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Schutzkonzept? Braucht es nicht mehr. 
Coronabeauftragter? Über üssig. Covid-
Zerti kat? Längst Vergangenheit. Masken 
und Abstand halten? Nicht mehr nötig. 
Zudem ist seit der letzten Ausgabe der Ak-
tuellen Post die Unsicherheit bei der Jah-
res- und Eventplanung der Vereine nicht 
mehr unsicher. Endlich können wir wieder 
Anlässe durchführen, ohne uns mit der 
Frage zu beschäftigen: «müssen wir nicht 
doch wieder absagen, weil es neue Re-
geln oder Verschärfungen gibt?»

In dieser Ausgabe der Aktuellen Post  n-
den Sie Berichte von vergangen Events 
wie dem Skiweekend, Trainingslager, Mai-
bummel oder Faustballmeisterschaften. 
All diese Anlässe konnten glücklicherwei-
se wieder durchgeführt werden. 

Insbesondere freut es uns, dass wir 
diesen Sommer weitere Anlässe in 
Villnachern durchführen können. Sei 
dies am Jugendfest in Villnachern, der     
Poolyparty in der Badi oder dem Spa-
ghettiessen beim Schulhaus. Zudem 
freuen wir uns alle, dass das Kantonal-
turnfest in Wettingen statt nden kann. 
Das letzte Turnfest, das wir besuchen 
konnten, liegt schon drei Jahre zurück 
und war das Eidgenössische in Aarau 
2019. Schön ist auch, dass alle turnen-
den Vereine in Villnachern daran teil-
nehmen werden. Den Start macht die 
Jugendriege an Fronleichnam, gefolgt 
vom Turnverein, der Männerriege und 
erstmals seit vielen Jahren auch der 
Frauenriege. Wir freuen uns auf die 
Wettkämpfe, auf die Stimmung und das 
Fest danach. 

André Kupferschmid
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Jugend-Leichtathletik-Tag in Veltheim

Bei strahlendem Sonnenschein fuhren wir 
am 30. April 2022 gemeinsam mit den 
Velos nach Veltheim an den Jugend-
Leichtathletik-Wettkampf. Nachdem 
auch die verlorengegangenen «Schluss-
lichter» eintrafen und die Anmeldung 
für die Jugendriege abgeschlossen war, 
starteten wir, wie bei jedem Wettkampf, 
mit einem gemeinsamen Aufwärmen. 
Durch das überraschend gute Wetter 
kamen alle schnell ins Schwitzen und 
die Wettkämpfe konnten beginnen.
Die jüngeren Turner*innen stellten sich 
dem Hindernislauf, Ballwurf und Sprint. Die 
Älteren bewiesen sich ebenfalls im Sprint, 
Weitsprung und Kugelstossen. Kaum war 
der letzte Sprung in den Sand erfolgt 
und die letzte Kugel gestossen, zogen         
dunkle Wolken am Himmel auf. Während 
die ältesten Mädchen den 600m rannten 
und die Knaben den 1000m, begann es 
zu blitzen und donnern. Sobald sich alle 
Villnacherer Sportler*innen wieder beim 
Rucksackdepot trafen, riss der Himmel auf 
und es regnete in Strömen. Vom Regen, 
Wind, Kälte, Donner und Blitz geplagt, 
fanden alle Schutz in der Turnhalle, wo 
auch gleich das Rangverlesen stattfand.
 

Wir gratulieren allen 
Medaillengewinner*innen herzlich:

1. Rang: Annina Hartmann in der 
Kategorie M17/16

2. Rang: Lou Mathys in der Kategorie M9 
und jünger

1. Rang: Justin Nguuro in der Kategorie 
K17/16

1. Rang: Robin Wanner in der Kategorie 
K13/12

Zögerlich versammelten wir uns nach dem 
Rangverlesen bei den Veloständern und 
konnten unser Glück kaum fassen. Sobald 
wir mit den Velos den Heimweg antraten, 
 elen die letzten Regentropfen und wir 
kamen alle trocken, glücklich und sicher 
auch ein bisschen müde in Villnachern an. 

Anina Wadhawan
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UBS Kids Cup in Windisch

Anstatt wieder einen Bericht zu schreiben, lassen wir die Sportlerinnen und Sportler der 
Jugendriege Villnachern selbst erzählen, was ihnen am UBS Kids Cup in Windisch am 
besten gefallen hat:

Witsprung, nochher Bölleliwitwurf und dene Sprint. De OL isch au kuul gsi, aber de zwei-
ti isch voll schwerig gsi.
Lou und Maëlle, 8 Jahre

Eigentlich alles. Chips sind am beschte gsi.
Lorena, 13 Jahre

De Witsprung, s’Renne, de Bölleliwitwurf… eifach alles.
Livia, 8 Jahre

Veles. Aber isch fasch echli z’heiss. 
Marvin, 13 Jahre

De Sprint het mer am beschte gfalle und isch glaub au am beschte glofe. 
Iloa, 8 Jahre 

Witsprung und Sprint het mer am beschte gfalle. Das sind au mini Lieblingsdiszipline. 
Nelson, 13 Jahre

Es het mer gfalle weder emol en Alass mit de Jugi zha und als Helfer döfe debi zsi. Und 
Chips natürlich. 
Patrick Rey, Jugileiter

