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Impressum
Im Jahr 2020 gaben 41% der ständigen 
Wohnbevölkerung der Schweiz ab 15 
Jahren an, in den letzten vier Wochen 
Freiwilligenarbeit geleistet zu haben (insti-
tutionalisierte und / oder informelle), das 
entspricht rund 3 Millionen Personen. Sie 
haben dafür im Durchschnitt 4,1 Stunden 
pro Woche unbezahlt gearbeitet. Die Be-
teiligung an institutionalisierter Freiwilligen-
arbeit, zu der Vereinsarbeit zählt, blieb 
zwischen 2010 und 2016 konstant bei rund 
20% der Bevölkerung, ging aber im Jahr 
2020 coronabedingt auf rund 16% zurück. 
Auf unsere Turnfamilie bezogen bedeu-
tet dies, dass jede Leiterin oder Leiter und 
jedes Vorstandsmitglied zu der oben ge-
nannten Personengruppe gehört. Nicht 
nur das Leitungsteam oder Vorstände 
leisten bei uns in den Vereinen Freiwilli-
genarbeit, sondern alle Vereinsmitglieder 
indem sie zum Beispiel am «de schnellscht 
Villnacherer» als Kampfrichter oder in der 
Festwirtschaft im Einsatz stehen oder sie 
helfen an der 1. Augustfeier im Service, 
in der Küche oder am Buffet. Viel Arbeit 
geschieht jedoch auch im Hintergrund 
und ist auf den 1. Blick nicht ersichtlich. 
Hier wäre zu erwähnen, dass Leiterinnen 
und Leiter die Turnlektionen vorbereiten 
müssen oder Jugend & Sport Kurse be-
suchen. Die Kassiererinnen und Kassierer 
schauen, dass alle Rechnungen pünktlich 
bezahlt sind und das Budget eingehalten 
wird. Nicht zu vergessen wären auch die 
Eltern der Jugikinder, die immer wieder an 
den Wettkämpfen Fahr- und Kampfrich-
tereinsätze leisten, damit wir überhaupt zu 
den Wettkampforten kommen und Wett-
kämpfe fair durchgeführt werden können. 
Das Bundesamt für Statistik schreibt auch, 
dass sich die grosse Mehrheit der Freiwil-
ligen in Vereinen und Organisationen 
engagiert, weil ihnen die Tätigkeit Spass 
macht. Wichtig sind vielen auch soziale 
Aspekte: Dank des Engagements kom-
men die Freiwilligen mit anderen Men-

schen zusammen und können gemein-
sam etwas bewegen (oder im Fall der 
Turnfamilie: sich gemeinsam bewegen). 
Nur ganz selten spielen Þ nanzielle Be-
weggründe oder äusserer Druck und Ver-
pß ichtungen eine Rolle.
Dies trifft sicher auch auf unsere Vereine 
zu. Leiterinnen und Leiter werden mit ei-
nem Betrag, den wir von Jugend & Sport 
bekommen, für ihr Engagement entschä-
digt. Reich wird damit jedoch keiner. Der 
Vorstand darf sich für seine Arbeit einmal 
im Jahr auf Vereinskosten ein Nachtes-
sen gönnen. Und was ist mit den restli-
chen Vereinsmitgliedern? Diese proÞ tie-
ren durch ihre freiwillige Arbeit insofern, 
dass Jahresbeiträge tief bleiben und sie 
sehr günstig an Vereinsaktivitäten wie Ski-
weeken und Turnfahrt teilnehmen können 
oder der Verein am Turnfest die Kosten für 
die Festkarten übernimmt.
Die Hauptaussage oben darf jedoch 
nicht vergessen werden: Freiwilliges En-
gagement wird gemacht, weil es in erster 
Linie Spass macht und weil man mit an-
deren Menschen in Kontakt kommt und 
gemeinsam etwas bewegen kann. 

André Kupferschmid

Quelle: Bundesamt für Statistik. (2021, 30. 
November). Freiwilliges Engagement in 
der Schweiz 2020 | Publikation | Bundes-
amt für Statistik. https://www.bfs.admin.
ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroef-
fentlichungen.assetdetail.19504083.html
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Kantonalturnfest Wettingen 2022

Die Jugendriege Villnachern hatte am 
Fronleichnam,16.07.2022, ihren Einsatz am 
Kantonalen Turnfest in Wettingen, an wel-
chem 36 jugendliche Turnerinnen und Tur-
ner der 2. Stärkeklasse im Einsatz standen.
Sie gaben ihren vollen Einsatz im dreitei-
ligen Jugend-Vereinswettkampf, welcher 
aus den folgenden Disziplinen bestand:

1. Gerätekombination und Ballwurf

2. Spieltest Allround und Weitsprung

3. 800m und Pendelstafette

Pünktlich am Mittag startete der ers-
te Wettkampfteil und darauf folgten im 
Stundentakt die weiteren Disziplinen. 
Mit unseren top motivierten Kindern 
und Jugendlichen, welche sich auf den 
Wettkampfstart freuten, zeigte sich das 
Wetter von der besten Seite mit strah-
lendem Sonnenschein – Für mein Emp-
Þ nden fast schon zu heiss, um draussen 

Sport zu treiben. Dank unseres Rucksack-
depots im Festzelt konnten wir uns zwi-
schen den Disziplinen im Schatten auf-
halten, um uns von der Sonne zu erholen.

Nach 4h turnen, werfen, laufen, fan-
gen, sprinten, viel schwitzen und einem 
hohen Wasserkonsum war es geschafft 
und das Jahreshighlight war passé.
Nachdem der Wettkampf beendet war, 
trafen wir uns in der Badi Villnachern, um 
uns abzukühlen, gemeinsam zu grillieren 
und noch einmal über den Wettkampf 
zu plaudern und erlebtes zu teilen. Die 
Stimmung war super, alle freuten sich 
und hatten Spass am Beisammensein.
Die Jugi Villnachern schaffte es mit der 
Endnote von 24.11 auf den 8. Rang.

