Jahresbericht VGT 2021
Leitung: Raphael Oberli, Noemi May
Leider gab es auch dieses Jahr wieder keine Wettkämpfe im Vereinsgeräteturnen. Trotzdem
konnten wir uns dank der Wintershow motivieren, eine Choreografie einzustudieren. Und
zwar etwas ganz Spezielles, ein Zusammenschnitt all unserer bisherigen
Wettkampfprogramme. Das hat allen Mitglieder*innen wieder gezeigt, wie viel Spass das
Turnen in der Gruppe doch macht. So freuen wir uns jetzt umso mehr auf die Saison 2022
mit einer FMV in Kirchberg und SMV in Zug (hoffentlich...).
Auf anfangs 2022 kam es zu einem Wechsel in der Leitung: Noemi May und Raphael Oberli
haben nach fast 8 Jahren die Hauptleitung an Noemi Kunz, Sinah-Moana Mainardi und
Anina Hächler abgegeben. Wir wünschen dem neuen Leiter-Team viel Freude und Elan für
ihre neue Aufgabe – das kommt super!

Jahresbericht GETU 2021
Leitung: Ursula Hächler, Raphael Oberli, Anina Hächler
Im Gegensatz zum VGT gab es im EGT diverse Wettkämpfe, die unter CovidSchutzmassnahmen durchgeführt werden konnten. Das hat vor allem unseren jüngsten
Turner*innen gut getan.
Schon kurz nachdem wir das Training nach dem 2. Lockdown wieder aufnehmen konnten ,
organisierten wir einen internen Wettkampf zur Vorbereitung für die Wettkämpfe. Als Preis
gab es für alle einen GETU-Rucksack – danke Ursi für die grossartige Organisation.
Die richtigen Wettkämpfe starteten dann schon in der gleichen Woche, teilgenommen
haben wir an den Jugend-, Seeland-, Herbstmeisterschaften und am Getu-Cup Gstaad. Wir
sind mit den Leistungen unserer Turner*innen sehr zufrieden, nach rund zwei Jahren
Wettkampfpause haben sie das alle super gemeistert!
Da es bei den Aktiven dieses Jahr keine SM gab, organisierte der STV Wettingen etwas ganz
Spezielles: die STV-Challenge. Vom STV Langenthal konnte sich Sabrina De Lorenzo dafür
qualifizieren und erturnte sich dann sogar mit dem Team Bern D den dritten Rang –
Gratulation!
Das Highlight des Turnjahres war dann sicher auch für das GETU die Wintershow, gleich vier
Vorführungen konnte das GETU dazu beisteuern und alle waren ein Riesenerfolg – Danke
allen Leiter*innen für die vielen Stunden Vorbereitung, die da hineingeflossen sind.

Raphael Oberli

