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Herausforderung angenommen! 

 

Ein spannendes und anspruchsvolles Vereinsjahr – in sportlicher wie in 
zwischenmenschlicher Hinsicht – liegt hinter uns: wir haben es gewagt, einer 

neuen polysportiven Riege Platz zu geben und wir haben es ebenso gewagt, 
junges Blut in die Wettkampfgruppe zu übernehmen…und beide Wagnisse haben 

sich meiner Meinung nach ausbezahlt und dies nicht in finanzieller Manier. 
 
Veränderungen lösen bei vielen Menschen zuerst einmal Ängste aus…ausser man 

hat TSV-Blut in seinen Adern 😊! Da werden Neuerungen erst man angehört, 

analysiert, konstruktiv kritisiert und pragmatisch angepackt! Der offene 
Austausch und das bewusste Miteinbeziehen von Allen eröffnen uns immer 

wieder neue Sichtweisen und ermöglichen uns so, gemeinsam am gleichen Strick 
in die gleiche Richtung zu ziehen! 

Mit der Gründung der Activa-Riege hatten wir den richtigen Riecher zur richtigen 

Zeit. Es macht Freude, immer wieder neue Gesichter in der Halle zu begrüssen. 
Gleichzeitig startete die Wettkampfgruppe das erste Mal mit Steffi als Leiterin in 

ihre Saison. Das Zusammenwachsen der alten Garde mit dem jungen Gemüse 
hat einen ersten Schritt getan und ich bin überzeugt, dass die eingeschlagene 
Richtung schlussendlich zu besseren Leistungen auf dem Wettkampfplatz führen 

wird. 
 

Das Vereinsjahr war mit zwei arbeitsintensiven Highlights gespickt; im Mai 
durften wir zahlreiche Gäste zu unserer 2. Matinée begrüssen. Dieser Anlass hat 
sich nach nur 2 Durchführungen bereits seinen Namen gemacht und ist nicht 

mehr wegzudenken. Die Möglichkeit, sich vor Publikum zu zeigen, löst zwar 
immer etwas Nervosität aus, aber die Erleichterung im Anschluss ist dann umso 

grösser. Viel Vorbereitungszeit und eine hohe Präsenzzeit jeden Einzelnen hat 
auch die Vereinsmeisterschaft Jugend im Oktober gefordert. Der reibungslose 
Ablauf war auch nur mit eurer Mithilfe möglich. Die gezeigten Vorführungen 

fanden auf einem sehr hohen Niveau statt und die grosse Zahl Besucher werden 
sicher für ein positives Endresultat sorgen. VIELEN DANK für die Unterstützung 

bei beiden Anlässen. 

Weiterhin als Gefäss des Austausches werden wir auch in Zukunft den 
Turnstamm nützen. Dieser unkomplizierte Rück- wie auch Ausblick während dem 

Jahr erachte ich als sehr wichtig, um Vergangenes abzuschliessen und offen für 
Neues zu sein. Selbstverständlich habe ich jederzeit ein offenes Ohr für euch, 

sollten Fragen oder Probleme während dem Jahr auftauchen. 
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Zuvorderst im Umzug zu laufen und allen zuzuwinken ist nur möglich, mit einem 

starken Vorstand und engagierten Mitgliedern im Rücken. Jede denkt aktiv mit, 
jede kennt ihr Aufgabengebiet und jede ist sehr motiviert und zuverlässig an der 
Arbeit. Und diese zahlreichen aufgewendeten Stunden sind mit keinem Geld 

aufzuwiegen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich auf diesem Weg ganz 
herzlich für euren Einsatz zu bedanken. Es macht Spass, in diesem Team 

mitzuarbeiten! 

Wir werden das nächste Jahr bezüglich der organisatorischen Belange etwas 
ruhiger angehen…nichtdestotrotz freue ich mich auf weitere spannende 

Wettkämpfe und gemütliche Zusammenkünfte. 