Herzliche Gratulation an alle Podestsieger*innen:

2. Rang Benaja Hauri in der Kategorie M14
2. Rang Robin Wanner in der Kategorie M13
1. Rang Enea Mathys in der Kategorie M07
2. Rang Enya Fankhauser in der Kategorie W14
1. Rang Lorena Bieri in der Kategorie W13
2. Rang Lia Mathys in der Kategorie W10
1. Rang Lou Mathys in der Kategorie W08

Lou ufem Podest
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Die ganz Jugi-Truppe

Wer esch am Schnellschte?
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Schnellscht Villnacherer 2022
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 Telefon 056/441.61.85 
 Fax 056/441.61.15 
 

 Bauen beruht auf Vertrauen !  
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55. Generalversammlung der Frauenriege Villnachern

Im Restaurant Bären in Villnachern star-
teten wir nach einem feinen Abendes-
sen unter Einhaltung der aktuellen Hygi-
ene- und Abstandsregelung den Abend. 
Nachdem die Versammlung im Jahre 
2021 coronabedingt im Mai schriftlich 
durchgeführt werden musste, freute sich 
der Vorstand, dass ungefähr um 20:00 Uhr 
die Generalversammlung durch unsere 
Präsidentin Margret Güntert eröffnet wer-
den konnte. Sie begrüsste alle Anwesen-
den Aktiven, Gönnerinnen und Gäste zur 
55. Generalversammlung der Frauenriege 
Villnachern. Vom Turnverein begrüssen 
durften wir Anthony Wiestner und Patrick 
Rey.

Der Jahresbericht von Margret Güntert 
liess uns in Erinnerungen schwelgen. Wir 
hatten trotz Corona die Turnstunden via 
Zoom durchgeführt, bis wir uns wieder 
in der Turnhalle treffen durften. Das Bon-
Sammeln der Migros bescherte uns einen 
Zustupf in die Vereinskasse und auch das 
Walken mit anschliessendem geselligem 
Beisammensein wurde erwähnt. Wir erin-
nerten uns an den Maibummel mit Einkehr 
in die Badi, an die tolle Vereinsreise nach 
Grindelwald mit vielen Lachern, ans Fisch-
essen, die Metzgete und auch an den ge-
lungenen Turnerabend. Das Jahr konnten 
wir mit einem besinnlichen Chlaushöck im 
Waldhaus und der Adventsfensterbesich-
tigung in Villnachern abschliessen. 

Die Rechnung präsentierte anschliessend 
unsere Rechnungsführerin Anita Vogt. 
Trotz Corona endete die Rechnung dank 
Service Fischessen, Turnerabend und 
Vereinsbon-Sammeln mit einem kleinen 
Gewinn. Der Turnverein als Kassenprü-
fer stellte eine einwandfreie Beleg- und     
Kassenführung fest.

Der Verein begrüsst für das neue Vereins-
jahr drei neue Mitglieder: Fatma, Dilek 
und Aysel. Silvia wurde infolge Wegzugs 
aus dem Verein verabschiedet. 
Der Vorstand musste eine Erhöhung des 
Mitgliederbeitrages beim Vorstellen des 
Budgets vorschlagen. Alle Vereine müs-
sen höhere Abgaben beim ATV leisten. 
Der Frauenriege bleibt nach den Abga-
ben quasi nichts mehr. Es wurde vorge-
schlagen, den Beitrag von jährlich 80 CHF 
auf künftig 100 CHF zu erhöhen. Hierüber 
wurde per Handzeichen abgestimmt. Der 
Vorschlag wurde einstimmig angenom-
men.

2022 ist ein Wahljahr und so musste der 
Vorstand nach langjähriger Tätigkeit Mar-
gret Güntert «Präsidentin» und Susi Müller 
«Technische Leiterin» aus dem Vorstand 
verabschieden. An dieser Stelle möch-
te sich der Verein & Vorstand nochmals 
recht herzlich bei den ausscheidenden 
Vorstandsmitgliedern bedanken.

Für die Wahl des Vorstands ab 2022 wur-
den Barbara Hartmann «Präsidentin», An-
nerägi Spillmann «Vizepräsidentin», Tina 
Oberle «Aktuarin», Anita Vogt «Kasse» und 
Sabrina Bopp «Technische Leiterin» vorge-
schlagen und gewählt.
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Besondere Ehrungen gab es ausserdem 
für Vreni Frei 55 Jahre, Annerägi Spillmann 
40 Jahre, Ruth Borner 30 Jahre, Anita Wie-
derkehr 30 Jahre, Fränzi Linggi  25 Jahre 
und Anita Vogt 25 Jahre.
Herzliche Gratulation!

F r a u e n r i e g e

Die Generalversammlung liessen wir da-
nach mit einem feinen Dessert vom Bären 
und einem Glas Wein ausklingen. 
Wir freuen uns auf ein sportliches, geselli-
ges Jahr 2022!