Herzliche Gratulation zur grossartigen Leis-
tung und ein Dankeschön an das Leiter-
team.

Patrick Rey
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Ein Dankeschön an die Leiterinnen und Leiter der Jugendriege 
Als Dankeschön für die vielen Stunden, 
die die Leiterinnen und Leiter der Jugend-
riege aufwenden, fand in diesem Jahr 
erstmalig einen Leiterevent statt. 

Wir besuchten die Adventure Rooms 
in Baden. Es ging darum, dass sich die 
Teams «Unterdorf» und «Oberdorf» in ei-
nem Duell mit Geschick aus einem ge-
schlossenen Raum befreiten. Es herschte 
eine spannende Atmosphäre und die 
Räume und Rätsel waren mit viel Liebe 
zum Detail gestaltet. Anschliessend stillten 
wir unseren Hunger im orientalischen Res-
taurant Shlomo in Baden. 

Vielen Dank an Anina für die Organisati-
on von diesem spannenden und leckeren 
Anlass. 

Rahel Widmer
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 Telefon 056/441.61.85 
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Leichtathletikkreismeisterschaft in Villnachern

Am ersten Sonntag im September fand 
die Leichtathletikmeisterschaft statt – und 
dieses Jahr in Villnachern. Am Heimevent, 
organisiert durch den TV Villnachern und 
den Kreisturnverband Brugg, nahmen 32 
junge Sportlerinnen und Sportler von der 
Jugendriege Villnachern teil.

Während der Altpapiersammlung am 
Samstag fanden bereits die ersten Vorbe-
reitungen statt. Die 200 Meter Rundbahn 
und die Sprintbahnen wurden einge-
zeichnet, das Sportmaterial bereitgestellt 
sowie auch erste Vorbereitungen für die 
Festwirtschaft getätigt. Sobald die letzten
Meter abgesteckt und eingezeichnet 
wurden, überraschte uns ein heftiger Re-
genschauer und wir fragten uns, welches 
Wetter Petrus für den kommenden Tag 
geplant hat? Zur Freude der Organisa-
toren, Sportlerinnen und Sportler und Be-
sucherInnen und Besucher meinte er es 
gut mit uns. Fast zu gut, denn am Nach-
mittag, nachdem die Wettkämpfe um 
13.00 Uhr gestartet hatten, wurde es heiss 
und alle liefen durstig und mit geröteten 
Wangen herum, auf der Suche nach ein 
bisschen Schatten. Die fast 190 jungen 

Sportlerinnen und Sportler absolvierten 
je nach Kategorie die Disziplinen Sprint, 
Weitsprung, Ballweitwurf, Kugelstossen 
und 800m/1000m. Sie gaben ihr Bestes 
und wurden von Eltern, Bekannten und 
Verwandten unterstütz und angefeuert. 

Wir gratulieren den Medaillensiegerinnen 
und - Sieger der Jugendriege Villnachern 
ganz herzlich:

- Sirio Schnyder auf dem 1. Platz in der Ka-
tegorie M10+11

- Robin Wanner auf 3. Platz in der Katego-
rie M12+13

- Benaja Hauri auf dem 3. Platz in der Ka-
tegorie M14+15

- Lou Mathys auf dem 1. Platz in der Kate-
gorie W9+jünger

- Anaïs Drouard auf dem 2. Platz in der Ka-
tegorie W14+15

- Lea Biland auf dem 1. Platz in der Kate-
gorie W16+älter

Wir bedanken uns herz-
lich beim Kreisturnverband 
Brugg für die Organisation 
und allen Helferinnen und 
Helfer des Turnverein Vill-
nachern für diesen gelun-
gen Anlass!

Anina Wadhawan
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M. Müller 
                                           Aegertenstrasse 1 
                                           5200 Brugg 

056 / 442 62 66  
 www.reifen-service.ch 
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Kreisspieltag in Birrhard

Motiviert und voller Elan, wie wir es von 
unserer Jugendriege Villnachern kennen, 
starteten am Sonntagmorgen 30 junge 
Sportlerinnen und Sportler am Kreisspiel-
tag in Birrhard. Im Gegensatz zu den 
anderen Wettkämpfen im Verlauf des 
Jahres, spielen hier die Sportlerinnen und 
Sportler im Team und somit ist dieser Wett-
kampf bei vielen der beliebteste. Pünkt-
lich um 9.00 Uhr starteten die Spiele bei 
Sonnenschein, aber kühlem Wind. 

Die jüngsten Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer aus der kleinen Jugi spielten Brenn-
ball in einer gemischten Mannschaft. Die 
Mittlere Jugi spielte Linienball mit einer 
Mädchen- und einer Knabenmannschaft 
und aus der grossen Jugi gab es eine Kna-
benmannschaft im Minikorbball. Pünktlich 
für die Schwedenstafette stiessen auch 
die ältesten Mädchen dazu und bestrit-
ten, neben den Knaben, die Schweden- 
und Pendelstafette. 

Gratulation an alle Podestplätze:
2. Rang: Knaben im Minikorbball 
2. Rang: Mädchen im Linienball
3. Rang: Knaben im Linienball 
2. Rang: Knaben in der Schwedenstafette 
(2006 und jünger)
2. Rang: Knaben in der Pendelstafette 
(2008 und jünger)
3. Rang: Mädchen in der Pendelstafette 
(2010 und jünger)
2. Rang: Mädchen in der Pendelstafette 
(2006 und jünger)

Obwohl es leider nicht für einen Pokal ge-
reicht hat, war der letzte Wettkampf im 
Jahr 2022 ein grosser Erfolg und das Lei-
terteam ist begeistert von den Leistungen 
der gesamten Jugi. Im Namen vom Leiter-
team ein herzliches Dankeschön an alle 
freiwilligen Fahrerinnen und Fahrer und 
Schiedsrichtern an diesem Tag. Und vor 
allem ein grosses Dankeschön an alle Zu-
schauerinnen und Zuschauer, die immer 
regelmässig mitÞ ebern und an alle Leite-
rinnen und Leiter der Jugi Villnachern!