In diesem Sinne, Euch allen eine besinnliche Adventszeit, erholt Euch gut, 

geniesst die Zeit mit Familie und Freunden und VIELEN DANK für Euren 
ehrenamtlichen Einsatz beim TSV! 

eure Präsidentin 

Claudia 
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Anlässe 2015/16 

Generalversammlung vom 21. Nov. 2016 
Eine ungewohnte Situation; unser Sitzungszimmer im Rest. Sonne platzte fast 

aus allen Nähten an der 16. GV des TSV. Mit der Gründung der Activa-Riege und 
den neuen Mitgliedern aus der Jugend-Abteilung fanden sich fast 30 Mitglieder 

ein. Die GV wurde mit den Regel-Traktanden speditiv abgehalten, etwas länger 
dauerte nur die Gründung der neuen Riege. Der Vorstand wurde bestätigt und 
die langjährigen Funktionäre des Vereins wurden traditionsgemäss geehrt. Der 

Verein präsentiert sich mit einem soliden Kassenstand. 

Weihnachtshöck – 19. Dez. 2016 

Was früher jährlich Tradition war, wurde dieses Jahr wieder einmal durchgeführt: 
der Samiclaus kam zu Besuch! Im Pfarreisaal Bruder Klaus wurden doch einige 

Turnerinnen mit der Ankunft des alten Mannes im roten Gewand etwas 
ruhiger…ob wohl das Herz auch etwas schneller schlug? Schlussendlich hatte der 
nette Samichlaus nur Gutes zu berichten und der Abend konnte gemütlich 

weitergeführt werden. 
 

 

I like to move it – 29. Jan. 2017 und 5. März 2017 

Auch dieses jahr unterstützte der TSV diesen Bewegungsparcours für Kinder von 
3 bis 8 Jahren während 2 Sonntagen tatkräftig. In der neuen Gersaghalle 

konnten sich die Kleinen zusammen mit ihrer Begleitung austoben und sich an 
verschiedenen Geschicklichkeits-Posten versuchen. 

Skiweekend Melchsee-Frutt – 11./12. Febr. 2017 

An einer neuen Destination versuchte der TSV dieses Jahr sein Glück…betreffend der 

Nachtruhe mit bescheidenem Erfolg ☹! Das Skigebiet verwöhnte die kleine Gruppe 

mit viel Sonne, es wurde viel gelacht und einigen blieben etliche Psycho-
Therapiestunden erspart durch die guten und offenen Gespräche…wenn nur das 

Mehrbettzimmer nicht direkt neben der Disco-Bar gelegen hätte! Wir liessen uns die 
Laune davon nicht verderben und genossen die gemeinsamen Stunden an beiden 

Tagen in vollen Zügen! 
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Fasnachtssonntag - 26. Febr. 2017 

Traditionellerweise sind die TSV-Damen im Gersag-Saal anzutreffen am 
Fasnachtssonntag. Der Ansturm wurde gut gemeistert, der Feierabend konnte 

sogar etwas früher eingeläutet werden. Es bleibt spannend, wie die Emmer 
Fasnacht durch die Gersag-Übernahme in Zukunft aussehen wird. 

 

 
Spieleabend – 25. März 2017 

Bei Nadine im Wintergarten wurden die 
zeichnerischen Geschicke und die Pantominen-
Künste unserer Turnerinnen geprüft…der Abend 

ging mit vielen Lachtränen über die Bühne. 

 

 

Trainingsweekend Alpnach – 08./09. April 2017 

 Das erste Mal nach zwei Wiesen-Weekends wurde das diesjährige Trainings-
Weekend in der Halle durchgeführt. Dies aus dem Grund, da die 
Wettkampfgruppe sich für eine Rückkehr auf die Bühne entschieden hatte. Trotz 

dem grossen Zeitverlust verursacht durch technische Pannen profitierten alle 
Turnerinnen vom intensiven Training. Auch der gemütliche Teil kam nicht zu 

kurz; die Wettkämpferinnen durften sich von der Activa-Crew bekochen lassen. 
Vielen Dank für diesen zusätzlichen Einsatz. 
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2. Turnmatinée – 21. Mai 2017

 
Mit viel Begeisterung wurde die 2. Turnmatinée in der Erlen-Turnhalle 
durchgeführt. Jede Riege nutzte die Gelegenheit, ihr Gelerntes zu zeigen und 
einige gemütliche Stunden mit Familie und Freunden zu verbringen. 

Mit Sergio Sardella hatten wir erneut einen Profi zur Seite, welcher durch das 
Programm führte. Das Wetterglück war uns erneut hold und der nächsten 

Durchführung im 2019 steht nichts im Wege! 

GymDay Grosswangen – 27. Mai 2017 
Traditionellerweise startet die Wettkampfsaison in Grosswangen. Der erste 

Wettkampf unter der Leitung von Steffi war von viel Nervosität und vielen 
Konzentrationsfehlern gezeichnet…so hielt sich auch die Freude über die beiden 

Noten 8.59 und 8.72 sehr in Grenzen. Wir können das besser! 

