Jahresbericht 2017 der Sportchefs
Ein intensives, ereignisreiches und nicht minder erfolgreiches Vereinsjahr 2017 vom
Gränichen STV ist zu Ende gegangen. Gerne erinnern wir uns an Events und Erfolge
des vergangenen Jahres zurück, wie beispielsweise den Aargauer Meistertitel unserer
jüngsten K1‐Turner im Team sowie diverse Meistertitel im Einzel oder in der
Mannschaft auf kantonaler und nationaler Ebene durch unsere Geräteturnerinnen.
Nicht zu Letzt war auch der Turnfestsieg in der 2. Stärkeklasse am Kantonalturnfest in
Muri ein weiteres Highlight. Doch alles der Reihe resp. der Sparten nach.
Technische Kommission
Die technische Kommission hat in diesem Jahr erstmals in der umstrukturierten Form
die zwei jährlichen Sitzungen abgehalten sowie die vier Hauptsparten Jugend (mit der
Hauptverantwortung von Tanja Kehl), Aktive (unter der Leitung von Marc Schmid),
Ballsport (unter der Führung von Florian Plüss) und Turnen für Junggebliebene (mit
dem Vorsitzenden Daniel Schäfli) durchs Jahr hindurch geleitet und unterstützt.
Fitness Aktive
In der meittlerweile knapp 3‐jährigen Existenz dieser Riege, hat sich eine solide
Gruppe formiert, welche sich gerne am Donnerstagabend von Michelle und ihrem
tollen Leiterteam in verschiedensten sportlichen Richtungen fordern lässt. Ein
spontaner Trainingsbesuch mit gewissem Suchtpotential ist durchaus zu empfehlen.
Team Aktive
In der auf dieses Jahr hin neu formierten Riege des Team Aktive unter
administrativen Führung von Tabea Krebs haben sich Turnerinnen und Turner aus
den Sparten Barren, Sprünge und Gerätekombination zusammengeschlossen. Die
sportliche Leitung für Barren und Sprung wird vom dreiköpfigen Team Christian
Carisch, Lucas Manz und Tobias Plüss übernommen. Die Hauptverantwortung für die
Gerätekombination liegt bei Ladina Knoblauch mit Unterstützung durch die Leiter
vom Barren und Sprung.
Bereits im ersten Jahr unter der neuen Leitung konnten beachtliche Erfolge erzielt
werden. An der KMV in Wettingen holten die „Bärreler“ den Vize‐Aargauermeister‐
titel und auch die Sprünge sicherten sich als dritte einen Platz auf dem Podest.
Am Turnibutz‐Cup in Vordemwald zeigte sich dann erstmals die enorme Stärke der
gesamten Truppe mit den Siegen in der Gerätekombination sowie im Sprung und
einem guten 4. Rang am Barren.
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Was kurz darauf mit dem Turnfestsieg in der zweiten Stärkeklasse im 3‐teiligen
Vereinswettkampf am Kantonalturnfest in Muri erreicht wurde, war einfach nur
genial und als Höhepunkt nicht zu übertreffen.
Volleyball
Die Volleyballerinnen in der 3. Liga sahen sich zu Beginn des vergangenen
Vereinsjahres mit dem direkten Wiederabstieg nach nur einer Saison konfrontiert.
Jedoch konnten die sympathischen und engagierten Spielerinnen am Finalturnier in
Zofingen den Abstieg bravourös abwenden und das mit einer weissen Weste ohne
einen einzigen Satzverlust! In der aktuellen Saison haben die Gränicherinnen nach
einem soliden Start in die neue Spielzeit etwas an Terrain verloren und befinden sich
im Moment im Mittelfeld.
Das in diesem Vereinsjahr neu gegründete Plauschteam erfreut sich reger
Trainingsteilnahme. Zurzeit nimmt dieses Team noch nicht an der Meisterschaft teil,
doch das Ziel, aus dieser Gruppe eine neue 5. Liga Mannschaft zu bilden, ist
beschlossen.
Handball
In der vergangenen Saison konnten die Handballer unseres Vereins den Abstieg aus
der dritten Liga abwenden, mit letztendlich vier Punkten Vorsprung auf den letzten
Platz. In der aktuellen Spielzeit hapert es noch ein wenig an der Konstanz, sei es im
Training wie auch auf dem Spielfeld. Auch durch etliche verletzungsbedingte Ausfälle
von erfahrenen Spielern, wurde die Mannschaft geschwächt. Jedoch konnte mit dem
Heimsieg gegen den vermeintlich starken Gegner TV Endingen ein Zeichen gegen den
drohenden Abstieg gesetzt werden. Dies gilt es nun in den kommenden Spielen zu
bestätigen.
Gym‐Ladies
Auch wenn in den Trainings auch einmal ein präventives Thema behandelt wird, ist
die Truppe rund um Pascale Steiner nicht zu müde Jahr für Jahr ein tolles Programm
aufs Turnfest hin einzuüben. Auch in diesem Jahr zauberte Die Gymnastik‐Riege am
Kantonalturnfest in Muri eine coole Show auf die Bühne und beeindruckten uns ein
weiteres mal mit ihrem Können!