Anina Wadhawan
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Nach vielen Jahren Pause war die Vor-
freude auf ein Comeback der Frauenrie-
ge an einem Turnfest sehr gross! So trafen 
sich am Samstagmittag 12 Turnerinnen 
samt Fans angeleitet von Sabrina zur An-
reise ans Turnfest an der Bushaltestelle ein. 
Dank der guten Stimmung wurde kaum 
bemerkt, dass man eigentlich mit dem fal-
schen Zug anreiste. Das erste Spiel der Ka-
tegorie Fit & Fun, welche aus 3 Disziplinen 
à je 2 Spielen besteht, war für 17.30 Uhr an-
gesetzt. Die frühe Ankunft lies genug Zeit 
zum Verweilen auf dem Festgelände und 
ein Eintauchen in die Turnfeststimmung zu.
Kurz vor Beginn des ersten Spiels holten uns 
Bettina und Yvonne mit einem kurzen Ein-
spielen und Repetition der Startpositionen 
zurück in Wettkampfmodus. Das Ziel für 
das erste Turnfest war klar: einfach nicht 
Letzter werden! So starteten wir pünktlich 
und doch leicht nervös zur ersten Disziplin 
Fussball-Stafettenstab / Brettball, welche 
wir passabel meisterten.

F r a u e n r i e g e

Frauenriege am Turnfest, 25.06.2022

Aufgrund des weitläuÞ gen Geländes ging 
es samt Fan-Trupp direkt weiter zur zwei-
ten Disziplin Unihockey / 8-er Ball. Wäh-
rend der Unihockeyparcours noch solide 
abgeschlossen wurde, wurde mit dem 8er 
Ball auch am Turnfesttag keine Freund-
schaft geschlossen und das Resultat war 
eher mager.

Für die letzte Disziplin Street Racket / 
Moosgummi- Gymnastikstab bündel-
ten wir um 19.30 Uhr nochmals all unsere 
Kräfte. Die Kampfrichter empÞ ngen uns 
herzlich, waren wir für sie doch die letz-
te Gruppe nach einem langen Tag. Die 
Anlagen boten immer noch beste Bedin-
gungen, ihnen kann also keine Schuld zu-
gewiesen werden, wenn ab und zu nicht 
ganz klar war, welcher Weg nun der Ball 
und welchen Weg die Person nehmen 
sollte. Nach Street Racket waren wir selbst 
verblüfft, wie routiniert die Moosgummi-
ringe gefangen wurden und zum Schluss 
wenigstens in einem Spiel ein Topresultat 
erzielt werden konnte. Mit diesem positi-
ven Gefühl des letzten Spiels ging es dann 
auch für uns endlich Richtung Festzelt!
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Die Stimmung war perfekt und von der ak-
tiven Turnerin über das Ehrenmitglied bis 
zur Gönnerin riss es alle auf die Festbänke. 
Diesen Zusammenhalt und das Miteinan-
der zu spüren ist wohl das schönste Re-
sultat, welches an einem Turnfest erreicht 
werden kann.

Aber auch sportlich konnten wir unser Ziel 
erreichen: Letzte wurde die Frauenriege 
nicht. Die erreichte Punktezahl hat sicher-
lich noch Luft nach oben, aber man soll 
sich am nächsten Turnfest ja auch stei-
gern können. Denn da werden wir auf alle 
Fälle wieder dabei sein!

Ein herzliches Dankeschön an Yvonne, 
Bettina und Sabrina für die ganzen Vor-
bereitungsarbeiten und die Begleitung 
durch den Wettkampf. An Tina, welche 

als Kampfrichterin am Vortag einen gan-
zen Tag im Regen stand, an Babs, die uns 
immer wieder mit Kleinigkeiten überrascht 
und natürlich an alle, die uns so toll ange-
feuert haben. Es war einfach super!

Andrea Mathys

 



1 4F r a u e n r i e g e



1 5



1 6F r a u e n r i e g e

Unser Frauenriegensommer

Bei leckeren Grilladen mit Salat und an-
geregtem Austausch beendeten wir das 
erste Halbjahr mit dem Abschlussbräteln 
in der Badi. Dank angenehmer Tempera-
turen genossen wir den Abend weit über 
die Badiöffnungszeiten hinaus. 
Da jeweils viele Turnerinnen in den Feri-
en sind, Þ nden während den Sommer-
ferien keine regulären Turnstunden statt. 
Spontan fanden wir uns aber einige 
Male zusammen und genossen die lauen 
Sommerabende. Wir starteten mit einer 
Walkingrunde, die dann den Ausklang in 
der Badi fand oder besuchten das Ode-
onair in Brugg bei einem eindrücklichen 
Film und kühlen Getränken. Auch besich-
tigten wir die eine oder andere Terrasse 
unserer Turnerinnen und degustierten aus 
deren Kühlschränken oder feierten eine 
Mini-Poolparty... 

Als die Ferien vorbei waren, war die Freu-
de wieder riesig, da uns Sabrina tolle Leite-
rinnen, darunter altbekannte, aber auch 
neue organisiert hatte. Wir schwitzten zu 
heissen Zumba-Rhythmen, quälten unsere 
Bauchmuskeln auf dem roten Platz, hielten 
beim Circuit in der Halle durch und strapa-
zierten unsere Oberschenkel beim Aroha. 
Das Training ist und bleibt abwechslungs-
reich, mal schauen, was uns alles noch so 
erwartet. Wer also mal Lust hat, vorbeizu-
kommen, ist herzlich willkommen!

Babs Hartmann
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25 Frauen barfuss unterwegs

Auf die Frage einiger Turnerinnen, wie an-
strengend die diesjährigen Wanderungen 
sein werden, hiess es: «Etwa wie dreimal 
den Deckerhübel hoch». Mit diesem Wis-
sen machten wir uns gut gelaunt auf den 
Weg Richtung Ostschweiz. In St. Gallen 
stärkten wir uns mit Kaffee, Tee, Chai Latte 
etc. und einem kleinen, aber feinen Gip-
feli. 