TannzapfenCup Dussnang – 10. Juni 2017 

Auch der 2. Tageswettkampf verlief leider nicht viel besser…mangelnde 

Konzentration und zuviele Flüchtigkeitsfehler verhalfen auch in der Ostschweiz 
nur zu einer 8.77.  

Aargauer Kantonalturnfest Muri – 23.-25. Juni 2017 
 
Jetzt wollten wir es wissen! Mit 

Sack und Zelt ging es ans 
Aargauer Kantonalturnfest 

nach Muri. Bereits am Freitag 
reiste der grössere Teil der 

Gruppe an und stellte ihre 
Zelte auf. 
Der wunderschön erstellte 

Festplatz lud am ersten Abend 
zum gemütlichen Verweilen 

und einem feinen Abendessen 
ein.  
Mit den versch. Lärmquellen 

rund um den Platz hatten die einen mehr Mühe, die andern schliefen einfach ein! 
 

http://www.emmenstrand.ch/


Aktive & Activa 
Jahresbericht 2016/2017 

 
 

 
Präsidentin 

www.emmenstrand.ch / E-Mail: info@emmenstrand.ch 

 

 
 
Der Samstag stand dann ganz im Zeichen des Wettkampfs; gemeinsam mit dem 

STV Emmenstrand waren wir in der Kategorie Aktive 3-teilig eingeteilt. Die 
Gymnastik musste als Erste ran…und erturnte sich mit einer 8.98 die beste Note 

der Saison und holte sich so die Bestätigung, dass der eingeschlagene Weg der 
Richtige ist! Die Freude war gross! Mit den sensationellen Noten des STVs gelang 
uns ein 9. Schlussrang von insgesamt 110 teilnehmenden Vereinen! Wenn das 

kein Grund zum Feiern war…was dann auch ausgiebig getan wurde! Am Sonntag 
verblieb noch die Rangverkündigung sowie der obligate Fahnenlauf! Mit vielen 

schönen Eindrücken und einem grossen Schlafmanko ging es dann zurück nach 
Emmenbrücke. 

Sommerhöck – 3. Juli 2017 

Einmal mehr durften wir die Gastfreundschaft bei Familie Bachmann geniessen. 
Immer sehr gemütlich und unkompliziert. Wir genossen das Bier und die 

Grilladen in guter Gesellschaft und freuten uns alle auf die Sommerpause. 

Supermoto Emmen- 22./23. Juli 2017 
Wir leisteten einen weiteren Helfereinsatz am Supermoto auf dem Fluggelände 

Emmen. Egal ob am Bier-Max oder bei der Essensverteilung, der Aufwand hielt 
sich in Grenzen, doch es lohnte sich für die Kasse alleweil. 

Velotour - 28. August 2017 
Ende August fand die alljährliche Velotour statt, dieses Jahr organisiert von 

Barbara und Rosalba. Die Route führte uns dieses Jahr Richtung Reusszopf – 
entlang der Reuss bis Waldibrücke – Hüslenmoss – Rothenburg, von wo es bis 
zum Ziel im Rest. Ferus ging. Dort erwarteten uns bereits die Nicht-Velofahrer 

und wir liessen den Abend mit viel Geplapper und Gelächter ausklingen.  

Familienpicknick 03. September 2017 

Musste aus wettertechnischen Gründen leider abgesagt werden…aber 
aufgeschoben ist nicht aufgehoben! 

Vereinsmeisterschaft Jugend - 22. Oktober 2017 

Hier war unser Organisationstalent und unsere Flexibilität gefragt! Wir führten 
zum 3. Mal die VMJ durch und wurden mit fast 800 teilnehmenden Jugendlichen 

mehr als gefordert! Dank der Mithilfe aller erlebten wir einen unfallfreien und 
ablauf-technisch wohl überlegten Wettkampf! Das OK bedankt sich bei allen 
Helfern nochmals ganz herzlich! 

Surprise - 30. Oktober 2017 
Der vom Vorstand organisierte Ausflug führt dieses Jahr nach Kriens, wo wir uns 

im Bowling versuchten…nicht alle mit dem gleichen Erfolg! Es war ein lustiger 
und gemütlicher Anlass im Spätherbst. 
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