Team‐Aerobic
Die Truppe rund um das engagierte Trainerduo mit Jeannine Wiederkehr und Patrizia
Cione hat sich Anfang des Jahres mangels aktiven Mitgliedern zurückziehen müssen.
Die Chancen, dass am Eigenössischen Turnfest 2019 in Aarau der Gränichen STV mit
einer Team‐Aerobic Gruppe auf der Bühne mit dabei ist, sind durchaus vorhanden
und sind soweit auf gutem Wege!
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Turnen für Junggebliebene
Die Mitglieder der Männer / Senioren leisten in unserem Verein einen beträchtlichen
Beitrag, sei es als freiwillige Helfer an den verschiedensten Anlässen zugunsten der
Aktivriege oder natürlich auch zugunsten unserer Jugendabteilungen. Nicht zu
vergessen sind die jeweils engagierte Teilnahme am Turnfest des Gesamtvereins und
ihr jährlicher Auftritt auf der Bühne an den Turnerabenden, welcher auch dieses Mal
wieder ein Highlight war. Der konstante Zuwachs ihrer Mitglieder ist beeindruckend.
Auch unter der neuen Leitung von Markus Bolliger, wird nahtlos an die gewohnt tolle
Präsenz bei Vereinsanlässen angeknüpft. Mit Pius Fellmann und Marcel Mösch
konnten zudem zwei neue Leiter dazu gewonnen werden.
Ressort Jugend / Nachwuchs
Mit 42 Kindern nahmen unsere Jugendabteilungen am Aargauer Kantonalturnfest in
Muri teil. Es wurde am 3‐teiligen Vereinswettkampf teilgenommen, die Mädchen des
Spielturnens sowie die Mädchen und Jungs aus der Fitnessgruppe bestritten mit viel
Einsatz und Elan die Disziplinen, Hindernislauf, Unihockeyparcours und Spieltest
Allround. Auch der Nachwuchs des Team Aerobic wusste mit ihrer tollen Performance
das Publikum zu begeistern und auch das Kampfgericht belohnte die Leistung.
Die U23‐Juniorinnen vom Volleyball mussten sich, nach dem souveränen Aufstieg im
vergangenen Jahr, in der neuen Saison in der nächsthöheren Liga beweisen. Dies
gelingt aktuell nur bedingt und somit befinden sich die Gränicherinnen auf dem
vorletzten Platz der Tabelle. Die U19‐Juniorinnen befinden sich aktuell im Mittelfeld
der laufenden Saison, mit einer ausgeglichenen Satzbilanz. Die wertvolle
Jugendarbeit, auch zur Erhaltung der gesamten Riege macht sich bezahlt und die
Erfolge daraus sind ersichtlich.
Die Turerninnen des Geräteturnens haben in diesem Jahr wieder einmal
bemerkenswerte Erfolge erzielen können. Jedoch sei an dieser Stelle auch mal den
vielen Trainerinnen und Betreuerinnen im Hintergrund ein Kränzchen zu winden,
welche diese Erfolge erst recht möglich machen. Das vergangene Jahr war wohl mit
seiner Anzahl an Erfolgen an Kantonalen und Nationalen Geräteturnanlässen eines
der erfolgreichsten seit Beginn der Ära Gränichen STV, also der vergangenen 20
Jahre!
Auch Resultate der Knaben vom Geräteturnen aus unserem Verein können sich sehen
lassen. Besonders erwähnenswert ist sicher der Erfolg des Gränicher K1‐Teams am
Kantonalen Mannschafts‐Cup in Untersiggenthal, wo sich Lars, Jan und Elias souverän
den Aargauermeistertitel holten. Auch die etwas älteren Turner konnten mit tollen
Leistungen auf sich aufmerksam machen und so ist die gesamte Abteilung
Geräteturnen sicher auf dem richtigen Weg des Erfolges.
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Die Nachwuchsabteilung des Team‐Aerobic erfreut sich zur Zeit grosser Beliebtheit
und hat regen Zuwachs aus den Schnuppertrainings erhalten. Auch dadurch kann das
Ziel eines Aktiv‐Teams am ETF 2019 in Aarau und der gleichzeitigen Erhaltung der
Nachwuchsabteilung ermöglicht werden.
Auch die Kleinsten, welche zusammen mit Ihren Mamis und Papis jeweils am
Donnerstagmorgen die Turnhallen unsicher machen, erfreuen sich zu Recht grosser
Beliebtheit. Was das Leiterteam wöchentlich auf die Beine stellt, ist einfach nur toll
und wahnsinnig wertvoll für unseren Verein. Nur so können wir wirklich von klein bis
gross, von jung bis alt, für alle etwas bieten.
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Bedanken, welche aktiv 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 2018, Jörg Fischer & Florian Plüss, Sportchefs Gränichen STV
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