In Villnachern noch kühl und regnerisch, 
konnten wir in Gais (AR) bei warmem, son-
nigem Spätsommerwetter den Aufstieg 
zum Höch Hirschberg in Angriff nehmen. 
Alle prästierten den steilen Weg und konn-
ten danach die Aussicht geniessen. Auf 
dem Weg Richtung Appenzell verliess uns 
dann das schöne Wetter, und so picknick-
ten wir bei windigen und gewittrigen Ver-
hältnissen am Waldrand. Nun waren ver-
mutlich alle von innen und aussen nass! In 
Appenzell wurden wir von traditionellen 
Alpabzügen (und der Sonne) begrüsst. 
Auch dies perfekt organisiert und getimt 
von unseren Reiseleiterinnen…

Nach einem Apéro auf der Hotel-Terrasse 
und der wohlverdienten Dusche konnten 
wir uns das Nachtessen servieren lassen. 
Bei sehr guter Stimmung liessen wir in Ur-
näsch einen fantastischen Tag ausklin-
gen. Nach dem Essen entschieden sich 
einige Frauenrieglerinnen für einen Ver-
dauungsspaziergang. Dieser muss wohl 
ein Hüngerchen verursacht haben, was 
zur Folge hatte, dass die Damen noch 
eine Runde Pizza bestellten. Andere gin-
gen ohne «Bettmümpfeli» ins Bett, lande-
ten aber beim Klettern aufs Kajütenbett 
plötzlich wieder am Boden inkl. abge-
brochener Latte. Na ja, es stellte sich am 
andern Tag heraus, dass nur das untere 
Bett von einem Kind hätte benutzt wer-
den sollen… Wie dem auch sei, es waren 
auch am Sonntag alle wohlauf und nach 
einem reichhaltigen Frühstücksbuffet ging 
es ab auf die Schwägalp. 

Getreu dem Liedtext von Andrea Jürgens 
«Wenn Engel reisen, lacht der Himmel», 
wanderten wir bei schönem Wetter auf 
den Kronberg. Es war nochmals Fitnessle-
vel «Deckerhübel» gefragt bis wir ganz auf 
dem Gipfel waren und von einer wunder-
schönen Aussicht über das Appenzeller-
land bis zum Bodensee belohnt wurden.
Der Abschluss machte der Barfussweg. 
Mit nackten Füssen und den Schuhen an 
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den Rucksack gebunden, legten wir die 
gut 5 Kilometer zurück. Kies, Gras, Steine, 
Teer, Wasser, Moor – unsere Füsse kamen 
mit diversen Bodenbeschaffenheiten in 
Kontakt. Nach dieser Fussmassage traten 
wir müde aber zufrieden die Heimreise an.
An dieser Stelle geht ein herzliches Danke-
schön an die Organisatorinnen Annerägi, 
Ruth und Pia für die Planung, Vorberei-
tung und Durchführung dieser Reise. Es 
war wie jedes Jahr ein sensationelles Wo-
chenende.

Ursina Weissenberger 
(ehemaliges Fussmodel, Anm.d.Red.)
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Besuchen Sie unsere Homepage unter www.tvv.ch

- Einblick in die verschiedenen Riegen
- Informationen zu den Veranstaltungen
- Fotos vom Vereinsjahr
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Sommersaison 2022 Faustball Männerriege Villnachern

Nachdem wir im Frühling nach dem Ende 
der Corona-Massnahmen wieder mit 
dem Rasentraining begannen, hatten wir 
bereits das Glockenturnier Birr aufgrund 
der Witterung in der Halle bestritten. Am 
Montag darauf zogen wir bereits die No-
ckenschuhe wieder an und trainierten auf 
dem Rasenplatz.

Team Meisterschaft Kantonal

Meisterschaft Kantonal
Mit der Heimrunde starteten wir im Mai in 
die Feldsaison. Dabei gelang uns ein sehr 
guter Auftakt mit sechs Punkten aus zwei 
Spielen. In der zweiten Runde mussten wir 
Federn lassen und erspielten uns nur einen 
Punkt aus drei Spielen. In der vierten Runde 
konnten wir wieder mehr Punkte ergattern 
(5 Pt./3 Sp.). Somit konnten wir uns wiede-
rum eine etwas durchzogene Schlussrun-
de leisten und qualiÞ zierten uns knapp mit 
vier Bällen Differenz für den Kantonalspiel-
tag Anfang September in Holderbank. 
Dabei spielten die besten Seniorenteams 
der beiden Aargauer Gruppen um den 
Titel. Eher als Aussenseiter auf Podestplät-
ze startend, gelang uns leistungsmässig 

eine Steigerung zur Schlussrunde. Mit viel 
Kampfgeist und geschlossener Mann-
schaftsleistung platzierten wir uns hinter 
Obersiggenthal und Schlossrued auf dem 
hervorragenden 3. Platz. Einige Schlach-
tenbummler fanden dabei den Weg über 
die Aare und unterstützten uns.
Team Kantonal: Rino Hartmann, Paul 
Popp, Philipp Kohler, Jean-Luc Mahon, 
Andreas Oberle, Heinz Flükiger

Meisterschaft Kreis
Unter der Führung von Mannschaftskapi-
tän Heinz Flükiger spielte die zweite Mann-
schaft zahlreiche Runden in der näheren 
Umgebung. Da wir im Sommer leider auf 
den Festwirt Kurt Mathys verzichten muss-
ten, führten wir nur eine Runde (Kantonal) 
in Villnachern durch. Die zweite Mann-
schaft wurde dabei durch Rino Hartmann 
unterstützt, unseren Faustball-Allrounder. 
Das Team um Flükiger hatte ebenfalls wie 
die erste Mannschaft Höhen und Tiefen 
an den Runden. 