Eure Sabrina Bopp, Technische Leiterin
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Helferessen Fischessen vom 04.03.2022

Beim Fischessen 2021 durften wir den Fi-
scherclub wieder beim Servieren unter-
stützen. Mit einem Teil des Lohns gönnten 
wir uns ein Pizzaessen in unserer dorfeige-
nen Pizzeria Mor. Wir wurden von Murats 
herrlichen Pizzas verwöhnt. Die eine oder 
andere hatte wohl ein Stück zu viel er-
wischt, denn schliesslich wollten wir von al-
len Pizza-Kreationen probieren. Mit freudi-
ger Laune und feinen Getränken stiessen 
wir auf den Helfereinsatz beim Fischessen 
sowie den gemütlichen Abend an. Vielen 
Dank Annerägi fürs Organisieren sowie 
Gül und Murat für den wunderbaren Ser-
vice und das leckere Essen!

Babs Hartmann

Migros-Vereinsbons 2022

Wir möchten allen Sammler*innen im Dorf 
und Umgebung herzlich Danke sagen 
für all die Vereinsbons, die für uns einge-
scannt wurden. 8’241 Vereine haben teil-
genommen, die Frauenriege Villnachern 
war in der Gruppe A mit 4’474 Vereinen 
eingeteilt. Wir belegten den unglaubli-
chen 41. Rang mit insgesamt 10’189 ge-
sammelten Bons. Pro Bon erhält man 19 
Rappen, das Rechnen überlassen wir Ih-
nen... Vielen Dank allen!
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Jeweils im Mai ist es Tradition, dass sich die 
Frauenrieglerinnen für einen Maibummel 
durchs Dorf treffen. Unser diesjähriges Ziel 
war für einige Damen eine Premiere. Der 
Weg führte uns ins Oberdorf, dort der Mi-
litärstrasse entlang bis zum Kohlplatz. Von 
da an nahmen wir den teilweise verwach-
senen Trampelpfad, bei dem wir uns wie 
Indiana Jones fühlten und Baumstämme 
sowie Dickicht überwinden mussten. Am 
Ende des Weges erreichten wir unser Ziel 
und traten in das wunderschöne Zürihölzli 
ein. Die Schönheit dieses schon fast magi-
schen Ortes voller Föhren und Pfeifengras 
führte zu einigen staunenden Gesichtern. 
Die Handys wurden gezückt und die Or-
chideen sowie die weitere Blumenpracht 
dieses Naturschutzgebietes wurden be-
stimmt und fotogra ert. 

Maibummel vom 11.05.2022

Nachdem wir das Zürihölzli durchwandert 
hatten, führte unser Weg weiter durch (für 
einige unbekannte) Waldwege, bis wir die 
Turnereiche erreichten. Das dortige Pano-
rama wurde bestaunt, denn bei diesem 
perfekten Wetter war die Fernsicht gran-
dios. Nach dem Abstieg via Deckerhübel 
durften wir bei Margret, zur Feier ihres Ge-
burtstags, unseren Abend bei herrlicher 
Pizza und feinen Getränken ausklingen 
lassen. Margrets Mann fungierte als Pizza-
iolo und zauberte eine leckere Pizza nach 
der anderen. In dieses Restaurant kom-
men wir gerne wieder - vielen Dank liebe 
Margret!

Babs Hartmann
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«Hauptprobe» Turnfest

«Ich bin angenehm überrascht.» So das 
Fazit einer Turnerin nach dem Trainings-
abend in Seengen, wo wir die sechs Fit 
& Fun Aufgaben unter Wettkampfbedin-
gungen absolvieren konnten. 
Mit etwas gemischten Gefühlen reisten 
wir am 25. Mai nach Seengen. Wo stehen 
wir? Können wir die Abläufe? Wie ist es, 
wenn noch Zuschauer anwesend sind? 
Schliesslich war die Frauenriege ca. 16 
Jahre nicht mehr an einem Turnfest…
Unsere beiden Kampfrichterinnen waren 
bereits früh im Einsatz. Ein herzliches Dan-
keschön an dieser Stelle an Sabrina und 
Tina für ihr Engagement. Wir anderen 
konnten uns zuerst einen Eindruck vom 
Gelände machen. Nach einem kurzen 
Aufwärmen von Bettina ging es dann 
los. Glücklicherweise konnten wir da auf 
Yvonne zählen. 

Sie hat uns rechtzeitig angemeldet und 
konnte uns dank ihrer gewissenhaften 
Vorbereitung zur richtigen Zeit an den 
richtigen Ort führen. Auch Gruppenein-
teilung und Startpositionen konnte sie uns 
stets wieder in Erinnerung rufen. Ein biss-
chen Nervosität und das ungewohnte 
Gelände haben dazu beigetragen, dass 
nicht ganz alles nach Wunsch lief.

Trotzdem dürfen wir mit dem Ergebnis 
zufrieden sein. Und vor allem: Wir wissen 
jetzt, welche Schwerpunkte wir in den ver-
bleibenden Trainings bis zum Turnfest set-
zen müssen.
Natürlich durfte am Schluss das gemüt-
liche Beisammensein nicht fehlen. In der 
Festbeiz konnten wir unseren Durst lö-
schen und auf den Geburtstag von Bigna 
anstossen. Alles in allem eine gelungene 
Hauptprobe fürs Turnfest in Wettingen. Wir 
freuen uns!

