Erlinsbach, im Januar 2014

Jahresbericht Präsident 2013
Mit vielen schönen Erinnerungen schaue ich auf ein vielseitiges Turnerjahr 2013 zurück.
Zum 3. Mal in Folge führten wir im Januar das Jugi-Kreisunihockeyturnier durch. Am Abend zuvor
organisierten wir zum 1. Mal ein Unihockeyturnier für sportbegeisterte aus Erlinsbach und der Umgebung mit
anschliessendem Fondue-Plausch. Dank den positiven Rückmeldungen werden wir das Turnier im Januar
2014 wieder durchführen.
Im März war das Skigebiet Pizol fest in Speuzer Hand - zumindest das Berggasthaus Schönbühl. Trotz
einem stürmischen Sonntagnachmittag haben wir das Skiweekend in vollen Zügen genossen.
Über ein halbes Jahr hatte die Planung und Anschaffung der neuen Vereinsfahne gedauert. Andreas Kessler
und ich haben mit professioneller Unterstützung eine schöne, neue Fahne kreiert. Dank dem super
Sponsoring Konzept, welches Tanja Gysi erarbeitet hatte und ebenfalls sehr zeitaufwendig war, konnte die
Neuanschaffung finanziert werden. Nach 60 Jahren Amtszeit hat die alte Fahne ihren Ruhestand verdient.
Am 27. April durften wir zusammen mit Ehrenmitgliedern, Mitgliedern, Delegationen, Freunden und
Bekannten die 4. Fahne in der Vereinsgeschichte des STV Erlinsbach einweihen. Der Segen des Pfarrers
sowie die Rede des Gemeindepräsidenten durften natürlich nicht fehlen.
Im Mai verwöhnten wir am Beizlifest unsere Gäste ein weiteres Mal mit Poulet im Chörbli und feinen RiesenChnoblibroten.
Das Wetter im Juni war nicht gerade der Freund des eidgenössischen Turnfests. Innerhalb einer Woche
fegte gleich zweimal ein heftiger Sturm über Biel und hinterliess seine Spuren. Glücklicherweise waren wir
davon nicht betroffen. Während drei Tagen durften wir ein tolles Fest bei schönem Wetter geniessen.
Begleitet von den Tambouren marschierte die gesamte Turnerschar Erlinsbach AG und SO vom Dorfplatz
Richtung Fussballplatz Breite. Dort wurden wir von zahlreichen Delegationen und Besuchern in Empfang
genommen..
Diejenigen, welche Zeit und Lust hatten, verbrachten die Sommerferien mit skaten, grillieren an der Aare,
biken, joggen und golfen. Am Schönenwerder-Schlauchbootrennen Ende August, verpassten wir den
Halbfinaleinzug nur um wenige Sekunden. Nach den Ferien durften wir viele neue Mitglieder bei uns in der
Halle begrüssen. Alleine neun Stück aus unserer Nachwuchsabteilung.
Der Passiveinzug lässt zwar teilnehmermässig immer noch zu wünschen übrig. Aber das Ergebnis war dank
den motivierten Teilnehmern sehr erfreulich.
Um unsere Vereinskasse im Schuss zu halten (damit auch in Zukunft Turnfeste oder Neuanschaffungen etc.
finanziert werden können) haben wir im Oktober spontan die Volleyball-Night des Aargauer Turnverbands
bei uns in Erlinsbach durchgeführt. Dies gab einen schönen Batzen in unsere Kasse.
Gerne unterstützen wir im Dorf Veranstaltungen von anderen Vereinen. So besuchten im November einige
die Turnermetzgete und wir nahmen wieder am Hallenfussballturnier auf Kunstrasen teil. Aus sportlicher
Sicht machte das Turnier nicht mehr so viel Spass, wie die Jahre zuvor. Es gab nur eine Kategorie und in
dieser waren mittlerweile so viele ehem. Fussballer und Teams, welche wöchentlich Fussball spielen, mit
dabei. So bestand für uns gar keine Chance mehr auf die vorderen Plätze. Dementsprechend war auch
unsere Platzierung…
Traditionellerweise stimmten wir uns mit der Jahresmeisterschaft, mit Mandarinen und Nüssen am
Chlaushock und mit dem Besuch im Aquarena auf die Weihnachtszeit ein.
Was uns 2014 alles spannendes erwarten wird, könnt ihr aus dem Jahresprogramm entnehmen.

Vielen Dank…
… für eure Helfereinsätze, Trainingsbesuche, Unterstützung und Engagement im STV Erlinsbach AG.

Euer Präsident, Marco Andrist