Hopp Villnachern
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Belohnung der erfolgreichen Saison

Am Ende resultierte ein vierter Rang von 
sieben Equipen an der Meisterschaft der 
Kategorie C.
Team: Heinz Flükiger, Max Wiestner, Chris-
tian Dellenbach, Peter Häusermann, Do-
minique Remonnay, Rino Hartmann, Hans 
Waltenberger

Twin-Turnier Holderbank
Mit zwei Teams spielten die Männerrieg-
ler erstmals am Twin-Turnier in Holderbank 
mit, welches jeweils immer an Mittwoch 
vor Auffahrt durchgeführt wird. Mit einem 
2. und 7. Rang schloss man das Turnier 
ab. Gespielt wird auf einem verkleinerten 
Feld, Innen (10 x 4m) - und Aussenfeld (14 
x 6m) und einer Leinenhöhe von 1.60m. 
Das Team besteht aus 2 Spielern und man 
spielt auf zwei Gewinnsätze. Der Spielab-
lauf ähnelt dem Beachvolleyball.  In der 

Kategorie Senioren 1/Schüler/Damen 
spielten das Team Born-Choli (Markus & 
Jesse Born, Philipp Kohler) und das Team 
KugelBlitz (Paul Popp & Andreas Oberle). 
Team Born-Choli gewann das Rangspiel 
7/8 und das Team KugelBlitz musste sich 
lediglich einem Gegner im Final geschla-
gen geben.

Turnier Oberentfelden
Als einziges Sommerturnier spielten wir 
lediglich am PÞ ngstturnier Oberentfel-
den mit. Das Turnier musste in den letzten 
beiden Jahren coronabedingt abgesagt 
werden. Das jeweils am Freitag vor PÞ ngs-
ten stattÞ ndende Turnier nimmt einen 
festen Platz in unserer Turnieragenda ein. 
In diesem Jahr mussten wir leider um die 
hinteren Platzierungen spielen und schlos-
sen das Turnier auf dem siebten Rang von 
acht Teams ab.

Kantonalturnfest Wettingen
Am 18.6.2022 spielten wir, eine Woche vor 
dem Vereins-Turnfest, auch am Faustball-
turnier mit. In den Gruppenspielen erreich-
ten wir gegen die Teams aus Hausen, Fislis-
bach, Obersiggenthal, Sulz und Magden 
den undankbaren 3. Rang, was uns leider 
nicht in die K.O.-Runde der letzten acht 
Mannschaften brachte. Das sehr heisse 
Wetter forderte von uns jede Schweissper-
le ab und wir konnten schliesslich den 12. 
Rang erspielen von 25 Mannschaften.

Kreisspieltag Birrhard
Mitte September spielten wir am Kreis-
spieltag Birrhard letztmals unter freiem 
Himmel. Und das hatte es hinsichtlich des 
Wetters in sich. Eigentlich wären wir dann 
am liebsten schon in der Halle gewesen. 
An diesem Samstagnachmittag war das 
Wetter garstig, wie auch der Boden, was 
an den Kreisspieltagen halt üblich ist. Mit 
einer gemischten Mannschaft aus den 
Teams Kantonal und Kreis spielten wir in 
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der Kategorie A (Auenstein 1 + 2, Thal-
heim, Hausen, Mülligen, Oberß achs) um 
den Kreismeistertitel. In sechs Gruppen-
spielen starteten wir sehr gut, mussten 
dann im Verlaufe des Turniers unsere An-
forderungen auf den Titel zurückschrau-
ben. Zum Glück konnten wir uns in den 
Spielpausen an den tollen Leistungen 
der Aktivriege erfreuen, welche ihrerseits 
mehrfach brillierte in den Stafetten und 
Volleyball. Letzten Endes konnten wir den 
Schlussrang und die rote Laterne abge-
ben und belegten den sechsten Rang 
von sieben Mannschaften.

Ausblick Wintermeisterschaft
Im Winter werden wir mit zwei Teams an 
der kantonalen und Kreismeisterschaft 
teilnehmen. Da in der Kleinhalle nur 4 
Spieler pro Team spielen, sind zwei Vill-
nacherer Teams am Start möglich. Auf-
grund der Anzahl Spieler in der Faustball-
gruppe werden wir im nächsten Sommer 
mit zwei Teams an die Grenzen stossen. 
Es wäre schön, wenn sich der eine oder 
andere Villnacherer für das Faustball be-
geistern könnte.

Andreas Oberle, Faustballobmann MR 
Villnachern
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Turnfahrt ins Greyerzerland
Pünktlich, früh am Morgen, trafen sich 
16 Männerriegler an der Bushaltestelle in 
Villnachern mit dem Ziel Rossens im Frei-
burgerland (1). Nach 3 Stunden Fahrt er-
reichten wir unser erstes Ziel. Bei Kaffee 
und Gipfeli stärkten wir uns, um dann auf-
zubrechen zum Staudamm der Saane, 
wo uns Dominik von der «Groupe E» schon 
erwartete (2). Er hatte die Aufgabe, uns 
die Staumauer näher zu bringen. Ein kur-
zer Film zeigte uns den Bau der 80m ho-
hen Staumauer, die zwischen 1944-1948 
mit nahezu nur Schweizer Arbeitern erstellt 
wurde. Erstaunlicherweise gab es nur ei-
nen grösseren Unfall, durch den Einsturz 
eines Umleitungsstollen. 
Nun ging es über die Staumauer auf die 
andere Seite, wo wir den Abstieg zum Ein-
gang in die Staumauer begingen. Stau-
mauern sind ja durchzogen von Gängen, 
in denen auch viele Sensoren für die Über-
wachung installiert sind. Jede Bewegung 

MR Turnfahrt Greyerzerland mit Legende

Frühaufsteher unterwegs bei der Bushaltestelle
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wird detektiert und regelmässig werden 
auch alle Messwerte dem Bundesamt ge-
meldet. Am Fuss der Staumauer kamen 
wir wieder an die frische Luft. Die Besich-
tigung der Turbinenanlage für das Rest-
wasser gab uns die Gewissheit, dass keine 
Energie verschleudert wird. Dominik führte 
uns auch kurz vor, was passiert, wenn die 
Schieber für den Abß uss ca. 2cm geöffnet 
werden. Eine riesige Wasserfontäne zeige 
uns anschaulich die Kraft des Wassers bei 
einem Staudruck von ca. 70m. Der Haupt-
stollen des Sees führt nach Hauterive, was 
zusätzlich ein Gefälle von ca. 110m bringt, 
wo es dann turbiniert und wieder in die 
Saane geleitet wird. 