Ursina Weissenberger

Unihockey im Team

Brett-Ball
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Chlaushock der Männerriege 2021

Am Freitag, 10. Dezember fand unser 
Chlaushock statt. Wir im Vorstand haben 
uns ein spezielles Programm ausgedacht, 
um das Jahr doch noch gemeinsam zu 
beenden und ein Zeichen zu setzen. 16 
Männerriegler trafen sich bei der Bushal-
testelle Richtung Brugg, im Programm 
war Eisstockschiessen im Campus Eisfeld 
angedacht. Das während dem Tag an-
gekommene Winterwetter passte gut zur 
Stimmung und der Glühwein durfte dazu 
nicht fehlen. Dann ging es weiter nach 
Schinznach Bad, wo das Bären-Team 
uns im Bahnhö i freundlich emp ng. Der 
Abend war im schön renovierten und de-
korierten Lokal gemütlich, ein Chlauhock 
mal anders, bei dem niemand kochen 
und servieren musste.

Das Menü hatten wir im Voraus auswäh-
len können (Schnipo, Cordon Bleu oder 
Rahmschnitzel). Alle konnten das feine 
Nachtessen geniessen. Später wurden 
noch zwei Geburtstagstorten serviert, 
euer Präsi und auch zufälligerweise Me-
lanie hatten an diesem Tag Geburtstag. 
Einige Schlummertrunke später ging die 

fröhliche Truppe durch den Aarenweg 
zurück nach Villnachern. In der Kälte des 
frühen Morgens fanden sich spontan eini-
ge noch durstige Männerturner vor dem 
noch beleuchteten Bären ein. Im Inneren 
konnte man im Halbdunkeln Sandra er-
kennen. Unser Versuch, in das Innere des 
Lokals zu gelangen, blieb jedoch erfolg-
los. Unsere Haussommelière gab uns zu 
verstehen, dass es zu spät und die Kasse 
geschlossen sei. Nichts für ungut, aber am 
nächsten Tag waren alle froh, dass der 
Abend so zu Ende ging.
Herzlichen Dank an alle Teilnehmer und 
das Team des Bahnhö is für den schönen 
Abend.

Jean-Luc Mahon

Eisstockschiessen in guter Stimmung
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Zwei Geburtstagstorten für die zwei 
Geburtstagskinder
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Startzeiten der Turnfamilie Villnachern

Jugendriege 
Donnerstag, 16. Juni 2022
12:06 Uhr Gerätekombination
12:06 Uhr Kugelstossen
12:18 Uhr Ballwurf
13:54 Uhr Spieltest Allround
13:54 Uhr Weitsprung
14:54 Uhr 800m Lauf
14:54 Uhr Pendelstafette 60m

Männerriege
Samstag, 18. Juni 2022
08:55 Uhr Faustball Senioren

Samstag, 25. Juni 2022
07:54 Uhr Unihockey im Team/8-er Ball
08:54 Uhr Street Racket/
  Moosgummi-Gymnastikstab
09:54 Uhr Fussball-Stafettenstab/
  Brett-Ball

Turnverein
Freitag, 24. Juni 2022
13:06 Uhr Fachtest Unihockey
13:18 Uhr Gerätekombination
14:24 Uhr Weitsprung
14:34 Uhr Kugelstossen
15:24 Uhr Speerwurf
15:30 Uhr Pendelstafette 80m

Frauenriege
Samstag, 25. Juni 2022
17:18 Uhr Fussball-Staffettenstab/
  Brett-Ball
18:30 Uhr Unihockey im Team/
  8-er Ball
19:36 Uhr Street Racket/
  Moosgummi-Gymnastikstab
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Meisterschaft und Turniere der Faustballer

Trotz der abgebrochenen Saison konn-
ten die Faustballer von Herbst bis Früh-
ling diverse Turniere besuchen. Teilweise 
konnten Siege und Podestplätze erspielt 
werden. Anfang April konnten wir mit zwei 
Teams am Jubiläumsturnier in Birr teilneh-
men.

Chlausturnier in Endingen; Team mit 
Fanclub

Am Chlausturnier in Endingen im Dezem-
ber konnten wir die Podestplätze aus den 
Vorjahren halten und belegten erneut 
den ausgezeichneten 3. Rang von zehn 
Teams. An der Rupperswiler Faustball-
Night mit 12 Teams erspielten wir uns den 
6. Rang. 

In der Kategorie Senioren schlossen wir 
die Vorrunde in der Gruppe Ost als Sieger 
ab. Mitte Februar (in den Skiferien!) hätten 
wir dadurch an der Finalrunde teilnehmen 
dürfen und um den Aargauer Meistertitel 
spielen können. Die Finalrunde wurde 
abgesagt, da viele Teams aufgrund der 
geltenden BAG-Bestimmungen nicht mit 
Maske spielen wollten. Die Mannschaft 
an der Kreismeisterschaft belegte nach 
Abbruch in der Kategorie B einen Mittel-
feldplatz mit Rang 4 von 6 Teams.

Im Oktober konnte Villnachern den Lin-
dencup gewinnen und anschliessend 
am traditionellen Steak-Essen den Pokal-
triumph feiern. 

Die beiden Kapitäne halten stolz ihre Trophäe 
in der Hand

Anfang April stand das bereits zweimal 
verschobene Jubiläumsturnier Birr an. Das 
üblicherweise als Start in die Saison gel-
tende Rasenturnier musste aufgrund des 
schlechten Wetters kurzfristig in die Halle 
verlegt werden. Dabei traten wir mit zwei 
Teams an und erspielten in den beiden 
Kategorien jeweils den dritten Platz. In der 
Kategorie A/B bei zehn und in der Kate-
gorie C mit vier teilnehmenden Mann-
schaften.

