

Wir werden im 2016 sofort mit den Vorbereitungen für das Turnfest 2016 loslegen. In diesem Jahr 
werden wir am Regionalturnfest AZO in Wetzikon teilnehmen. Die Wettkämpfe finden am 24./ 25. Juni 
statt. Auch im 2016 Jahr werden wir wieder gemeinsam mit der Damen-Riege starten und folgende 
Wetzkämpfe sind angemeldet: 

1. Teil: Kugelstossen 

2. Teil: Weitsprung + Schleuderball 

3. Teil: Pendelstafette + Fachtest Allround 

In 2015 konnten drei Sommerplausch-Events durchgeführt werden. Vielen Dank den Organisatoren 
für das Engagement. Folgende Events konnten durchgeführt werden: Nachtessen im Gertrudhof bei 
Sascha Menzi, Grillplausch bei Reto Fässler und ein Grillplausch bei mir Zuhause. Ich freue mich 
bereits wieder auf die Events für das Jahr 2016. 

Die diesjährige Turnfahrt wurde durch Sascha Menzi und Marcel Abgottspon organisiert und führte uns 
in die Innerschweiz. Am Samstag durften sich die Teilnehmer beim Schiessen in der Schiessanlage 
Brünig messen und am Sonntag stand eine schöne Kanu-Fahrt auf dem Vierwaldstättersee an. Ich 
danke den Organisatoren für die perfekt organisierte Reise. 

Der Jahresabschluss 2015 mit dem Schlubu wurde von der Damenriege organisiert. Im Jahr 2016 wird 
der Schlubu erneut durch die Aktivriege organisiert. 

Ich freue mich auf das Jahr 2016 mit dem Turnfest in Wetzikon und der Chilbi! 

Euer Oberturner - Patrick 