Nun ging es wieder 80m aufwärts, wo wir 
unsere Rucksäcke fassten und zur Boots-
anlegestelle gingen. Die Bootsführer von 
der «Association Île d’Ogoz « erwarteten 
uns für die Fahrt zum «Camping du Lac». 
Beim Zwischenstopp bei der Kapelle auf 
der Insel Ogoz (3) hatten wir die Gelegen-
heit, auf dem naheliegenden Turm die 
Rundsicht zu geniessen. Die Kapelle ist vor 
allem für Hochzeiten beliebt und ziemlich 
ausgebucht. Wie uns der Bootsführer er-
klärte, ist der Greyerzersee als Erholungs-
see für Kanu, Boote und SUP`s erst in den 
letzten Jahren aufgekommen. Aberglau-
ben hat dies bis in die Neuzeit verhindert 
(Loch Ness lässt grüssen). Am Camping (4) 
angekommen, stärkten wir uns im Restau-
rant bei Bier und Burger. Nun ging es lo-
cker am schönen, abwechslungsreichen 
Ufer des Sees entlang nach Morlon (5), 
was wir nach ca. 3 Stunden und steilem 
Schlussaufstieg erreichten. Im Restaurant 
überbrückten wir die Wartezeit bis das 
Postauto uns an unser Ziel des ersten Ta-
ges «Hôtel des Alpes» in Bulle (6) brachte.

Die nächsten Aktivitäten: Einchecken, du-
schen und bereit machen für das Abend-
essen, erledigten wir im Handumdrehen. 
Gott sei Dank kennt sich unser Reiseor-
ganisator Jean-Luc aus und hat für uns 
Plätze im altehrwürdigen, aber vollen Re-
staurant «Café au Fribourgeois» reserviert. 
Die Speisekarte in Französisch gab zwar 
ein paar Rätsel auf aber Google transla-
te und Jean-Luc konnten helfen. Als alle 
Gäste, ausser uns, gegangen waren, liess 
die Wirtin zu unserer Überraschung eine 
alte Drehorgel laufen. Wir haben dies 
natürlich verstanden, bezahlten und ver-
liessen das Haus! Das Nachtleben in Bulle 
ist nicht ohne. Es gibt einige Restaurants, 
Bars, die noch offen waren. Wir entschie-
den uns für eine Bar, in der Guinness Bier 
ausgeschenkt wird. Dominique, unser 
sehnsüchtiger Welscher, konnte dort sei-
nen geliebten Pastis resp. sein Bier mit Pi-

Gruppenfoto am Fuss der Staumauer des 
Greyerzersees (Punkt 2)

Chapelle Saint Théodule sur l’Île d’Ogoz 
(Punkt 3)
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con trinken. Die Übrigen zogen es vor, bei 
den verschiedenen Gattungen von Bier 
zu bleiben. Leider war es die falsche Bar, 
sie schloss und wir schlenderten über die 
Altstadt mit ihren noch immer gefüllten 
Bars zurück ins Hotel. Meine Erkenntnis: es 
lohnt sich deÞ nitiv einmal hier Urlaub zu 
machen!
Nach einer warmen Nacht klingelte der 
Wecker um 6 Uhr 30. Aufstehen, Morgen-
toilette, packen und verschieben in die 
bekannte Bäckerei um die Ecke zu Café 
und Croissant. Ein strenges Programm 
erwartete uns: Zugsfahrt nach Gruyères-
Gare und dann mit dem Postauto nach 
Moléson-sur-Gruyères (8). Bei schönstem 
Wetter machten wir uns dann auf Schus-
ters Rappen in Richtung Moléson (9) auf 
den Weg. An schönen alten Häuser mit 
Schindeldächern vorbei, was war das für 
eine Schufterei ein Dach zu machen, er-
reichten wir nach ca. 2 Stunden die Seil-
bahnstation vom Moléson. 

Das mittelalterliche Städtchen Gruyères 
(Punkt 7)

Nach Studium der ausgeschilderten 
Wanderkarte zogen wir den Schluss, aus 
Sicherheitsgründen mit der Seilbahn auf 
die Bergspitze zu fahren. Wir hatten unse-
re Seile, Helme und Kletterschuhe ja nicht 
dabei! Eine grandiose Rundsicht, getrübt 
durch Nebel, «Moléson et son chapeau» 
lässt grüssen, erwartete uns auf dem 2002 
m ü. M. hohen Gipfel. Junge Draufgän-
ger zeigten uns oben ihre Kunst, auf der 
Slackline zwischen Bergkämmen zu ba-

Der Moléson 2002 m ü. M. (Punkt 9)

lancieren. Trotz Sicherung hätte ich so 
was wahrscheinlich auch in meiner Ju-
gend nicht gemacht! Zurück auf der Mit-
telstation machten wir uns zu Fuss auf den 
Abstieg zur Basisstation. Ein komplett an-
deres Bild erwartete uns, die am Morgen 
fast leeren Parkplätze waren bis zum An-
schlag gefüllt, Restaurants mit Schildern 
«Nous sommes complet» empÞ ngen uns. 
Dieser Zustand scheint am Wochenende 
hier üblich zu sein. Wir machten uns mit 
gemischten Gefühlen per Postauto auf 
den Weg zu unserem nächsten Ziel «Alt-
stadt Gruyères» (7). Ein hochkarätiges 
Touristen-Städtchen erwartete uns. Nach 
einer kurzen Besichtigung eroberten wir 
einen Platz in einem der zahlreichen Re-
staurants für ein echtes Greyezer-Fondue 
oder -Raclette. Gestärkt machten wir uns 
dann auf den Weg nach Gruyères-Gare, 
wo wir nach einem letzten Bier unsere 
Rückreise in den Aargau antraten.