Andreas Oberle, Faustballobmann MR 
Villnachern
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Zwei voll motivierte Teams beim Jubiläums-Glockenturnier in Birr
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Faustball MR Villnachern – Trainingsbetrieb nach Corona
Von Mitte Dezember bis Mitte Februar 
pausierten die Faustballer. Wie schon zu 
Beginn der Pandemie war es an den ers-
ten Montagabenden noch von Vorteil, 
nicht allzu spät nach dem Besuch des Bä-
ren ins Bett zu gehen. Doch mit der Zeit 
kribbelte es wieder und wir waren froh, 
dass die Zwangspause schon bald vorbei 
war. Entgegen anderer Vereine entschie-
den wir uns, nicht mit der Hygienemaske 
zu trainieren. 

Nach den Skiferien starteten wir dann 
wieder mit dem Faustballtraining nach 
der Turnstunde. Für weitere Ernstkämpfe 
waren vorerst keine Termine in der Agen-
da notiert. Doch die Freude, wieder die 
Bälle durch die Halle zu schlagen, über-
wiegte. Besonders erfreulich, dass von 
den rund 13 aktiven Faustballern immer 
rund 10-12 Spieler anwesend waren. Der 
Fokus in den ersten Trainings legten wir 
wieder auf eine gründliche Ballschule. 
Dass der Faustballsport vielerorts etwas 
belächelt wird, liegt auch daran, dass 
man sich vor den Spielen entsprechend 
nicht gewissenhaft aufwärmt und mit 
dem Ball zu zweit einspielt. Vielmehr steht 
man mit gespreizten Beinen da, Hände 
in den Hüften und bewegt sich etwas 
zaghaft und wippend. Dazu wird dann 
der Ball innerhalb der Mannschaft von 
Spieler zu Spieler mehr oder weniger zu-

fällig weitergespielt. Das muss nicht sein. 
Mit dem Anziehen des Trikots, Aufwärmen 
und Einspielen stellt man sich auf das Spiel 
ein. Ganz klar sollen der Spass und die 
Zusammengehörigkeit im Vordergrund 
stehen. Doch ein gewissenhaftes Sich-
Einstellen auf den Gegner und das Spiel 
ist unabdingbar, auch wenn es dann im 
Spiel vielleicht nicht zum Sieg reicht, der 
eine oder andere Ball verspringt. Mit ei-
ner motivierten Einstellung zollt man auch 
den Mitspielern gegenüber Respekt und 
zeigt: Heute möchte ich das Beste geben 
und das Spiel gewinnen.

In den Trainings legten wir auch die eine 
oder andere Einheit mit Twin-Faustball ein. 
Dazu gibt es spezielle Regeln welche im 
Ablauf ähnlich sind wie im Beachvolley-
ball. Ein Team besteht aus zwei Spielern, 
das Aussenfeld misst 14x6 Meter, Innen-
feld 10x4 Meter, Leinenhöhe 1.60 Meter. 
Im ganzen Aussenfeld kann gespielt wer-
den, der Auf- und Rückschlag muss ins In-
nenfeld erfolgen. Dazu schlägt die Mann-
schaft auf, welche den Punkt erzielt. Die 
Spielform erlaubt es, dass bei jedem Ball-
wechsel beide Spieler am Ball sind und je-
der Spieler mindestens eine Ballberührung 
macht. Seit Jahren führt die Faustball-
kommission Aargau in Holderbank eine 
Twin-Meisterschaft durch, welche jeweils 
am Mittwochabend vor Auffahrt statt-
 ndet. Die Männerriege Villnachern hat 
dabei erstmals zwei Teams angemeldet 
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mit Markus Born/Philipp Kohler und Paul 
Popp/Andreas Oberle in der Kategorie 
Senioren. Daneben spielen in der Eliteka-
tegorie zum Teil aktuelle oder ehemalige 
NLA-Spieler. 

Andreas Oberle, Faustballobmann MR 
Villnachern
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Skiweekend in Arosa

Der Turnverein brach am 4. März 2022 mit 
Sack und Pack Richtung Arosa auf. Rund 
25 aktive Turner und Turnerinnen nahmen 
den langen und kurvigen Weg auf sich. 
Nach der Fahrt wurden die, die noch 
nicht allzu spät unterwegs waren, mit ei-
nem Nachtessen versorgt. Als alle in der 
Mountain Lodge angekommen waren, 
gingen die einen ins Dorf, andere liessen 
den Abend ruhiger ausklingen.

Am nächsten Morgen wurden wir mit 
strahlendem Sonnenschein in Arosa ge-
weckt. Nach einem ausgiebigen Früh-
stück freuten wir uns auf die Pisten. Bis 
wir auf den Pisten waren, ging es jedoch 
länger als gedacht. Einigen fanden ihre 
Skischuhe nicht, andere mussten noch ihr 
Material mieten gehen. Auf der Piste fuh-
ren wir in kleineren Gruppen bei Prachts-
wetter. 

Gegen den späteren Nachmittag trafen 
wir uns in der Kuhbar. Zu Besuch waren 
Tim Toupet und Matty Valentino, welche 
für eine ausgelassene Stimmung sorgten. 
Nach einigen leeren Gläsern machten wir 
uns komischerweise mitsamt einem Zapf-
hahn auf den Rückweg. Alle waren hung-
rig und freuten sich auf ein feines Nacht-
essen. Leider hatten wir etwas Pech und 
wurden mit harten Spaghetti versorgt. Die 
jüngeren TeilnehmerInnen verbrachten 
den Abend mit einer kurzen Nachtwan-
derung oder mit chillen im Hostel. Andere 
machten Arosa unsicher… 

Am Sonntag  el es dementsprechend 
nicht allen gleich leicht aus dem Bett zu 
kommen. Nach dem Morgenessen, der 
Packerei und der Zimmerabgabe, ge-
nossen wir nochmals einen herrlichen 
Morgen auf den gut präparierten Pisten. 
Nach dem Mittag trafen wir uns beim 
Hostel und traten die Heimreise nach ei-
nem sonnenreichen Wochenende an. Ei-
nige verschliefen den Heimweg, andere 
hatten eine lustige Heimreise. Am Abend 
trafen wir alle müde und glücklich in Vill-
nachern ein. 

Lea Popp
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Trainingslager

Am Freitagmorgen, dem 20. Mai, mach-
te sich der Turnverein Villnachern auf den 
Weg in die Lenk, für ein verlängertes Trai-
ningswochenende.  Die Schwerpunkte 
der Trainingseinheiten lagen in den Diszi-
plinen Leichtathletik, Geräteturnen und 
Unihockey mit der Motivation, am dies-
jährigen Turnfest  t und gut vorbereitet zu 
sein. 

Geprägt durch diese Einstellung, ging es 
dann auch sofort los. Während sich die 
Geräteturner für die erste Trainingseinheit 
gleich in der Turnhalle einfanden, übte 
sich der zweite Teil im Speerwerfen auf 
dem dahinter liegenden Sportplatz. Als 
die gesamte Turnhalle frei wurde, war es 
an der Zeit, den Unihockeyparcours zu 
vermessen und aufzustellen.
Nach dem Mittagessen stand erst GETU 

und UHP auf dem Programm und im An-
schluss ein gemeinsames Leichtathle-
tiktraining auf dem rund 850 Meter weit 
entfernten Trainingsplatz. Bei schönstem 
Wetter und 30°C wurden Kugeln gesto-
ssen, Weitsprung geübt und mehrere Pen-
delstafetten absolviert. 

Im Anschluss waren alle froh, sich in der 
Lenker-Badi abkühlen und etwas erholen 
zu können. Abgekühlt und aufgefrischt 
ging es dann, mit einem kurzen Schlenker 
über die Unterkunft, weiter zur nahegele-
genen Feuerstelle, wo der Abend gemüt-
lich beim Grillen ausgeklungen wurde.
Der nächste Tag begann wettertechnisch 
wieder genau so schön, wie der Letzte. 
Kurz nach dem Frühstück ging es gleich in 
der Halle weiter. Die ersten Verbesserun-
gen zeichneten sich ab, was dem ganzen 
Team Aufschwung verlieh. Die Punktzah-
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len entsprachen immer wieder der Note 
10, woraufhin mit gutem Gewissen auf 
dem Aussensportplatz noch etwas LA trai-
niert werden konnte. Speerwurf und Pen-
delstafette lagen dabei im Fokus. Zur Ab-
wechslung und Au ockerung wurde auf 
dem Beachvolleyballfeld noch kurz «de 
Dick markiert».  
Gestärkt durch die Mittagspause, gaben 
die Teilnehmenden nochmals alles. Im 
UHP, GETU und den Einzeldisziplinen Uni-
hockey und Korbball… «Eifach geil, wie 
sie’s mached»!  Ausgelaugt und etwas 
erschöpft, verstrich der restliche Nach-
mittag mit gemütlichem Volleyball, dem 
Gruppenfoto und einem Bad im Brunnen. 
Der obligate Saunagang im Anschluss 
durfte dabei selbstverständlich nicht feh-
len.

Zur Feier des Tages fanden sich alle im 
Restaurant Hirschen zum gemeinsamen 
Abendessen ein. Burger oder ein feines 
Cordon Bleu mit Dessert standen auf dem 
Speiseplan. Wie es der Zufall wollte, fand 
zur gleichen Zeit, am selben Ort ein klei-
nes Schwingfest statt, welches sich unsere 
partyfreudige Gemeinschaft nicht ent-
gehen lassen wollte. Dort wurde getanzt, 
gelacht, getrunken und um Mitternacht 
ein Geburtstag aus den eigenen Reihen 
gefeiert. Kurz gesagt wurde dem halbmo-
tivierten Lenker Volk gezeigt: «Wo de Bartli 
de Moscht holt».
Mit dem Sonntagmorgen neigte sich das 
Trainingswochenende bereits dem Ende 
zu. Eine letzte Einheit UHP und GETU voll-
endeten ein super Trainingslager, geprägt 
durch intensive Trainings und lustigen, ent-
spannenden Momenten. 
Schlicht gesagt wars: «Arschzapfegeil»!

Jan Hunn
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Interview mit Anina Wadhawan: Neues Vorstandsmitglied
1. Bitte stelle dich kurz vor
Mein Name ist Anina Wadhawan, bin 24 Jahre alt und 
wohne seit eh und je in Villnachern. Momentan bin 
ich in meinem letzten Studienjahr zur Kindergarten-/ 
Unterstufenlehrerin und arbeite nebenbei als Kinder-
gartenlehrerin. 