An dieser Stelle möchte ich dem Organi-
sator Jean-Luc meinen herzlichen Dank 
aussprechen für die ausgezeichnete Or-
ganisation der Reise. Sie hat mindestens 
bei mir einen bleibenden Eindruck hinter-
lassen und ich bin überzeugt, diese Ge-
gend der Schweiz wieder zu besuchen.

Ueli
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Kantonales Turnfest Wettingen 
Die Vorfreude auf das Turnfest in Wettin-
gen war nach 2 Jahren Covid-19 riesig. 
Die Vorbereitungen im Training haben 
bereits letztes Jahr nach dem Turner-
abend begonnen. Nach den intensiven 
Trainings inklusive Trainingsweekend in 
der Lenk, konnten wir es kaum erwarten, 
endlich das Geübte zu zeigen.

Turnwettkampf
Bereits am ersten Turnfestwochenende 
galt es für 6 ehrgeizige Turner ernst. Sie 
starteten im Turnwettkampf. Dies ist ein 
Einzelwettkampf, bestehend aus drei Dis-
ziplinen. Die drei Disziplinen können im 
Voraus frei aus verschiedenen Sparten 
(z.B. Geräteturnen, Leichtathletik, Natio-
nalturnen etc.) gewählt werden. Pro Dis-
ziplin kann die Maximalnote 10.00 erreicht 
werden, im Gesamten sind 30.00 Punkte 
möglich.

Rangierung Turnwettkampf Aktive:
13. André Kupferschmid 27.34*
22. Robin Widmer 26.60*
53. Matthias Flükiger 24.63

Rangierung Turnwettkampf Senioren 35+
15. Tobias Mathys 28.37*
18. David Hasler 28.23*
37. Bruno Hartmann 26.35

* Auszeichnung

Im Turnwettkampf sind Qualitäten als All-
rounder gefragt, da über 3 verschiedene 
Disziplinen Topleistungen nötig sind. Mit 4 
Auszeichnungen können wir sehr zufrie-
den sein. Einzelne Athleten konnten sehr 
starke Leistungen in einzelnen Disziplinen 
erreichen.

Vereinswettkampf Aktive
Am zweiten Turnfestwochenende starte-
ten wir mit 32 Turnerinnen und Turnern am 
3-teiligen Vereinswettkampf. Für viele war 
es zudem das 1. Turnfest als Aktivturner. In 
den Disziplinen Fachtest Unihockey, Gerä-
tekombination, Kugelstossen, Weitsprung, 
Speerwurf und Pendelstafette gaben wir 
unser Bestes. 
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Resultate in den verschiedenen 
Disziplinen:

1. Wettkampfteil
Fachtest Unihockey 9.90
Gerätekombination 7.84

2. Wettkampfteil
Kugelstossen 8.18
Weitsprung 8.18

3. Wettkampfteil
Pendelstafette 7.41
Speerwurf 8.56 

In der Endabrechnung resultierten 24.66 
Punkte in der 3. Stärkeklasse, was Rang 27 
von 49 Vereinen entsprach. Unter Berück-
sichtigung der schlechten Wetterbedin-
gungen bei Pendelstafette, Weitsprung, 
Speerwurf und dass sehr viele Turnerinnen 
und Turner das 1. Mal an einem Turnfest 
dabei waren, können wir zufrieden sein. 
Um 16:00 Uhr konnte der gemütliche und 
ebenso wichtige 4. Wettkampfteil mit 
dem gemeinsamen Bier starten. Ob am 
Nachmittag auf dem Festgelände oder 
am Abend im Festzelt, die Stimmung war 
hervorragend. Dies bewies auch, dass 
manch einer am Sonntag wegen Heiser-
keit kaum mehr sprechen konnte.

Robin Widmer

 Weitere Bilder auf www.tvv.ch
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Bevorstehende Veranstaltungen im Jahr 2023
Save the Date!

15. Juli 2023    Pool-Party

31. Juli 2023    Bundesfeier mit Spaghettiessen

1. August 2023   Höhenfeuer

24. - 25. November 2023  Turnerabend Villnachern

V e r a n s t a l t u n g e n
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Pool-Party 16. Juli 2022

Endlich konnte wieder eine legendäre Pool-Party durchgeführt werden und dieses 
Jahr sogar mit bestem Badewetter. Neu war auch das Villnacherer-Festzelt, was 
sich als die perfekte Lösung herausstellte. Vielen Dank dem Zelt-Team für die Hilfe 
beim Auf- und Abbau. Wir freuen uns auf nächstes Jahr!

Vielen Dank an Remo 
Hilff für die tollen Fotos!
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Hammerballmeisterschaft Kesswil 23. Juli 2022

Vielen Dank an 
Corinne Büchli für die 
tollen Fotos!

Der Turnverein reiste Ende 
Juli an den Bodensee, 
um an der Hammerball-
meisterschaft in Kesswil 
teilzunehmen. Es war ein 
gelungener Anlass bei 
schönstem Wetter. 
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Turnfahrt 2022 von Yverdon-les-Bains nach Estavayer-le-Lac

«Plopp» - bereits kurz nachdem der Zug 
den Bahnhof Brugg in Richtung West-
schweiz verlassen hatte, wurde stan-
desgemäss der erste Zapfen gezogen 
und auf ein schönes Wochenende mit 
guten Leuten und tollen Erlebnissen                        
angestossen. Manchmal braucht es ein 
paar Vorschusslorbeeren, aber diese soll-
ten sich nicht als falsch erweisen.
Angekommen in Yverdon-les-Bains wur-
de der letzte Proviant eingekauft und die 
Wanderschuhe geschnürt. Es wartete eine 
ß ache, aber doch beträchtliche Wande-
rung entlang des Neuenburgersees nach 
Estavayer-le-Lac auf uns. Als dann aber 
nach der ersten knappen Stunde der See 
von oben betrachtet werden konnte, ge-
nossen wir den grossartigen Ausblick und 
stellten (fast) keine weiteren Fragen. Beim 
späteren Mittagessen bei einem schön 
gelegenen Waldhaus mit tollem, gedeck-
tem Aussenbereich – es setzte kurzzeitig 
Regen ein –waren auch diese (fast) kei-
nen Fragen bald wieder vergessen. Ne-
ben Wurst, Käse und Gemüse wurde an 
einem Tisch sogar ein Raclette genossen 
und natürlich ein weiteres «plopp» durfte 
nicht fehlen.
Bald darauf waren wir wieder am See-
ufer und folgten diesem nun durch Natur-
schutzgebiet und Ferienhaussiedlungen 
bis nach Cheyres und nach einem kurzen 