2. Seit wann bist du im Turnverein und was hat dich 
bewogen, bei uns mitzuturnen?
Vor zehn Jahren wechselte ich von der Mädchen-
riege in den Turnverein. Zu Beginn war ich etwas 
abgeschreckt von den regelmässigen Hochsprung-
trainings, welche de nitiv nicht zu meinen favorisier-
ten Sportarten und Stärken gehören, wie ich schnell 
feststellen musste. Im Herbst, und für die folgenden 
Jahre, schrieb ich mit viel Freude den Tanz für den Tur-
nerabend zusammen mit Rahel und Babs. Später ent-
deckte ich meine Leidenschaft für das Geräteturnen, 
das Leiten der Jugendriege und das Organisieren der 
tollen Anlässe des Turnvereins. Neben den Trainings 
sind viele Freundschaften entstanden und so ist der 
Turnverein, vom sportlichen und gesellschaftlichen As-
pekt her, ein wertvoller Teil meines Lebens geworden. 

3. Was gefällt dir am Turnverein Villnachern? 
Das Beste am Turnverein ist das gesellige Beisammensein und der Zusammenhalt unter 
den Turnenden. Ich schätze die entstandenen Freundschaften und die vielen lustigen 
Momente, welche wir in den Trainings, an Wettkämpfen, an Anlässen oder einfach bei 
einem Glas Weisswein im Bären zusammen erleben. 

4. Was macht du am liebsten im Turnen?
Am meisten Spass macht mir das Geräteturnen. Ich freue mich immer sehr auf das 
Einstudieren neuer Programme für das Turnfest und den Turnerabend. Ebenso macht 
es mir auch Spass, den Tanz für den Turnerabend mit Rahel zu schreiben und mit allen 
einzustudieren. 

5. Nun bist du im Vorstand, wieso machst du mit? Was ist deine Position und was sind 
deine Aufgaben?
Der Turnverein liegt mir sehr am Herzen, dafür engagiere ich mich gerne. Ebenso durf-
te ich lange pro tieren und nun ist meine Generation an der Reihe, Verantwortung 
zu übernehmen und diejenigen abzulösen, welche schon jahrelang so viel für diesen 
Verein getan haben. Im Vorstand bin ich verantwortlich für die Jugendriege. Als Kind 
hatte ich in der Mädchenriege immer sehr viel Spass und dies möchte ich allen Kin-
dern in Villnachern ermöglichen. Ich organisiere das Administrative für die Jugendriege 
und melde uns für Wettkämpfe an. Ebenso sehe ich mich verantwortlich, dass alle 
Jugendriegenleiter*innen zufrieden sind und organisiere die Jugi-Anlässe. 
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Interview mit Patrick Rey: Neuer Präsident

T u r n v e r e i n

6. Was sind deine Ziele mit dem Verein?
Ich hoffe, dass wir weiterhin eine so grosse Anzahl junger Turner*innen haben und sie 
ihre Bewegungsfreude in der Jugi ausleben können. Zudem wünsche ich mir, dass wir 
sie am Ende motivieren können, dem Turnverein beizutreten. Gerade in diesem Jahr 
sind viele junge Turner*innen von der Jugi in den Turnverein übergetreten, was mich 
riesig gefreut hat! 

7. Wo siehst du den Verein in 5 Jahren? Wirst du noch Mitglied sein?
Durch den grossen Nachwuchs in der Jugendriege, denke ich, dass der Turnverein in 
5 Jahren im ähnlichen Umfang wie heute bestehen wird. Ich hoffe, dass wir weiterhin 
so grossartige Jugileiter*innen haben werden und die Jugendriege weiter auf diesem 
Niveau angeboten werden kann, damit möglichst viele den Übertritt in den Turnverein 
machen. Wenn die Mitglieder weiterhin so sportbegeistert und engagiert sind, sehe ich 
eine strahlende Zukunft für den Turnverein Villnachern und freue mich mitzuwirken und 
noch vieles miterleben zu können. 

 1. Bitte stelle dich kurz vor
Mein Name ist Patrick Rey, ich bin 27 Jahre alt, in 
Villnachern aufgewachsen und wohne seit rund 
zwei Jahren wieder hier im Dorf.
Nachdem ich von 2010 bis 2013 Koch gelernt und 
diesen Beruf im P egezentrum Süssbach ausgeübt 
habe, arbeite ich seit Dezember 2019 bei der Trai-
ta na in Lenzburg als Verkaufsmitarbeiter Aussen-
dienst.

2. Seit wann bist du im Turnverein und was hat dich 
bewogen, bei uns mitzuturnen?
Nachdem ich bereits die Jugendriege Villnachern 
besucht hatte und zwischenzeitlich wieder beim 
FC Veltheim spielte, wechselte ich 2012  x in den 
Turnverein. Als ich Ende November 2011 seit langem 
wieder einmal einen Turnerabend vom TVV besuch-
te und anschliessend auch in der Bar gelandet bin, 
hat mich das Turn eber voll gepackt und ich woll-
te unbedingt auch dabei sein. So kam es, dass ich 
gleich das erste Training nach dem Turnerabend 
besuchte. Anschliessend wurde ich an der GV im 
Januar 2012 als Mitglied aufgenommen.

3. Was gefällt dir am Turnverein Villnachern?
Der Turnverein Villnachern ist nicht nur ein «Verein». Man geht nicht jeden Dienstag und 
Freitag Woche für Woche ins Turnen und sagt «Bis nechts Training!», es ist mehr eine 
Turnfamilie. Es entsteht meist eine wunderbare Gruppendynamik, wenn man zusam-
men auf Wettkämpfe trainiert und sich gegenseitig pushen kann. 
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Zudem sehen wir uns meist auch ausserhalb der Trainings. Zum Beispiel besuchen wir 
gemeinsam Veranstaltungen, grillieren, messen uns in Gesellschaftsspielen, lachen zu-
sammen und das ist es, dieser Zusammenhalt und das Soziale, was uns so einzigartig 
macht. Ich  nde sehr schön, dass auf diese Weise viele Freundschaften entstanden 
sind.

4. Was machst du am liebsten im Turnen?
Im Sommer  nde ich am besten, wenn wir zusammen Fussball oder ein Ultimate (Fris-
bee-Spiel) spielen. Im Herbst und Winter mag ich in der Halle sehr gerne Unihockey 
oder ein Hammerball. Da ist der Ehrgeiz von allen meist am höchsten und es gibt im-
mer super Partien.

5. Nun bist du Präsident, wieso hast du dich dafür entschieden?
Da mir der Turnverein sehr am Herzen liegt und ich auch einen Teil zum Erfolg beisteu-
ern will, sportlich wie auch gesellschaftlich, engagiere ich mich seit 2018 sehr gerne 
im Vorstand. Angefangen habe ich als Vizepräsident und durfte dort bereits diverse 
Veranstaltungen, die der Turnverein durchgeführt hat, mitorganisieren.
Dies gestaltet die Arbeit im Vorstand sehr abwechslungsreich und spannend, was mir 
grosse Freude bereitet. Auf der stetigen Suche nach neuen Herausforderungen kam 
mir die Anfrage von Anthony Wiestner sehr entgegen und ich fühlte mich geehrt, dass 
er mir dieses Amt zutraute.
 
6. Möchtest du als Präsident etwas ändern oder neu einführen?
Da ich den Vorteil habe, dass ich den Verein gutbesetzt und organisiert übernehmen 
darf, ist es momentan noch nicht nötig, etwas zu ändern oder neu einzuführen. So 
habe ich Zeit, mich im neuen Amt zurechtzu nden und mich auf die neuen Heraus-
forderungen zu konzentrieren. Sobald ich mich im neuen Amt sicher fühle, wird es be-
stimmt das eine oder andere geben, was geändert oder neu eingeführt werden kann.

7. Was sind deine Ziele mit dem Verein?
Das Wichtigste für mich ist, dass der Turnverein Villnachern auch in Zukunft stark be-
sucht wird und so eine gesunde Mischung zwischen Jung und Alt bestehen bleibt.
Daher würde ich gerne den Fokus auf die Nachwuchsförderung legen, sodass immer 
genügend Kinder die Jugendriege besuchen, um danach als motivierte Turnvereinmit-
glieder wichtige Aufgaben im Verein und Vorstand wahrnehmen zu können.
Ausserdem liegt es mir am Herzen, dass weiterhin eine gute Stimmung und ein starker 
Zusammenhalt herrscht.

8. Wo siehst du den Verein in 5 Jahren? Wirst du noch Mitglied sein?
Ich hoffe, dass wir auch in fünf Jahren auf viele motivierte und sportbegeisterte Mit-
glieder zählen können, die den Verein an den Anlässen und Veranstaltungen tatkräf-
tig unterstützen. Zudem wünsche ich mir, dass die familiäre Atmosphäre im TVV auch 
zukünftig bestehen bleibt.

Ich bin gerne ein Teil vom TV Villnachern und werde es auch noch in fünf Jahren sein!
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Jugibuben früher bis heute
P e r l e n  a u s  d e m  A r c h i v

David Hasler

Tobias Mathys 

Jonas Stucki 
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Anthony Wiestner

André Kupferschmid

M. Müller 
                                           Aegertenstrasse 1 
                                           5200 Brugg 
                                           056 / 442 62 66  
                                                    www.reifen-service.ch 
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Rückblick auf einen  lmreifen Turnerabend 2021
Zum Turnerabend kann man nur eines sagen: Wir hatten Glück, sehr viel Glück. Ge-
nau eine Woche später wurden die Corona-Massnahmen wieder verschärft. Doch 
wir konnten unseren Turnerabend im gewohnten Rahmen, abgesehen der 3G-Regeln 
durchführen. Nach so langer Zeit, war es für die ganze Turnfamilie ein tolles Ereignis. Die 
3G-Regeln haben wir uns zu Herzen genommen und wir haben getanzt, gefeiert und 
vor allem sehr genossen. 

Mary Poppins - Männer- und Frauenriege

Greatest Showman - Turnverein

Rocky - mittlere Jugi

The Lion King - MUKI

Pippi Langstrumpf - KITU
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Grease - Turnverein

Titanic - grosse Jugi

Sister Act - Frauenriege

Spiderman - Geräteturnen Jugend

Top Gun - kleine Jugi
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