Zwischenhalt bis nach Estavayer-le-Lac, 
wo wir auf dem Campingplatz La Nou-
velle Plage, direkt am See, unsere Zimmer 
bezogen. Der Sprung ins kühle Nass war 
redlich verdient, hatten wir doch mehr als 
23km hinter uns gebracht. Dabei wurde 
auch die erstaunliche Erkenntnis gewon-
nen, dass sich gutes und eingelaufenes 
Schuhwerk, zur Vorbeugung von Blasen, 
doch sehr lohnt. 
Bei wunderbarer Abendstimmung genos-
sen wir das Abendessen im Strandrestau-
rant und liessen den Abend gemütlich 
ausklingen.

Tag 2: Heute war Action angesagt. Eben-
falls auf dem Campingplatz mit dazu-
gehörigem Strandbad beÞ ndet sich ein 
Wasserskilift, welcher als Hauptattraktion 
dieser Reise angekündigt war. Aber dazu 
später mehr.
Mehr oder weniger pünktlich zur verein-
barten Zeit fanden sich alle zum Frühstück 
ein. Nachdem alle Stories der vergange-
nen Nacht ausgetauscht waren, liessen 
sich einige für ein Beach-Volleyball Spiel 
begeistern, während andere über Sinn 
und Zweck von Airtag’s fachsimpelten 
oder sich sonst über Gott und die Welt 
unterhielten und das schöne Wetter ge-
nossen.
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Um 13 Uhr war es dann so weit und die 
aller meisten wagten sich an die Was-
serskianlage – es braucht ja auch immer 
einen Fotografen. Schwimmwesten an, 
eine kurze Einführung uns los geht’s. Kann 
ja nicht so schwierig sein… Naja, ganz so 
einfach war es nicht, aber nach einigen 
Tauchern, inklusive Stirnhöhlenspülung, 
schafften es doch einige sich länger auf 
den Skiern oder dem Wakeboard zu hal-
ten und ein paar Runden zu drehen. Es 
war ein riesen Spass und wen es mal weit 
draussen rausschmiss, der wurde mit dem 
Motorboot abgeholt. Und ja, anstrengend 
war es auch. Es wird gemunkelt, dass die 
etwas älteren Teilnehmer ihre Schulterpar-

tie noch ein paar Tage spürten.
Nach einer kleinen Stärkung ging es dann 
schon bald in Richtung Bahnhof und mit 
Bahn und Bus nach Hause ins gelobte 
Land.
Herzlichen Dank an Katja für die Organi-
sation und allen Teilnehmenden für das 
erlebnisreiche und lustige Wochenende.

Lukas Bopp
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Väter und Söhne im Turnverein
P e r l e n  a u s  d e m  A r c h i v

Heinz Flükiger

Max Wiestner

Matthias Flükiger Manuel Flükiger

Anthony Wiestner
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René Kupferschmid

Rino Hartmann 

André Kupferschmid

Daryl Hartmann 
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Kreisspieltag Birrhard

Nachdem wir 2021 am Kreisspieltag in Birr 
keinen Erfolg hatten, war klar, an diesem 
Kreisspieltag in Birrhard musste eine deut-
liche Leistungssteigerung sichtbar sein. 
Der Wettkampf startete mit den Volley-
ballspielen. Von Anfang an lief es gut für 
Villnachern, unsere 3 Mannschaften spiel-
ten in allen Spielen konstant, konzentriert 
und mit viel Einsatz. Die Rangliste nach 
dem Volleyballturnier, konnte sich sehen 
lassen.

Rangliste Pendelstafette
Villnachern Mixed 3. Rang
Villnachern Turner 2. Rang

Zum Schluss stand noch die Königsdiszip-
lin Schwedenstafette auf dem Programm. 
Bei der Kategorie Mixed erreichten wir 
den 3. Platz. Dank den schnellen Turnern 
aus Villnachern, konnten wir bei der Ka-
tegorie Turner noch einmal gewinnen. Bei 
der Endabrechnung um den Kreisspieltag-
sieger, konnten wir durch die sehr guten 
Leistungen bei der Kategorie Mixed den 
3. Rang und bei der Kategorie Turner den 
1. Rang feiern. Ich persönlich bin unglaub-
lich stolz auf diese Leistung. Seit dem ich 
Oberturner bin, war der Kreisspieltagsieg 

Rangliste Volleyball
Villnachern 1 Mixed 6. Rang
Villnachern 2 Turner 1. Rang 
Villnachern 3 Turner 6. Rang

Zwischen den Volleyballspielen standen 
auch noch die 4x100m Läufe auf dem 
Programm. Wir starteten mit einer Turner-
Gruppe und konnten diese Kategorie ge-
winnen.
Bei der Pendelstafette lief es auch nicht 
schlecht. Ohne Stabverlust hätten wir 
auch dort die Turnerkategorie gewon-
nen.
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immer ein Ziel, welches ich mit allen an-
deren Turnerinnen und Turnern erreichen 
wollte. 
Ich bin sehr dankbar, dass alle zusammen 
in den Trainings und am Wettkampf vollen 
Einsatz gaben, um dieses Ziel zu erreichen 
und dass wir die Auensteiner nach vielen 
Jahren endlich vom Thron stürzen konn-
ten. 

Robin Widmer
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Die Turnfamilie Villnachern 
wünscht Ihnen eine 

besinnliche Adventszeit 
und fröhliche 
Weihnachten. 
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